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Wichtiges in Kürze
KINDER

Stadtindianer lädt zur
Abenteuerreise ein
Die spannende Indianerwelt können
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
mit Stadtindianer Michael G. Symolka erleben. Er liest aus seltenen
Indianerbüchern und erklärt die
Vielfalt der indianischen Völker.
Lesung und Erzählungen finden am
Mittwoch, 9. Februar, von 15.30
bis 16.30 Uhr in der Lesewerkstatt
im Erdgeschoss der Neuen Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1,
statt. Der Eintritt ist frei. (palb)

Extremismus Die Kripo beobachtet mit Sorge
einen „anarchistischen Arbeitskreis“. Doch
Beweise für Straftaten gibt es bisher fast keine
VON JÖRG HEINZLE
Immer nachts gingen Müllcontainer
in Flammen auf: Eine Serie von über
30 Brandstiftungen hielt im vorigen
Jahr die Kripo in Atem. In Lechhausen griff ein Feuer auf ein Auto
über, in der Innenstadt wäre beinahe ein Haus in Brand geraten. Für
die Fahnder stand nach intensiven
Ermittlungen fest: Die Feuer gehen
auf das Konto einer linksextremen
Gruppe. Doch sie fanden nicht genug Beweise. Die Strafverfahren gegen Mitglieder der Gruppe sind jetzt
eingestellt worden.
Im Visier hatte die Polizei sechs
junge Aktivisten. Es sind Schüler,
Studenten und Auszubildende, alle
um die 20 Jahre alt. Der Vater eines
Betroffenen nennt die Ermittlungen
„eine einzige Blamage“. Er hegt den
Verdacht, dass Steuergelder „verbrannt“ wurden. Bei der Kripo sieht
man das anders. Chef Klaus Bayerl
sagt: „Die Verfahren wurden von
der Staatsanwaltschaft nicht eingestellt, weil die Unschuld erwiesen
ist, es reichte nicht für eine Verurteilung.“ Von einer „Schlappe“ will
er nichts wissen. „Seit wir reagiert
haben, ist die Brandserie beendet“,

„Seit wir reagiert
haben, ist die
Brandserie beendet.“
Kripo-Chef
Klaus Bayerl

sagt er, „das ist für die Sicherheit
der Bürger wichtig.“
Die Beamten hatten im Sommer
Wohnungen der Verdächtigen und
den linken Treff „Die ganze Bäckerei“ in der Jakobervorstadt durchsucht. In Wohnungen fanden sie
Feuerwerkskörper und Leuchtmunition. Im Szeneladen stießen sie auf
Schablonen, die für eine Serie von
Graffitis benutzt wurden. Doch das
reichte nicht. Niemandem konnte
konkret eine Straftat nachgewiesen
werden. Selbst DNA-Spuren von
Brandorten führten nicht zum Erfolg. „Das zeigt zwar, dass ein Verdächtiger am Tatort war“, erklärt
Kripo-Chef Bayerl. „Es belegt aber
nicht, was er dort getan hat.“
Die linke Szene hatte sofort empört auf die Verdächtigungen reagiert. „Wer kritische Veranstaltungen (…) organisiert, muss damit
rechnen, dass er oder sie der schweren Brandstiftung bezichtigt wird“,

schrieben die Macher der „Ganzen
Bäckerei“ in dem Brief an Nachbarn. Sie fühlten sich zu Unrecht in
ein kriminelles Licht gerückt. Fest
steht für die Polizei aber nach wie
vor, dass Mitglieder des „Arbeitskreises anarchistische Umtriebe
Auxburg“ – kurz „Ak Aua“ – öfter
dort verkehrten. Dem Arbeitskreis
schrieb die Polizei die Brandstiftungen zu. Auf ihrer Internetseite
spricht sich die Gruppe nach wie vor
offen für Gewalt aus. „Wir sehen die
Gewalt jedoch als ein notwendiges
Mittel, um die aktuellen Zustände
endgültig zu überwinden“, schreiben sie. An einer anderen Stelle
heißt es: „ … die einzige Sprache,
die der Staat und seine Organe verstehen, ist die der Gewalt.“
Jenseits dieser Worte war der
Gruppe aber bisher wenig nachzuweisen. Ermittlungen wegen zweier
Anschläge auf die Regierung von
Schwaben im Mai vorigen Jahres liefen ins Leere. Molotowcocktails waren damals gegen das Gebäude geworfen worden. Im Dezember endete auch ein Prozess gegen vier linke Aktivsten mit einem Freispruch.
Den jungen Männern wurde vorgeworfen, selbst gebastelte Sprengkörper und Rauchpatronen über die
Schweizer Grenze geschmuggelt zu
haben. Doch sie schwiegen und es
war nicht nachzuweisen, wer von
der „heißen Ware“ wusste.
Der nächste Kontakt zwischen
der Gruppe und der Polizei scheint
unterdessen schon festzustehen: Im
Internet ruft der „Ak Aua“ zum
Protest gegen das Bundeswehrgelöbnis am 15. Februar auf dem Rathausplatz auf. Man werde das Militär „angemessen begrüßen“, kündigt die Gruppe an. Und gegen einen
jungen Mann läuft noch ein Verfahren – unter anderem, weil er verbotene Böller gebunkert haben soll.

Politische Straftaten
● Rechtsextremismus Im Jahr
2009 zählte das Augsburger Polizeipräsidium in diesem Bereich 130
Taten, in der Mehrzahl „Propagandadelikte“. In drei Fällen ging es um
Körperverletzung, in 25 Fällen um
Sachbeschädigung.
● Linksextremismus Auch hier
stammen die neuesten Zahlen aus
2009. Insgesamt wurden 13 Delikte
gezählt, davon fünf Sachbeschädigungen und fünf Körperverletzungen.

Grippe-Alarm –
bislang Fehlanzeige
Gesundheit Experten und Ärzte in der Stadt
sehen keine Anzeichen für eine Epidemie
Die Schweinegrippe schreckte Ende
2009 die Menschen auf. Keiner
konnte die Gefahr, die von den Viren ausgeht, richtig einschätzen.
Auch jetzt rollt wieder eine Grippewelle auf Bayern zu. Den Leiter des
Augsburger Gesundheitsamts Ulrich Storr beunruhigt die Meldung
aber nicht. „Die Erfahrungen der
letzten Jahre haben uns gezeigt, dass
die Schweinegrippe vom Verlauf her
eher leichter ist“, sagt er.
Es bestehe keine Meldepflicht
mehr für Ärzte, sondern nur für Labore. In Bayern wurde seit Anfang
Dezember in 103 Proben der Influenzavirus entdeckt, 100 davon enthielten den H1N1-Erreger. In
Augsburg gibt es seit Anfang des
Jahres 15 gemeldete Grippefälle, bei
zwölf handelt es sich vermutlich um
die Schweinegrippe. Todesfälle gab
es nicht. Allerdings wird der Gipfel

der Grippewelle erst Ende Februar
erreicht. Storr empfiehlt allen Menschen, die über sechzig Jahre alt
oder chronisch krank sind, sich impfen zu lassen. Auch das Klinikum
beobachtet keine auffällige Häufung
von Grippefällen. Die Leiterin der
Hygieneabteilung, Monika Schulze,
sagt: „Das ist eher ein Thema für die
ambulante Medizin, wir behandeln
meist die Folgekrankheiten.“ Im Januar haben die Ärzte bei vier Patienten die Schweinegrippe festgestellt, insgesamt gab es 24 Patienten
mit einer nachgewiesenen Influenza.
Diese Zahl entspreche dem durchschnittlichen Auftreten der Krankheit in den Wintermonaten. Klinikums-Chef Alexander Schmidtke
sagt: „Wir haben im Haus so viele
schwerstkranke Menschen, da ist
die Grippe eher eine kleine Erkrankung für uns.“ (AZ)

SELBSTHILFE

Kontakt zu Menschen
mit MSC gesucht

Die erste Hürde – eine Nachbarschaftsklage – hat die Ahmadiyya-Gemeinde gemeistert. Sie setzt sich seit Jahren für das Gebetshaus ein, das einmal so aussehen soll wie auf dieser Grafik.
Foto: privat

Rund eine Million Menschen leiden
in Deutschland unter der Umweltkrankheit MSC (Chemische Sensibilität). Sie reagieren empfindlich
auf Gerüche, leiden unter Atemwegsproblemen und Gelenkschmerzen, unter Erschöpfung,
Kopfschmerzen und anderen Beschwerden. Viele Ärzte erkennen
die Krankheit aber nicht auf Anhieb. Josef Schleipfer von den Augsburger Linken will Betroffenen
helfen. Er sucht deshalb Menschen,
die unter MSC leiden und ihm ihre
Krankheitsgeschichte schildern
wollen. Die Briefe will Schleipfer
dann an Eva Bulling-Schröter (Die
Linke), Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, weiterleiten, um dort für das Thema und
die Krankheit zu sensibilisieren. Erreichbar ist Schleipfer per Mail unter josef.schleipfer@gmx.de. (AZ)
WIRTSCHAFT

Baubeginn für Moschee
frühestens im Sommer
Religion Die Ahmadiyya-Gemeinde arbeitet seit Jahren für ein
Gebetshaus. Grundstück ist noch nicht ans Kanalnetz angeschlossen
Frühestens in der zweiten Jahreshälfte rechnet die Ahmadiyya-Gemeinde mit dem Baubeginn ihrer
Moschee in Oberhausen. Zwar ist
eine Hürde – die Nachbarschaftsklage – mittlerweile überwunden. Das
zweite Hindernis – der Anschluss
ans Kanalnetz – hält die Bauabteilung in Frankfurt aber noch auf
Trab. „Wir hoffen, dass wir eine
Lösung über Nachbargrundstücke
hinbekommen“, sagt deren Leiter
Saeed Gessler.
Der Bau der Ahmadiyya-Moschee hat eine lange Vorgeschichte.
Nach einigem Hin und Her – unter

anderem verzichtete die Gemeinde
wegen Protesten der Bevölkerung
auf ein Minarett – legten die Muslime im Herbst 2009 den Grundstein
für ihr Gebetshaus an der Donauwörther Straße. Seitdem ist nicht
mehr viel passiert, auch wenn die
Nachbarschaftsklage im Herbst
2010 durch einen Vergleich beigelegt wurde: Die Gemeinde wird ihre
Parkplätze mit einer zwei Meter hohen Lärmschutzwand von dem ans
Baugrundstück
anschließenden
Mehrfamilienhaus abgrenzen.
Als sehr zeitintensiv stellt sich
aber laut Gessler die Lösung des Ka-

nalisationsproblems dar, da das
Grundstück nicht direkt ans Netz
angeschlossen ist. Doch ohne Kanalanschluss beziehungsweise eine andere zeitgemäße Abwasserentsorgung kann nicht mit dem Bau begonnen werden.
Nach der Finanzplanung der Gemeinde ist der Baustart für das
Augsburger Projekt im 3. Quartal
2011 vorgesehen. Nach Angaben
von Ahmadiyya soll die 600 000
Euro teure Moschee ausschließlich
aus Eigenmitteln finanziert werden.
Das Gotteshaus soll Platz für bis zu
140 Gläubige bieten. (bau)

Leiharbeit trifft nicht
nur Hilfspersonal
Wirtschaft Bei Fachkräften wird in zunehmendem Maße auf Zeitarbeit
zurückgegriffen. Protesttag der IG Metall am 24. Februar
VON STEFAN KROG
Im bayernweiten Kampf gegen die
Leiharbeit kündigt die IG Metall für
den 24. Februar auch in Augsburg
Protestaktionen an. „Wir fordern
gleichen Lohn für gleiche Arbeit“,
sagte der Augsburg IG-Metall-Bevollmächtigte Jürgen Kerner gestern auf einer Pressekonferenz.
Die Gewerkschaft rechnet vor,
dass Leiharbeiter trotz gleicher
Qualifikation und Tätigkeit teils nur
die Hälfte des Lohns erhalten, den
Beschäftigte aus der Stammbelegschaft bekommen. Während ein
Facharbeiter beispielsweise 3116
Euro Bruttolohn bekommt, gibt es
für einen Leiharbeiter, der identische Aufgaben ausführt, laut Zeitarbeitstarifvertrag nur 1637 Euro.
Man wolle Leiharbeit nicht generell
verteufeln, sagt Kerner, aber wenn
Zeitarbeiter zehn Jahre lang an einen Betrieb ausgeliehen sind, dann
habe das nichts mehr damit zu tun,
dass Auftragsspitzen mit zusätzlichen Kräften bewältigt werden
müssen.

Vielmehr gehe es den Industrieunternehmen meist um Kostendrückerei. „Hier werden verkappte
zweite Belegschaften eingeführt“,
so Kerner. Der Weg in die Stammbelegschaft eines Unternehmens in
der in Augsburg starken Metallund Elektrobranche führe für junge
Leute eigentlich nur noch über die
Ausbildung in dieser Firma. „Wer
von außen kommt, der bekommt so
gut wie sicher einen Leiharbeitsvertrag“, klagt Kerner.
In der Region Augsburg sind
etwa 7500 Menschen in Zeitarbeit.
Das entspricht drei Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und liegt über dem Bundesdurchschnitt. Grund ist die Tradition Augsburgs als Industriestadt.
Insgesamt sind Zeitarbeiter oft im
Bereich der ungelernten Hilfstätigkeit zu finden, etwa in Lagern.
Im Metall- und Elektrobereich
gibt es aber immer weniger ungelernte Kräfte, weil die Fertigung
immer komplizierter wird. Eine der
wenigen Ausnahmen ist der Computerhersteller Fujitsu. Hier müssen

Platinen mit Bauteilen bestückt und
verlötet werden. Dort kommt die
Hälfte der 900 Beschäftigten in der
Produktion aus der Zeitarbeit, sagt
Betriebsrat Gerald Brückner.
Doch branchenweit werden inzwischen vor allem Facharbeiter gesucht. Neben dem geringeren Verdienst hätten diese Kollegen aber
auch langfristig zu kämpfen, sagt
Klaus Ketterle, Betriebsratsvorsitzender beim Getriebehersteller
Renk. „Sie haben keine Planungssicherheit.“ Auch bei der Rente seien
die Kollegen schlechtergestellt. „Sie
haben nicht das Geld, um privat
vorzusorgen, bekommen weniger
aus der gesetzlichen Versicherung
und sind auch nicht in der betrieblichen Altersversorgung.“
Zwar gibt es bei Renk relativ wenige Leiharbeiter von außen (40 bei
900 Beschäftigten), dennoch will
man sich wohl auch hier an Aktionen am 24. Februar beteiligen. Von
Leiharbeit könne irgendwann jeder
betroffen sein, sagt Ketterle. Zudem
täten Leiharbeiter sich am schwersten, sich zu wehren.

Logistik-Unternehmen
Honold setzt auf Solar
Die Holold-Logistikgruppe aus
Neu-Ulm, die im Augsburger Güterverkehrszentrum einen großen
Standort hat, setzt auf Umweltlogistik. Kunden aus der Energie- und
Solarbranche sollen gebündelt
werden. Zentrum der Aktivitäten
wird Augsburg sein. Honold hat
2010 die Mitarbeiterzahl um 100 reduziert. Das Geschäftsjahr schloss
hingegen mit einem Umsatzplus von
15 Prozent auf 160 Millionen
Euro. Für 2011 sind fünf Prozent
Wachstum angestrebt. (skro)
KLINIKUM

Neuer Ausbildungszweig
Seit September 2010 gibt es eine
neue Berufsausbildung am Klinikum: die zum Medizinischen Fachangestellten. Auch im beginnenden Ausbildungsjahr ab dem Herbst
2011 sind wieder Ausbildungsplätze zu vergeben. Die Ausbildung
dauert drei Jahre und hat neben
den klassischen Tätigkeiten des
Arzthelfers insbesondere Arbeitsschwerpunkte im Verwaltungsbereich wie der Patientenaufnahme
und der Abrechnung.

O Informationen über die Ausbildungsangebote 2011 am Klinikum Augsburg
gibt es im Internet auf www.klinikumaugsburg.de im Bereich Ausbildung
und Karriere.

ÖFFNUNGSZEITEN

Rathaus früher zu
Das Rathaus schließt am Dienstag,
15. Februar, bereits um 15 Uhr,
teilt die Stadt mit. (juni)
INFOVERANSTALTUNG

Buchführung jetzt auch für
kleine Bauernhöfe
Kleinere landwirtschaftliche Betriebe müssen jetzt Buchführung machen. Darauf weist der Bayerische
Bauernverband (BBV) hin. Landwirtschaftliche Unternehmen, welche die Voraussetzung für die
Durchschnittsatz-Gewinnermittlung nicht mehr erfüllen, aber bisher keine Bilanzen erstellen, werden
zur Zeit vom Finanzamt aufgefordert, ab dem nächsten Wirtschaftsjahr mit einer Buchführung zu beginnen. Der BBV lädt am Montag,
7. Februar, zu einer Info-Veranstaltung ein. Treffpunkt ist das
BBV-Büro in Augsburg, Pröllstr.
20 (Beginn 19.30 Uhr, Anmeldung
unter Telefon 0821/502 28 200).

