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Eltern machen
Fehler

Notfall Private und Hilfsorganisationen
kooperieren in der Stadt seit Langem
VON MONIKA SCHMICH
Von wegen „historisch“: In Augsburg ist längst Realität, was das
bayerische Verfassungsgericht am
Donnerstag auch für den Rest Bayerns anordnete. Die Richter haben
entschieden, dass private Anbieter
beim Rettungsdienst mit öffentlichen Hilfsorganisationen wie Rotes
Kreuz, Johanniter oder Malteser
gleichgestellt
werden
müssen.
Kommt es in Augsburg zu einem
Notfall, alarmiert die Rettungsleitstelle aber schon heute den am
nächsten gelegenen Rettungswagen
– egal, ob er von einer Hilfsorganisation stammt oder von einem der
beiden privaten Unternehmen auf
dem Augsburger Markt. „Das funktioniert hier problemlos“, bestätigt
Christian Linke von der integrierten
Leitstelle.
Während der Urteilsspruch gestern bayernweit Reaktionen hervorrief und vom privaten Kläger sogar
als „historisch“ bezeichnet wurde,
sieht man die Sache in Augsburg gelassen. „Hier ändert sich erst einmal
gar nichts“, so der geschäftsführende Gesellschafter des privaten Rettungsdienstbetreibers Bäuerle & Co.
Ambulanz, Jan Quak. Quak und
sein 70 Mitarbeiter starkes Unternehmen sind seit Langem fester Bestand der Alarmierungskette. Die
Firma betreibt eine eigene Rettungswache in Haunstetten und kooperiert in Bobingen mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Quak
sieht Augsburg diesbezüglich als
„Vorzeigestadt für Bayern“.
Wie kam es dazu? Die Firma Bäuerle wurde 1992 gegründet, als es
für private Unternehmen im Rettungsdienst noch keine gesetzliche
Grundlage gab. Als der Gesetzgeber
festlegte, dass im Regelfall nur die
öffentlich-rechtlichen Hilfsorganisationen bei Notfällen alarmiert
werden, war das
Unternehmen
Bäuerle
längst
schon im Rettungsdienst fest
verankert. Deswegen sicherte
man ihm einen
Bestandsschutz
zu.
Gleiches
galt für das

SPD: Schneider
hört 2014 auf
Karl-Heinz Schneider zieht sich
2014 aus der Kommunalpolitik zurück. Der SPD-Stadtrat wird nicht
mehr antreten. Er bestätigte entsprechende Informationen unserer
Zeitung. Er wolle Platz für Jüngere
machen, sagt der 65-Jährige.
Schneider war 1996 OB-Kandidat
der SPD, von 2002 bis 2008 war er
Fraktionschef. Derzeit ist er stellvertretender Fraktionschef. Auch
drei andere SPD-Stadträte haben
ihren Abschied für 2014 angekündigt. Der ehemalige Referent Sieghard Schramm, Gerd Arnold und
Lieselotte Grose kandidieren ebenfalls nicht mehr. Bei einigen anderen
älteren SPD-Stadträten ist die Entscheidung noch nicht gefallen, ob sie
weitermachen. (möh)
»Seite 46

zweite Privatunternehmen auf dem
Augsburger Markt, die Firma
MKT. Nach Auskunft der Leitstelle
wurden zuletzt in der Stadt 25 Prozent aller Rettungswagen-Einsätze
von diesen Privaten abgedeckt.
Und dennoch klagte MKT, das
Niederlassungen in vielen bayerischen Städten hat, nun gegen die
bisherige Regelung. Denn über den
Bestandsschutz hinaus waren die
Rechte der Privaten bislang beschränkt. Gab es einen Bedarf an
weiteren Rettungseinheiten, wurden vorrangig die Hilfsorganisationen berücksichtigt.
So zum Beispiel, als zuletzt ein
Fahrzeug für Verlegungsfahrten mit
ärztlicher Begleitung installiert
wurde und das BRK AugsburgLand zum Zug kam, oder auch bei
der Vergabe eines Stellplatzes in
Aindling. Nun nach dem Urteil
müssen die Privaten bei diesen Ausschreibungen gleichrangig behandelt werden.
Die rechnen derzeit allerdings
nicht damit, dass in Kürze weitere
Einheiten benötigt werden. Beim
BRK sieht man die Konkurrenz ohnehin gelassen. „Wir verfallen nicht
in blinden Aktionismus“, sagt der
Leiter des Rettungsdienstes, Lothar
Ellenrieder. „Wir sitzen doch alle
im gleichen Boot.“
Kritischer beobachten die Hilfsorganisationen dagegen die Anbieter, die sich rein auf die lukrativeren
Krankentransporte konzentrieren.
In Augsburg hatte hier zuletzt das
Unternehmen K & K Ambulance für
Schlagzeilen gesorgt. Es war bei einer Kontrolle wegen Hygienemängeln aufgefallen. Ihm wurde die Lizenz entzogen.

E

s ist für den Staat ein schwieriges
Unterfangen, wenn er sich in
Familien einmischen muss. Die Behörden schauen heutzutage genauer hin als früher, wenn sie mitbekommen, dass im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern etwas
nicht stimmen könnte. Das ist
richtig, denn Kinder werden viel zu
oft vernachlässigt, misshandelt
oder missbraucht. Sie sind leichte
Opfer, sie können sich nicht wehren. Doch es gibt auch Grenzfälle –
und nicht immer ist es angemessen, mit der vollen Härte des Gesetzes zuzuschlagen.
Der Fall einer Augsburger Mutter, deren eineinhalbjähriges Kind
einige Zeit alleine im Auto saß, zeigt
dies. Sie musste wegen der Sache
auf die Anklagebank. Doch im Prozess zeigte sich: Die Mutter war
keine Rabenmutter. Der Vorfall war
zwar unglücklich – aber beileibe
nicht so, dass man deshalb gleich ein
strenges Urteil fällen müsste. Eltern machen eben auch Fehler. Es
wäre fatal, wenn man deshalb ständig mit einem Bein im Gefängnis
stünde. Die Entscheidung des Gerichts, das Verfahren gegen die Frau
wegen geringer Schuld einzustellen, war deshalb richtig. 300 Euro
muss sie nun bezahlen. Es ist ein
Denkzettel, wie es der Richter formulierte. Und das reicht in diesem
Fall wohl wirklich aus.

Pfingsten

Die spielerische Seite von Augsburg
Augsburg hat viele spielerische Seiten: Bayerische
Theater bespielen seine Bühnen, Politiker spielen
sich gegenseitig aus und der Denkmalschutz spielt
bei Unterständen für Fahrgäste nicht mit. Da passt es
gut, dass Montag Weltspieletag ist. Serge (vorne)
und Michael spielen sich schon mal mit „Ratzfatz in
Bewegung“ in der Stadtbücherei warm. Wir haben

uns zum Weltspieletag Gedanken gemacht: Was
könnte man mal wieder spielen und wo, vor allem:
wo im Freien? Vom Balanceakt über Schlammschlacht und Straßenkunst bis zur modernen Schnitzeljagd ist einiges dabei. Also einfach zu unserer Sonderseite auf Seite 34 blättern, nachschauen und los!
Das Wetter spielt ja mit.
Foto: Anne Wall

Rettungsdienst
● Rettungswachen Im Stadtgebiet
gibt es sieben Rettungswachen,
die von Johannitern, Maltesern, BRK
und zwei privaten Anbietern betrieben werden.
● Private Anbieter Die Firma Bäuerle mit 70 Mitarbeitern verfügt
über vier Rettungswagen. Sie gehört
Jan Quak, Robert Schmitt, Werner
Obermeier. Die beiden Letztgenannten sind auch Gesellschafter des
zweiten Privaten in Augsburg, MKT.

Filmtage vor dem Aus
Kulturpolitik Es ist die Reaktion auf die Sparbeschlüsse der Stadt
Die Augsburger Filmtage stehen vor
dem Aus. Sie finden letztmals im
Oktober diesen Jahres statt. Dies hat
gestern Harald Munding vom Filmbüro mitgeteilt. Es sei die Konsequenz auf die Sparbeschlüsse der
Stadt im Kulturbereich.
„Die nochmalige Kürzung bietet
inhaltlich, organisatorisch und fi-

nanziell keine Grundlage für die
weitere Fortführung der Filmtage“,
so Munding. Dass der städtische
Sparkurs besonders die kleinen Festivals betreffe, hatte Festivalleiter
Franz Fischer frühzeitig kritisiert:
„Die Stadt muss sich darüber im
Klaren sein, ob sie Kultur will.
Wenn ja, dann muss sie auch eine

vernünftige qualitative Umsetzung
ermöglichen und mit finanziellen
Mitteln ausstatten.“
Für CSU-Fraktionschef Bernd
Kränzle ist das Aus der Filmtage
noch nicht besiegelt. Er bemühe
sich, eine zusätzliche Unterstützung
vom Freistaat zu erhalten, sagte er
gestern Abend. (möh)

Kleines Kind allein im warmen Auto
Justiz Mutter muss auf die Anklagebank. Das Amtsgericht stellt das Verfahren aber ein
VON JÖRG HEINZLE
Eine Mutter vor Gericht: Weil ihr
eineinhalb Jahre alter Sohn alleine in
einem der Sonne ausgesetzten Auto
warten musste, hat die Staatsanwaltschaft gegen eine 30-jährige Frau
Anklage erhoben. Doch im Prozess
stellte sich heraus, dass die Frau keineswegs eine Rabenmutter war.
Und es blieb unklar, ob die Situation
für das Kind in dem warmen Auto,
wie in Anklageschrift angenommen,
wirklich sehr riskant war. Das Verfahren wurde deshalb eingestellt.
Die Mutter muss 300 Euro an den
Förderverein der Stadtbücherei bezahlen, dann ist die Sache erledigt.

SAMSTAG, 26. MAI 2012

Die Vorgeschichte: Die 30-Jährige fährt im Mai vorigen Jahres zum
Klinikum Süd in Haunstetten – mit
dabei sind ihre beiden Kinder sowie
ihr Vater und ihre Schwägerin. Die
Großmutter ist in der Klinik gestorben, deshalb will die 30-Jährige zusammen mit ihrem Vater noch einmal mit einem der Ärzte sprechen.
Die Schwägerin soll sich derweil um
die beiden Kinder, eineinhalb und
drei Jahre alt, kümmern.
Weil das ältere Kind aber auf die
Toilette muss, geht die Schwägerin
mit dem Kind weg. Der anderthalbjährige Sohn bleibt im Auto zurück.
Er schläft zu diesem Zeitpunkt fest.
Es ist ein warmer Frühlingstag, mit

etwa 25 Grad, die Sonne scheint auf
den Wagen. Was dann genau geschieht, bleibt unklar. Ein Arzt wird
jedenfalls auf das Kind im Auto aufmerksam und sieht, dass es schreit.
Der Mediziner veranlasst mehrere
Durchsagen. Weitere Klinikmitarbeiter kommen auf den Parkplatz.
Kurz darauf verständigt eine Mitarbeiterin der Pforte die Polizei. Eine
Streife rückt mit Blaulicht und Martinshorn an.
Vor allem eine Krankenschwester
beschrieb die Situation sehr dramatisch. „Das Kind hat fürchterlich
geschrien, der Kopf war hochrot
und der Schweiß tropfte ihm von
der Nase“, erzählte die Frau als

Zeugin. Das Kind, so die Überzeugung der Schwester, sei „fast dehydriert“. Die Familie des Kindes sah
das anders. Der Junge habe erst wegen der Aufregung und wegen des
Martinshorns zu schreien begonnen
und nicht wegen der Hitze im Auto,
sagte die Schwägerin aus.
Weil die Mutter des Jungen das
Kind in die Obhut der Schwägerin
gegeben hatte, wurde das Verfahren
gegen die 30-Jährige wegen geringer
Schuld eingestellt. Richter Florian
Schmitt-Roob ermahnte die Beteiligten aber: Ein Kind im warmen
Auto zurückzulassen sei eine „gefährliche Situation“, die man nicht
unterschätzen dürfe. »Kommentar

Auf dem Fahrrad
die Region erkunden
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad
Club Augsburg (ADFC) bietet an
Pfingsten verschiedene Rad-Touren
an: Am Pfingstsonntag, 27. Mai,
geht es dabei auf der insgesamt 70
km langen Strecke nach Muttershofen zum Hüttenfest der Naturfreunde. Treffpunkt ist um 9 Uhr
am Kiosk des Hochablass. Von dort
geht es entlang des Lechs nach
Gersthofen, über Gablingen nach
Muttershofen zum Hüttenfest der
Naturfreunde, wo auch eingekehrt
wird. Geleitet wird die Tour von
Karin Luber und Klaus Eßer-Luber.
Am Pfingstmontag, 28. Mai, stehen zwei Touren auf dem Programm: Die eine beginnt um 10
Uhr, Treffpunkt ist das Wirtshaus
am Lech an der MAN-Brücke. Von
dort geht es durch die Lechauen
zum Mühlentag nach Thierhaupten.
Die Länge der Strecke beträgt 50
km, geleitet wird die Tour von
Claudia und Hansjürgen Rieß. Bereits um 9 Uhr startet die 65 km lange Tour zum Mühlentag auf der
Furthmühle bei Odelzhausen.
Treffpunkt ist bei der ADFC-Geschäftsstelle in der Heilig-KreuzStraße 30. Geleitet wird diese Tour
von Petra Kraft. (meima)

Wohin heute?
Die Straßenbahnfreunde feiern am
heutigen Samstag in nostalgischer
Atmosphäre ihr Depotfest (Blücherstraße 63, Lechhausen).
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