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MN nicht rosig
Ausgangslage
Von Peter Bauer
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.

Kommentiert

Günzburg muss weiter zu
Schattenseiten stehen
Von Rebekka Jakob
Der Name Josef Mengele schwebt immer
noch wie ein Fluch über Günzburg. Da kann
die Stadt machen was sie will. Da kann der
Alt-OB auf seinen offenen Umgang mit dem
Thema verweisen und sogar Bücher können
geschrieben werden: Je mehr Licht die Stadt
in den „Fall Mengele“ zu bringen versucht,
desto stärker werden die Schattenseiten der
Geschichte ans Tageslicht gebracht.
Loskommen wird Günzburg nie von dem
KZ-Arzt, der mit grausamen Menschenversuchen (und nicht, wie es bei 3-Sat hieß, Menschenrechtsversuchen) in die Geschichte einging. Und das ist auch richtig so – niemand in
Stadt und Verwaltung will den Namen Mengele aus den Büchern tilgen, wie es Günzburg
und seinen Bewohnern allzu oft vorgeworfen
wurde. Ganz im Gegenteil: Die Politik der
schonungslosen Offenheit, die Alt-OB Dr. Rudolf Köppler schon während seiner Amtszeit
verfolgt hatte, setzte dieser auch als Pensionär fort. Er war es, der eine wissenschaftliche
Arbeit zum Thema „Günzburg und der Fall Josef Mengele“ anregte, die der Historiker Sven
Keller am Donnerstag als Buch vorlegte.
Man mag sich auch darüber streiten, ob die
Familie Mengele angesichts der Erkenntnisse
über ihr Versteckspiel mit den Ermittlern und
der Öffentlichkeit wirklich die höchsten Ehren der Stadt verdient hat, ob es gerechtfertig
ist, Vater, Bruder und Schwägerin mit Straßennamen und einem Kindergarten zu ehren, wo jeder von ihnen doch – vermutlich
Teil der Verschwörung war, die Josef Mengele
deckte.

Zuschauer bewiesen das Gegenteil
Fernsehjournalist Tilman Jens machte es
sich jedoch sehr leicht mit seinem Beitrag, in
dem er nach zwei Tagen Recherche zu dem
Ergebnis kam: „Eine Stadt zeigt keine Einsicht.“ Schon allein die Veranstaltung am
Donnerstag, deren Inhalte der Autor kaum
streifte, hätte ihn eigentlich eines besseren
belehren müssen – und auch die rund 500 interessierten Zuschauer im Forum, die alles
andere als Desinteresse, Vertuschung oder
mangelnde Einsicht demonstrierten.
Ein solches Vorgehen und eine solch undifferenzierte Recherche ist man vom renommierten öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm 3-Sat natürlich nicht gewohnt – umso
besser ist die Erschütterung Köpplers und Kellers zu verstehen, die bereitwillig zu Interviews zur Verfügung gestanden hatten und
sich in dem Beitrag der „KulturZeit“ falsch zitiert und falsch verstanden sahen. Galt doch
das gebührenfinanzierte Fernsehen bisher
stets als Garant für Qualitätsjournalismus.
Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass wenn
immer die Stadt mit der Bewältigung des Falles Mengele an die Öffentlichkeit geht, Angriffe wie diese zu erwarten sind. Und die Hoffnung, dass Günzburg angesichts Rückschlägen wie diesem nicht irgendwann die Energie
verliert, wie bisher auch zu den Schattenseiten seiner Vergangenheit zu stehen.

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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