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Bürgermeister im Landkreis
suchen Ideen für
vernetzte Zusammenarbeit
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Wochennachlese

Ausgangslage nicht rosig
Von Peter Bauer

Das Thema „Günzburg und der Fall Josef Mengele“ lockte rund 500 interessierte Besucher ins Forum am Hofgarten, wo der Augsburger Historiker und Buchautor Sven Keller in einem souveränen
Vortrag sein gleichnamiges Buch vorstellte.
Bilder: Ulrich Wagner

„Auch die Stadt war Opfer der Täuschung“
Buchautor Sven Keller stellt vor großem Publikum im Forum am Hofgarten sein Buch „Günzburg und der Fall Josef Mengele“ vor
Von unserem Redaktionsmitglied
Rebekka Jakob
Günzburg
Der dichte Nebel, der das Forum am Hofgarten am Donnerstagabend umschloss, passte
fast schon zu perfekt zu dem, worum es in
den Mauern der Stadthalle gerade ging: Wie
viel haben die Günzburger tatsächlich gewusst von Josef Mengele und seiner Flucht
quer durch Südamerika? Haben die Bewohner der Stadt zu wenig in dem Nebel des Vergessens gestochert, den die Familie des KZArztes um ihren Angehörigen produzierte?
Autor Sven Keller hat in seinem Buch
„Günzburg und der Fall Josef Mengele“ diese und weitere Fragen detailliert untersucht
(GZ berichtete). Mitten am „Ort des Geschehens“ stellte er nun sein Werk und seine Forschungsergebnisse vor.
Kurzfristig mussten die Veranstalter umdisponieren – denn das große Interesse am Buch
des jungen Historikers ließ einen großen Andrang bei jenem Vortrag erwarten, mit dem
der Augsburger seine Magisterarbeit vorstellte, die in die renommierte Schriftenreihe der
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte aufgenommen wurde.
Rund 500 Zuhörer kamen also anstatt in

den Sparkassensaal ins Forum am Hofgarten,
um die Ausführungen des Wissenschaftlers zu
hören und die anschließende Podiumsdiskussion (siehe eigener Bericht) zu verfolgen.
Große Anerkennung zollten Keller in ihren
einführenden Worten Oberbürgermeister
Gerhard
Jauernig,
Mengele-Biograf Ulrich Völklein und
„Die VorstelProfessor Dr. Andreas Wirsching (Unilung, die Famiversität Augsburg),
lie hätte tausender die Arbeit betreut
de Bürger einer
hatte.
Kleinstadt in
Was also ist dran
am „Günzburg-Myein Geheimnis
thos“, den Keller in
eingeweiht, von
seinem Buch bedem das Leben
schreibt? Gab es
wirklich eine „Verihres Angehörischwörung alter Nagen abhing,
zis, an der mehr oder
scheint mir abweniger die ganze
surd.“
Stadt beteiligt sei“
(Keller) in der beAutor Sven Keller
schaulichen Kleinstadt? Fundiert – und
bei aller historischen Genauigkeit spannend
und kurzweilig – erklärte der Historiker, weshalb es so nicht gewesen sein könne. „Das

Halbwissen der Günzburger erschöpfte sich
in Gerüchten, sie wussten auch nicht mehr
und nicht weniger als die Medien, die in der
Sache recherchierten“, so Keller.
Die Familie, damals noch der größte Arbeitgeber in der Region, habe auch den Mitbürgern gegenüber auf eine Politik der Desinformation und Blockade gesetzt. Zudem sei es
den Günzburgern schwer gefallen, den „Beppo“, den sie nur als Kind und Jugendlichen
kannten, als den mordenden KZ-Arzt zu sehen. Mengele sei „weder ein SS-Schläger
noch ein verwirrter Psychopath“ gewesen,
was es noch schwerer gemacht habe, dessen
Gräueltaten zu verstehen. Journalisten und
Opfer dagegen hätten den grausamen Mengele von Auschwitz vor Augen gehabt, „sie
konnten die Geschichten der Günzburger
vom Musterknaben Mengele nicht glauben.“
Diese aufeinander prallenden Sichtweisen
hätten in den Medien zu der Annahme ge-

führt, das es eine Verschwörung in der Stadt
gebe mit dem Ziel, Mengele zu decken. „Die
Stadt und ihre Bürger waren nicht Teil der
Verschwörung, sie gehörten zu den Getäuschten – auch wenn sich manche allzu gerne täuschen ließen.“ Einer aber blieb besonders
hartnäckig: Alt-OB Dr. Rudolf Köppler. „Er
fuhr eine Strategie der offensiven Verteidigung“, so Keller. Köppler war es auch, der das
Thema im Jahr 2000 bei der Universität Augsburg anregte, wo es Keller 2001 für seine Magisterarbeit aufgriff. Mit dem Buch kommt ein
Stück weit Licht das Dickicht von Gerüchten
über den KZ-Arzt Mengele und den „monströsen Schatten über der Stadt“, den OB
Köppler 1983 in einer Rede ansprach.
Abgeschlossen sei die Sache mit seinem
Buch nicht, so Autor Sven Keller. Er wolle es
eher verstanden haben als Beitrag, damit dieser Teil Günzburger Geschichte nicht vergessen werde.

Es ist wieder eine dieser heiklen Lagen, in der
sich die Offiziellen gerne mit Kommentaren
zurückhalten. „Es ist noch nichts entschieden“ oder „Es müssen noch viele Details geklärt werden“: Solche Auskünfte sind derzeit
häufig zu hören bei Anfragen zu Stoibers Verwaltungsreform. Doch inoffiziell bestätigen
viele, dass es diesmal ernst werden könnte für
eine grundlegende Umstrukturierung der
Verwaltung in Bayern. An Orten, in denen
sich keine Behörden befinden, wird diese Diskussion natürlich weitgehend vorbeigehen.
Doch hat wohl kaum eine Kleinstadt eine solche Zahl an hochkarätigen Ämtern aufzubieten wie die Kammelstadt. Direktion für Ländliche Entwicklung, Polizeidirektion, Landwirtschaftsamt, Wasserwirtschaftsamt, Forstamt
und Hochbauamt haben dort ihren Sitz. Rund
500 Menschen sind bei den Behörden beschäftigt und allein diese Zahl zeigt, welche
Auswirkungen die Reform Stoibers auf Krumbach haben könnte.
Folgerichtig ist es natürlich, bei den Bemühungen um den Erhalt der Ämter Verbündete
zu suchen. Doch diese Suche ist so einfach
nicht. Viele Behördenchefs sind zwar inzwischen längst am Ort verwurzelt, doch letzten
Endes sind sie der Staatsregierung zu Loyalität verpflichtet. So mancher setzt in diesen
Tagen seine Hoffnung auf die politische
Schiene. Aber was ist geblieben von dieser
einst so kräftigen Schiene im Landkreis Günzburg. Theo Waigel? Im Ruhestand. Alfred Sauter? 1997, als das Hochbauamt nach Krumbach kam, noch in der Staatsregierung, heute
zwar mit Stoiber wieder formell versöhnt –
aber eben nur formell. Dr. Georg Nüßlein? Lobenswert ist, dass er sich des heiklen Themas
sofort angenommen und in einer schwierigen
Situation einen Vorstoß in der Öffentlichkeit
lanciert hat. Doch Nüßlein ist von den Einflussmöglichkeiten eines Theo Waigel in Spitzenzeiten derzeit weit entfernt. Beate Merk?
Die Aufsteigerin ist wohl zu weit weg von
Krumbach und zu nah an Stoibers Seite, um
in dieser Sache etwas bewegen zu wollen.
Hinzu kommt noch, dass sich die Politik in
ihrer Reaktion auf Stoibers Ansatz bayernweit
nicht einig ist. So mancher Landrat im Freistaat denkt wohl bereits daran, wie er seinen
Amtsbereich im Zuge der Reform vergrößern
kann. Diese Uneinigkeit ist keine schlechte
Voraussetzung für Stoiber, sein Vorhaben entschlossen durchzusetzen. Und an Entschlossenheit scheint es dem Ministerpräsidenten
mit Blick auf Berlin ja nicht zu fehlen.

Kurz Berichtet

Legoland-Tag: Über
13 000 Euro gespendet
Günzburg (rjk). Ein großer Erfolg war der
Dankeschön-Tag im Legoland vor einer Woche. An dem Sonntag galten Sondertickets
zum Preis von drei Euro, die es im Vorverkauf
bei der Sparkasse
Günzburg-Krumbach, der Günzburger
Zeitung und den Mittelschwäbischen
Nachrichten gab. Ein
Euro von jeder verkauften Karte ging dabei an die Kartei der
Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.
Wie Legoland-Sprecherin Marion Moormann
gestern mitteilte, wurden 13 124 Karten verkauft – 13 124 Euro erhält also die Kartei der
Not, die damit Hilfebedürftige unterstützt.

Kein Neujahrsempfang
im Jahr 2004
Günzburg (gz). Im kommenden Jahr findet
kein Neujahrsempfang der Stadt Günzburg
statt. Nach Rücksprache mit den Stadtratsfraktionen hat Oberbürgermeister Gerhard
Jauernig festgelegt, den Empfang „auszusetzen“. In Anbetracht der angespannten finanziellen Situation der Stadt soll damit ein Beitrag zu den allgemeinen Einsparungsbemühungen geleistet werden. Seit drei Jahren haben die Bundeswehr und die Stadt abwechselnd einen Neujahrsempfang gegeben. Im
Jahr 2004 wäre eigentlich die Bundeswehr
wieder Veranstalter gewesen. Mit dem Abzug
der Soldaten ist dies nun nicht möglich.

Infos im Internet
Der Vorbeter der muslimischen Gemeinde Günzburg, Mustafa Özkesemen (rechts außen), zeigte
gestern seinen deutschen Gästen die Moschee in Günzburg. Anschließend brachen die Muslimen gemeinsam mit ihnen ihr Fasten.
Bild: Ulrich Wagner
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