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Das Kantholz
JUSTIZ Neben ihm sitzen Kinderschänder, Mörder und Terroristen:Werner Siebers aus Halle ist einer

der besten Strafverteidiger Deutschlands. Für seineMandanten will er immer nur eines: das Bestmögliche.
VON JULIUS LUKAS

E inmal, da musste
Werner Siebers
poltern, es rich-
tig krachen las-
sen. Der Staats-
anwalt, mit dem
er es zu tun hat-

te, war kurz davor, seinem Man-
daten ein Verbrechen nachzuwei-
sen. „Ich wusste, dass meine ein-
zige Chance war, ihn davon abzu-
lenken.“ Deswegen begann der
Anwalt aus Halle im Gerichtssaal
die Fetzen fliegen zu lassen. „Ich
zoffte mich mit dem Staatsan-
walt, machte ihn wütend, so dass
er sich nicht mehr auf das We-
sentliche konzentrierte.“ Und das
Ablenkungsmanöver funktionier-
te: Freispruch. Der Mandant kam
ohne Strafe davon.

Kampf mit harten Bandagen
Werner Siebers erzählt sichtlich
zufrieden von diesem Fall, der
schon einige Jahre zurückliegt,
ihm jedoch einen bis heute gülti-
gen Spitznamen einbrachte: das
Kantholz. „Wenn es sein muss,
dann kann ich auch laut, dann
kämpfe ich auch mit härteren
Bandagen“, sagt der 65-Jährige.
Siebers ist Strafverteidiger. Das
bedeutet, er verteidigt Mörder,
Kinderschänder und Terroristen
- diejenigen also, die nur wenige
Anwälte im Gerichtssaal neben
sich haben wollen.

Und der Jurist, dessen Kanzlei
in Halle und Braunschweig (Nie-
dersachsen) ein Büro hat, ist ei-
ner der besten seiner Zunft. In
den beiden Ranglisten, die die
Magazine „Stern“ und „Focus“
herausgeben, wird Siebers seit
Jahren schon als einer der Top-
Strafverteidiger Deutschlands
geführt. Die Listen basieren auf
der Nennung anderer Anwälte.
Wer dort oben steht, hat den Re-
spekt seiner Berufskollegen.

Doch wie schafft man es, die
bösen Buben der Gesellschaft Tag

für Tag zu verteidigen? Ein Tref-
fen in der Kaffeerösterei Roy, ge-
genüber des Landgerichts in Hal-
le. Die Luft riecht würzig-schoko-
ladig. Siebers - schulterlanges
Haar, die obersten zwei Hemden-
knöpfe offen, seine Lederjacke
hängt über dem Stuhl - trinkt
Cappuccino. Er liebt Genuss,
schnelle Autos und die schönen
Dinge des Lebens. „Begonnen“,
erzählt er, „habe ich im Braun-
schweiger Rotlichtmilieu.“ Da-
mals sei er noch im Referendariat
gewesen, habe nebenbei aber
schon in der Kanzlei gearbeitet,
die er später übernommen hat.
„Die Anwälte dort hatten keinen
Bock auf Strafsachen, deswegen
habe ich die bekommen.“

Seine ersten Mandaten sind
Zuhälter. „Die sahen aus, wieman
sich das in schlechten Filmen
vorstellt: offenes Hemd, quellen-
des Haar und Goldkettchen.“ Es
geht um Delikte wie Nötigung,
Menschenhandel oder Körper-
verletzung. Siebers ist erst
28 Jahre alt: „Ich hatte eigentlich
keine Ahnung, dafür aber etwas
Glück.“ Gleich zu Beginn habe er
zwei Freisprüche bekommen.
„Damit war ich der Staranwalt im
Rotlichtmilieu.“

Spaß beim Verteidigen
Doch Siebers merkt auch: Straf-
verteidigung macht ihm Spaß.
„Einem Unschuldigen zu helfen,
dass er nicht bestraft wird, und
einem Schuldigen, dass er nicht
zu hart bestraft wird - das reizte
mich.“ Als einer der ersten in
Deutschland spezialisiert er sich
deswegen auf dieses Rechtsge-
biet. Und er legt sich auch einen
eigenen Stil zu. „Das war eine
Zeit, in der 98 Prozent meiner
Kollegen mit Nadelstreifen-An-
zug, weißer Krawatte und einer
Robe unterm Arm unterwegs wa-
ren.“ Er habe das anders gemacht,
auch weil er merkte, dass das
klassische Auftreten bei seinem
Klientel eher Distanz schaffte.

Und diese Herangehensweise
hat Erfolg: Der Pate von Salzgit-
ter, der Messerstecher von Geb-
hardshagen oder der Bodyguard
von Arnold Schwarzenegger - das
sind nur einige Mandaten, die
Siebers in seinen 36 Jahren als
Anwalt vertreten hat. Dass er vie-
len davon zu einem für sie besse-
ren Urteil verhelfen konnte, liegt
auch daran, dass er vor jedem
Verfahren klare Verhältnisse
schafft. „Ich sage einem neuen
Mandanten immer: Erzählen Sie
mir alles, denn nur dannweiß ich,
wo die Fettnäpfchen sind.“ Diese
Offenheit setzt Vertrauen voraus.
„Die Mandaten wissen, dass ich
mit den Informationen, die sie
mir geben, niemals zumStaatsan-
walt renne.“

Von Betrug bis Mord
Seine Mandanten erzählen ihm
wirklich alles. Sie berichten von
Betrugsdelikten, Vergewaltigun-
gen und Morden. Drogenbarone
erklären ihm ihren Handel und
Terroristen aller Couleur - von
links über islamistisch bis rechts
- schildern ihm ihre Taten. „Es ist
schon so, dass ich in Verhandlun-
gen gehe und weiß, dass mein
Mandant schuldig ist“, sagt Sie-
bers. „Und trotzdem will ich im-
mer nur eines: das nach Sach-
und Aktenlage Bestmögliche.“
Oft genug habe das auch funktio-
niert. „Ja, es gab einige Verfah-
ren, bei denen ich wusste, dass
mein Mandant schuldig ist, er je-
doch freigesprochen wurde.“

Was jetzt kommt, nennt Wer-
ner Siebers die Partyfrage. Es ist
genau diese ungläubige, ja fast
schon abschätzige:Wie kannman
das nur machen? Wie kann man
Menschen die Freiheit verschaf-
fen, die hinter Gittern gehören?
„Sie müssen sich das so vorstel-
len“, setzt Siebers an, „wenn ich
in den Gerichtssaal gehe, dann
steige ich über eine Mauer.“ Das
sei freilich keine echte Mauer,
sondern viel mehr eine Mauer im

Kopf. Auf der einen Seite ist Sie-
bers ein Mensch, der hohe ethi-
sche Grundsätze besitzt, nach de-
nen Morde, Körperverletzungen
oder Vergewaltigungen Verbre-
chen sind, die bestraft gehören.
Auf der anderen Seite der Mauer
zählt das nicht mehr. Da geht es
Siebers nur um eine Sache: „Ich
will meinen Mandaten mit allen
legalen Mitteln verteidigen. Dazu
bin ich als Anwalt ja auch ver-
pflichtet.“

Scharfes Schwert
Sein schärfstes Schwert ist dabei
die Strafprozessordnung, die den
Ablauf von Gerichtsverfahren re-
gelt. „Ich schaue nach Fehlern
der Gegenseite, probiere Beweis-
mittel aus dem Prozess zu neh-
men, und wenn ich weiß, dass ei-
ne Tat in sechs Monaten verjährt
ist, dann fallenmir genug Anträge
ein, um den Prozess noch etwas
in die Länge zu ziehen.“

Auch wenn er alles für seinen
Mandanten gebe, dürfe das nicht
falsch verstanden werden: „Oft
wird ja angenommen, der Vertei-
diger solidarisiere sich mit sei-
nem Mandanten“, sagte Siebers.
Das sei falsch. „Ich bin nicht das
Mietmaul meiner Mandanten.“
Doch jemanden zu haben, der al-
les für einen Mandanten tut, oh-
ne das gutzuheißen, was getan
wurde, sei in einem Rechtsstaat
ein Grundrecht - selbst des
schlimmsten Verbrechers.

200 Hauptverhandlungstage
hat Werner Siebers im Jahr,
100.000 Kilometer fährt er dafür
in zwölf Monaten. Gerade ver-
handelt er einen Wirtschaftsbe-
trug in Leipzig, eine Klage wegen
Betäubungsmittelhandels in Ros-
tock und den Vorwurf der Bil-
dung einer rechtsterroristischen
Vereinigung in München. „Brei-
tes Spektrum“, sagt Siebers, der
mit seinen 65 Jahren noch längst
nicht ans Aufhören denkt. „Mo-
mentan macht das Verteidigen
noch viel zu viel Spaß.“

Der Strafverteidiger ist der
rechtliche Beistand eines Be-
schuldigten in einem Strafver-
fahren. Angeklagte dürfen bis
zu drei solcher Wahlverteidi-
ger zu einem Prozess hinzuzie-
hen. Es muss sich dabei nicht
um Rechtsanwälte handeln.

Strafverteidiger können auch
Menschen sein, die das Ver-
trauen des Angeklagten ha-
ben. Sie müssen allerdings
vom Gericht genehmigt wer-
den, in schweren Fällen aller-
dings nur zusammen mit ei-
nem Rechtsanwalt oder einen
Rechtslehrer einer Hochschule.
Strafverteidiger sind ein unab-
hängiges und selbstständiges
Organ der Rechtspflege. Das
bedeutet, dass sie nicht an
Weisungen des Gerichts oder
gar der Staatsanwaltschaft ge-
bunden sind. Ihre Aufgabe ist
es, ihre Mandanten bestmög-
lich zu verteidigen. Sie müssen
dabei aufgrund ihr anwaltli-
chen Schweigepflicht Straf-
taten ihrer Mandanten nicht
offenbaren oder anzeigen.

Rechtlicher Beistand

„Ich will meine
Mandanten mit
allen legalen
Mitteln
verteidigen.
Dazu bin ich als
Anwalt ja auch
verpflichtet.“
Werner Siebers
Strafverteidiger

Windiger
Superlativ
in Trebitz

VON JULIUS JASPER TOPP

TREBITZ/CUXHAVEN/MZ - In der Nä-
he des kleinen Ortes Trebitz im
Landkreis Wittenberg werden
wahrscheinlich die höchsten
Windräder Deutschlands gebaut.
Es sei tatsächlich so, dass die ge-
planten Anlagen dem höchsten
bislang existierenden Windrad
nahekämen, sagt Ludwig Stein,
Leiter der Repowering-Abteilung
von PNE. DerWindparkprojektie-
rer aus Cuxhaven will zehn Anla-
gen rückbauen, dafür insgesamt
sechs neue und deutlich höhere
errichten.

Höher als der Höchste?
165 Meter hoch sollen die Naben
derWindräder in Trebitz sein, da-
zu kommen 85 Meter Flügellänge
- zusammen also 250 Meter. Das
höchste bislang gebaute Windrad
der Welt steht bei Stuttgart. Die
Nabe liegt dort bei 178Metern, die
Flügel sind allerdings etwas kür-
zer als bei den PNE-Rädern, so-
dass es auf insgesamt 246 Meter
kommt - vier Meter weniger als
die geplanten Anlagen in Trebitz.
Allerdings, fügt Stein an, sei es
meist so, dass die Gondel - also der
Aufbau am Ende des Turmes, an
dem sich auch die Nabe befindet,
von Anwohnern als Fixpunkt
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Deutschlands höchste
Windräder geplant

wahrgenommen würde. Die Höhe
der sich bewegenden Flügel spiele
eine geringere Rolle.

Der bereits angebrachte Ver-
gleich mit dem Berliner Fernseh-
turm, dessen Restaurant sich auf
gut 200MeternHöhe befindet, sei
also nicht ganz korrekt. Und nach
dem Gondel-Kriterium wäre das
Windrad in Baden-Württemberg
noch 13 Meter höher. Auch sei
Trebitz nicht der einzige Ort, an
dem die Windräder deutlich über
ihre alten Dimensionen hinaus-
schössen, sagt Stein. „225 bis 230
Meter Gesamthöhe sind derzeit
für beantrage Projekte üblich“, so
Ludwig Stein. Das gelte auch für
deren bis zu 85 Meter langen Flü-
gel. Die brächten mehr Windpo-
tenzial mit sich, das sich wiede-
rum in elektrische Energie um-
wandeln ließe. Und: „In dieser
Höhe spielt die sogenannte Ober-
flächenrauigkeit kaum noch eine
Rolle“, sagt Stein. Gemeint sind
etwa Wälder, die den Anlagen
sonst sprichwörtlich den Wind
aus den Segeln nehmen.

Deutlich mehr Leistung
In Zahlen bedeute das: Jede der-
zeit bestehende Anlage in Trebitz
brächte es auf etwa 2.000 bis
2.500 Volllaststunden mit etwa
zwei Megawatt im Jahr, was wie-
derum etwa fünf Millionen Mega-
wattstunden bedeute. Jede der ge-
planten Anlagen brächte es auf
3.000 Volllaststunden mit fünf bis
sechs Megawatt - also 18 Millio-
nen Megawatt im Jahr.
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