Augsburg

46
STADTGEBIET

Einbrecher steigen in Lokal,
Schule und Büros ein

LECHHAUSEN

Mann provoziert Unfall
mit schrottreifem Auto
Die Polizei sucht einen Mann, der
offenbar absichtlich einen Verkehrsunfall provoziert hat. Der Unbekannte fuhr am Donnerstagmittag auf den Kleinwagen einer
26-jährigen Frau auf, die in der
Soldnerstraße in Lechhausen an einer roten Ampel anhalten musste.
Als die Frau ausstieg, um den Hintermann zur Rede zu stellen, wurde sie nach Polizeiangaben sofort
von dem Mann verbal attackiert.
Als die Frau die Polizei rief, fuhr der
Mann davon. Er ist etwa 40 Jahre
alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er
fuhr ein offenbar schrottreifes
Auto, an dem die Motorhaube und
die vordere Stoßstange fehlten.
Hinweise unter Telefon
08 21/323-23 10. (jöh)
OBERHAUSEN

Mann bei Zimmerbrand
sehr schwer verletzt
Schwerste Verletzungen erlitt ein
29-jähriger Mann gestern am späten Nachmittag bei einem Zimmerbrand in einer Wohnung in der
Oberhauser Schönbachstraße. Die
von einer Nachbarin alarmierte
Feuerwehr löschte die Kleidung des
Mannes, die Feuer gefangen hatte,
und rettete eine weitere Person aus
der Wohnung. Der Schwerstverletzte wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.
Jetzt ermittelt die Polizei wegen der
Brandursache. (bau)

Kirche
BÄRENKELLER/KRIEGSHABER

Andere Zeiten bei den
Festgottesdiensten
Die Christvesper in der evangelischen Erlöserkirche im Bärenkeller
beginnt am Samstag, 24. Dezember,
bereits um 17.30 Uhr.
In St. Thaddäus in Kriegshaber
wird am 25. Dezember um 9 Uhr
Festgottesdienst in St. Thaddäus
selbst und um 10.30 Uhr im Thaddäus-Zentrum gefeiert. Am 26. Dezember wird um 9 Uhr Festgottesdienst im Thaddäus-Zentrum und
um 10.30 Uhr in St. Thaddäus gefeiert. (AZ)

Museen
KULTUR

Kinderaktion im Glaspalast
Das H2 – Zentrum für Gegenwartskunst lädt am Samstag, 7. Januar,
Kinder in den Glaspalast ein. Dort
können Kinder von acht bis zehn
Jahren um 10.30 Uhr an einer Führung und an der Herstellung von
Kunstwerken teilnehmen. Danach
können um 13.30 Uhr 12- bis
16-Jährige Natur, Kunstwerke oder
zeitgenössische Architektur fotografieren. Digitalkamera und USBKabel müssen die jungen Fotografen mitbringen. Anmeldung unter
Telefon 0821/324-4169. (kae)

SAMSTAG, 24. DEZEMBER 2011

Ein Stadtrat
als
Lockvogel

Polizeireport

Eine Schule, eine Gaststätte und ein
Bürogebäude: Drei Mal haben
Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag zugeschlagen. In der Sommestraße in Kriegshaber brachen
unbekannte Täter in ein Bürogebäude ein. Dazu hebelten sie ein Außengitter und ein Fenster auf. Aus
den Büros wurde ein Tresor mit
1500 Euro Bargeld und Sparbüchern entwendet. Münzgeld im
Wert von rund 2000 Euro hat ein
Einbrecher in einer Gaststätte in der
Neuburger Straße in Lechhausen
erbeutet. Der Täter stemmte die
Eingangstür auf und knackte einen
Spielautomaten. Auch in die Kapellenschule in Oberhausen drangen
bislang unbekannte Täter ein. Sie
nahmen laut Polizeibericht einen
Laptop im Wert von rund 1500
Euro mit. Sie richteten in der
Schule rund 5000 Euro Schaden an.
Hinweise an die Kripo Augsburg
unter Ruf 08 21/323-38 10. (jöh)
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Justiz SPD-Fraktionschef Stefan Kiefer lockt einen
polizeilich gesuchten Mann in eine Falle. Er hilft
damit auch einem Kunden seiner Anwaltskanzlei
VON JÖRG HEINZLE
Das konspirative Treffen soll Anfang Dezember 2009 stattfinden.
Treffpunkt ist der Parkplatz vor der
Titania-Therme in Neusäß. Michael
G. (Name geändert) glaubt, dort
endlich jemanden zu finden, der ihm
helfen will. Doch er täuscht sich.
G. führt offenbar seit Jahren einen privaten Rachefeldzug gegen
den Gersthofer Anhänger-Hersteller Humbaur. Er ist überzeugt, das
Unternehmen habe Anhänger ausgeliefert, die verkehrsunsicher sind.
Er hat deshalb auch einen Brief an
die SPD geschrieben. Daraufhin
meldet sich Stefan Kiefer bei dem
Mann und zeigt Interesse. Kiefer ist
Fraktionschef der SPD im Augsburger Stadtrat. Nach einigem Hin und
Her wird das Treffen vereinbart.
Als Michael G. in Neusäß ankommt,
wartet aber nicht der SPD-Mann
auf ihn, sondern die Polizei. Auch

„Es ging immerhin um einen
Mann, der per
Haftbefehl
gesucht
wird.“
Stefan Kiefer,
SPD-Fraktionschef im Stadtrat

ein Detektivbüro ist angeblich eingeschaltet. Die Beamten nehmen G.
sofort fest, weil er per Haftbefehl
gesucht wird.
Das Geschehen liegt inzwischen
zwei Jahre zurück, doch es wirft einige Fragen auf: Denn SPD-Fraktionschef Stefan Kiefer hat in seiner
Rolle als „Lockvogel“ nicht nur der
Polizei einen Gefallen getan, sondern auch Ulrich Humbaur, dem
Chef des erfolgreichen AnhängerUnternehmens. Im Hauptberuf arbeitet Kiefer als Rechtsanwalt – und
das ausgerechnet bei jener Kanzlei,
welche die Interessen von Ulrich
Humbaur in dem Streitfall bis heute
vertritt.
Ist es moralisch verwerflich, als
SPD-Vertreter aufzutreten, der sich
ein Anliegen anhören will – und dadurch eine polizeilich gesuchte Person in eine Falle zu locken? Stefan
Kiefer hat sich die Frage vor zwei
Jahren selbst gestellt. Er hat sie für
sich mit einem klaren „Nein“ beantwortet. „Es ging immerhin um einen Mann, der per Haftbefehl gesucht wird“, sagt der Stadtrat. „Da

ist es wohl nicht verwerflich, der
Justiz zu helfen.“ Im Gegenteil: Als
Anwalt sei er ein Organ der Rechtspflege – und damit in besonderem
Maße dem Rechtsstaat verpflichtet.
Kiefer räumt allerdings ein, dass seine Rolle in dem Fall keine einfache
ist. Als SPD-Mann lockte er Michael G. unter einem falschen Vorwand
nach Augsburg, um der Polizei zu
helfen. Als Anwalt wiederum ist er
Humbaur verpflichtet, da seine
Kanzlei das Unternehmen berät.
Stefan Kiefer ist dennoch davon
überzeugt, richtig gehandelt zu haben. Zumal zwar die Kanzlei, aber
nie er selbst mit dem Streitfall beschäftigt gewesen sei, wie er sagt.
Kiefer betont auch, Michael G.s
Feldzug mit Hunderten von
E-Mails habe Firmenchef Ulrich
Humbaur und dessen Familie
enorm belastet. Deshalb sei es wichtig gewesen, den Fall zu klären –
und das war aus Kiefers Sicht eben
nur möglich, wenn die Polizei G.
ausfindig machen kann.
Inzwischen ist G. wieder auf freiem Fuß, doch es läuft jetzt ein Prozess gegen den 47-Jährigen. Seit dieser Woche muss er sich vor dem
Augsburger Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft ist
überzeugt davon, dass die meisten
Vorwürfe gegen das Unternehmen
falsch sind. G. wurde deshalb wegen
Verleumdung angeklagt.
Der Mann aus dem Raum Trier
hatte seine E-Mails mit Vorwürfen
gegen Humbaur an einen großen
Verteiler verschickt – unter anderem an Banken, an Politiker und an
Medien. In den Briefen geht es um
angeblich nicht zugelassene Anhänger, die Humbaur ausgeliefert haben
soll. Der 47-Jährige macht auch
Richtern und Staatsanwälten schwere Vorwürfe. Er spricht von Bestechlichkeit und Rechtsbeugung.
Auch das ist aus Sicht der Ermittler
falsch. G. bildet sich offenbar ein,
das Opfer einer Verschwörung zu
sein. Auch auf einer Internetseite
prangerte er Richter und Staatsanwalt an, er veröffentliche deren Namen und Fotos. Auch über SPDFraktionschef Stefan Kiefer, den
„Lockvogel“, ließ er sich dort aus.
Firmenchef Ulrich Humbaur hatte am ersten Prozesstag vor Gericht
als Zeuge gegen Michael G. ausgesagt. Die Kampagne des 47-Jährigen habe ihn tief gedemütigt und
belastet, sagte Humbaur. Und er
versicherte: „Ich habe als Unternehmer eine blütenweise Weste.“

Einfach mal neue Seiten aufschlagen
Wer an Weihnachten Muße hat, könnte ja einfach
mal neue Seiten aufschlagen. Tamara Sedlmair hat
dies in den vergangenen Tagen in der Stadtbücherei
gemacht. Da die aber erst am Dienstag wieder geöff-

net hat, bleibt die gemütliche Couch zu Hause. Ein
Tipp: Über die Feiertage lesen, was im heimischen
Bücherregal steht, und sich nächste Woche mit neuer
Lektüre eindecken.
Foto: Barbara Herrmann

„Rettungslos überschuldet“
Finanzen Grüne, Freie Wähler und Linkspartei verschärfen Kritik
Den städtischen Haushalt 2012 haben Grüne, Freie Wähler und
Linkspartei abgelehnt. Jetzt, da ein
13,5-Millionen-Euro-Loch aufgetreten ist, sieht sich die Opposition
in ihrer Kritik am finanzpolitischen
Kurs der Stadtregierung voll bestätigt. Entsprechend fallen die Reaktionen aus.
„Die Stadt ist rettungslos überschuldet und steht finanziell mit
dem Rücken zur Wand“, sagt Regina Stuber-Schneider, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. „Die
Finanzpolitik von CSU und Pro
Augsburg ist unverantwortlich“,
sagt Alexander Süßmair (Die Linke). „Dass der Haushalt noch vor
Beginn des Haushaltsjahres zur Makulatur wird, liegt allein in der Verantwortung der Stadtregierung“, so
Christian Moravcik, finanzpolitischer Sprecher der Grünen.

Aus Sicht der Freien Wähler wurde der Haushalt „offensichtlich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen verabschiedet“. Wie wolle die
Stadt jetzt für die teuren Millionenprojekte aufkommen, heißt es weiter. Als „Größenwahn“ wird das innerstädtische Verkehrskonzept mit
dem „überflüssigen Umbau von
Kennedyplatz,
Theodor-HeussPlatz und Kaiserhofkreuzung“ bezeichnet. Die Freien Wähler befürchten, dass die Stadt „finanziell
handlungsunfähig“ werde.
Die Grünen beklagen, dass die
Stadtregierung den Spargedanken in
keiner Weise umgesetzt hat. Fraktionschef Reiner Erben sagt: „Sie hat
die Forderungen der Referenten
und der Regierungsfraktionen mit
Luftbuchungen ausgeglichen und
keinen zukunftssicheren Haushalt
vorgelegt. Die Forderung von Käm-

merer Hermann Weber, endlich zu
sparen, ist ja nicht neu. Er konnte
sich damit nur bei seiner eigenen
Stadtregierung bisher nicht durchsetzen. Dass Weber jetzt einen drastischen Sparkurs fordert, ist endgültig unglaubwürdig.“
Aus Sicht der Linkspartei räche es
sich jetzt auch, dass CSU und Pro
Augsburg eine Erhöhung der Gewerbesteuer abgelehnt hätten. Süßmair sagt: „Bei Bildung, Sozialem,
Kultur und Umwelt wird gekürzt –
beim Bau wird das Geld mit vollen
Händen ausgegeben.“ Die Linkspartei verweist auf den Umbau des
Königsplatzes, die Sanierung der
Maximilianstraße, der Fußgängerzone und des Elias-Holl-Platzes.
Der Zeitplan sei falsch, so Süßmair:
„Anstatt die Projekte nacheinander
anzugehen, soll alles so schnell wie
möglich gemacht werden.“ (möh)

Diese Woche VON UTE KROGULL

Zu den Streitigkeiten rund um den Integrationsbeirat

» kru@augsburger-allgemeine.de

V

iele machen sich Sorgen, dass
die Diskussionen über türkischen Nationalismus und Probleme
im Integrationsbeirat ein schlechtes Licht auf Integration in Augsburg an sich werfen. Auf den ersten Blick mag das so sein. Aber eigentlich zeigt sich gerade jetzt, wie
weit Integration in Augsburg ist –
weiter als in anderen Städten. Sie
ist so weit, dass hochsensible Aspekte angesprochen werden, die noch
sensibler sind als – natürlich ebenfalls bedeutsame – Themen wie
der viel diskutierte Spracherwerb.
Kaum eine Stadt in Deutschland
hat mehr Migranten als Augsburg.
Und es gibt wenig offensichtliche
Probleme. Der größte Teil der
Augsburger lebt sein Leben, so gut
es eben geht. Die Abstammung aus
einer Kultur spielt dabei manchmal
eine größere, manchmal kaum eine
Rolle. Für den Lebensweg entscheidend ist die Herkunft aus einer
Schicht. Das zeigt sich daran, dass
viele Migranten gar nicht als sol-

Integration unter neuen Vorzeichen
che wahrgenommen werden. Integration findet größtenteils selbstverständlich und nebenbei in der
Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in
Schulen „irgendwie“ statt. Lange
ließ Augsburg wie das übrige
Deutschland sie „irgendwie“ vor
sich hin laufen. Vor einigen Jahren
änderte sich das Bewusstsein. Augsburg geht das Thema mittlerweile
offensiv an. Den Anstoß gab maßgeblich der frühere Sozialreferent
Konrad Hummel. Auch aufklärende
Instanzen wie die Interkulturelle
Akademie, ehrenamtliche Initiativen wie die Stadtteilmütter des
Kinderschutzbundes und das Weißbuch für Integration, hinter dem
der ganze Stadtrat steht, haben einen großen Anteil. Dadurch entstand eine solide Basis, auf der der
Integrationsprozess einen weiteren
Schritt nach vorne machen kann –
unter neuen Vorzeichen.

Nun kann zum Beispiel diskutiert
werden, dass der Integrationbeirat
für die Stadt nur ein „demokratisches Feigenblatt“ ist, wie Sozialverbände zu Recht sagen. Dass dieses Gremium große Defizite aufweist. Dass es aber die einzige Form
demokratischer Beteiligung von
Migranten ist, weil die Parteien
großteils dabei versagt haben, Einwanderer in den Stadtrat zu bringen. Dass es in türkischen Kreisen
nationalistische Tendenzen gibt, die
das Herkunftsland aus Eigeninteresse fördern – und die übrigens
kaum etwas mit Religion zu tun
haben. Kritiker sind längst nicht nur
deutsche Experten und Stammtischbrüder, sondern Türken selber,
die sich Sorgen machen um die Demokratie in „ihrem“ Deutschland.
Das ist hoch einzuschätzen. Eigentlich sollte in Augsburg also ausreichend Kompetenz beisammen

sein, sich diesem neuen Ansatz der
Integrationsdebatte zuzuwenden.
Integration bedeutet eben auch, bei
Problemen nicht wegzuschauen.
Ein Beispiel für einen gelungenen
Ansatz ist das Projekt Heroes des
Vereins Brücke. Es richtet sich an
junge Männer aus Kulturen, die
Gewalt im Namen falsch verstandener Ehre legitimieren. Bislang
stand die Gesellschaft dem zwar entsetzt, aber letztlich schulterzuckend gegenüber. Was kann man da
schon machen? Dabei greift der
gefährliche Pseudo-Ehrenkodex
schon auf anfällige deutsche Jugendmilieus über – ein Negativbeispiel für Integration „andersherum“. Nun greifen die Heroes die
Ressourcen junger Migranten auf,
um das Thema anzugehen.
Ähnlich muss es auch in der Integrationsdebatte laufen. Der momentane Tiefpunkt kann eine Chan-

ce sein. Dazu braucht es Ehrlichkeit, Besonnenheit, Zusammenarbeit. Und es muss um die Sache gehen, nicht um Parteipolitik. Die
meisten Parteien blamieren sich
momentan ebenso wie der Integrationsbeirat selber, der jetzt glaubhafte Bestrebungen zeigt, sich wieder zusammenzuraufen.
Pro-Augsburg-Bürgermeister
Peter Grab verhielt sich mehr als
ungeschickt, SPD-Fraktionschef
Stefan Kiefer vergriff sich bei der
Kritik daran gewaltig. In der CSU
muss der Oberbürgermeister populistische Aussagen des Migrationsbeauftragten Gerhard Schmid
maßregeln, CSU-Chef Johannes
Hintersberger äußert sich gar
nicht erst zu dem Thema.
Beim Weißbuch Integration
stand der Stadtrat geschlossen hinter der Sache. Darauf muss er sich
besinnen. Sonst droht Gefahr, dass
ein gesellschaftlich hoch relevantes
Thema als Spielball politischer Interessen aufgerieben wird.

