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Stillstand bei den Stolpersteinen?
NS-Gedenken Die Unterstützer fordern, dass sich der Stadtrat bald entscheidet. Doch Kulturreferent
Thomas Weitzel will keinen Termindruck. Warum die internen Beratungen als hochsensibel gelten
VON EVA MARIA KNAB
Seit einem Jahr stecken sie in der
Warteschleife – die umstrittenen
„Stolpersteine“, die in Augsburg an
Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. Eine Entscheidung des
Stadtrats mahnt nun der zuständige
Initiativkreis an, der die Stolpersteine zusammen mit dem Kölner
Künstler Gunter Demnig auf öffentlichen Straßen und Plätzen verlegen
will. Dafür braucht er aber die Genehmigung der Stadt. „Die Variante, nicht zu entscheiden, ist die
schlechteste und politisch nicht in
Ordnung“, kritisiert der Sprecher
der Initiative, Thomas Hacker.
Zuletzt hat sich der Stadtrat im
Frühjahr 2014 mit den Stolpersteinen beschäftigt. Damals gab es aber
noch keine Entscheidung. Stattdessen wurde beschlossen, eine Expertenkommission einzusetzen. Sie bekam den Auftrag, auch noch andere
Formen der Erinnerung zu suchen
und zeitnah Lösungen zu präsentieren.

Rettungswagen
nicht gehört?

Polizei forscht weiter
nach Ursache für Unfall
Die Polizei untersucht weiter den
Unfall mit einem Rettungswagen
auf der B 300 bei Stadtbergen. Ein
28-jähriger Autofahrer war in der
vorigen Woche in den Rettungswagen gekracht, als dieser an einer
Kreuzung in Richtung Klinikum
abbiegen wollte. Laut Ermittlungen
war der Wagen des Roten Kreuzes
zwar mit Blaulicht, aber ohne Martinshorn unterwegs. Das könnte ein
Grund sein, weshalb der Autofahrer
den Rettungswagen nicht bemerkte.
Warum das Horn nicht in Betrieb
war, werde noch ermittelt, sagte ein
Polizeisprecher. Im Rettungswagen
befand sich ein 54-jähriger Patient.
Er wurde nach dem Zusammenstoß
mit einem Hubschrauber ins Klinikum gebracht. Dort starb der Mann.
Allerdings war sein Gesundheitszustand schon während des Transports
schlecht. Der Unfall sei definitiv
nicht der Grund für den Tod des
Mannes, so die Polizei. (jöh)

Kommentar
VON EVA MARIA KNAB

Stolpersteine

» eva@augsburger-allgemeine.de

Bitte nicht im
Schneckentempo

O

pfer des Nationalsozialismus
dürfen nicht vergessen werden. Die Stolpersteine des Künstlers
Gunter Demnig sind ein Weg, diese Erinnerung wachzuhalten. In vielen deutschen Städten wurden sie
schon verlegt. Aber nicht überall ist
die Aktion willkommen.
Auch in Augsburg wird über das
Pro und Kontra dieser Mahnmale
sehr emotional diskutiert. Es gibt
viele Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten, die man nicht einfach
übergehen darf. Vor allem dann
nicht, wenn man einen Dauerstreit
innerhalb der Stadtgesellschaft
vermeiden will.
Deshalb war es gut, dass der
Stadtrat vor einer Entscheidung
Experten eingeschaltet hat. Dennoch sollte sich die Kommission
bemühen, ihr Programm einigermaßen zügig abzuarbeiten und zu einer Empfehlung zu kommen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit,
Stolpersteine nur für die Nazi-Opfer
zu verlegen, deren Nachfahren es
ausdrücklich wünschen. Für die anderen sollten dann aber andere Erinnerungszeichen gefunden und gesetzt werden.
Gerade auch wenn die Kommission keine öffentlichen Zwischenberichte über ihre Arbeit abgeben will,
sollte sie den Eindruck einer Hängepartie unbedingt vermeiden. Beratungen bis zum Sankt-Nimmerleinstag will keiner.

Emotionale Debatte
über das Für und Wider
Hintergrund ist, dass in der Öffentlichkeit kontrovers und auch sehr
emotional über die Stolpersteine
diskutiert wird. Der Initiativkreis
und weitere Befürworter werben
engagiert für diese Mahnmale. Sie
sollen mitten im öffentlichen Raum
an verfolgte Juden, Freiheitskämpfer, Homosexuelle, Euthanasieopfer
und viele andere Opfer des NaziTerrors erinnern. Der Landesrabbiner Henry Brandt und die Israelitische Kultusgemeinde allerdings
sprechen sich vehement gegen Stolpersteine auf der Straße aus. Für sie
ist der Gedanke unerträglich, dass
auf Namen von Holocaust-Opfern
herumgetrampelt werden könnte.
Oberbürgermeister Kurt Gribl warb
vor diesem Hintergrund für eine
breite Einigung. Erinnerungskultur
müsse im gesamtgesellschaftlichen
Konsens erfolgen und dürfe nicht zu
dauerhaften Konflikten führen, argumentierte er damals.
Eine „zeitnahe“ Lösung des Problems, wie vom Stadtrat beschlossen, wird es in Augsburg wohl aber
nicht geben. Die Expertenkommission für die Stolpersteine wurde erst
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Die Stolpersteine für Hans und Maria Adlhoch in der Peutingerstraße sind schon verlegt – aber nicht auf öffentlichem Grund, sondern auf privatem Gelände. Einer Verlegung
von Stolpersteinen im öffentlichen Raum hat die Stadt bislang noch nicht zugestimmt.
Foto: Anne Wall

Spitzenpolitikerinnen

im Herbst eingerichtet. Inzwischen
hat sie dreimal getagt. Die nächste
Sitzung ist am 25. März. Was im
Gremium diskutiert wird, dringt
nicht nach außen. „Wir haben den
Eindruck, dass nicht so bald eine
Entscheidung fallen wird“, kritisiert
Hacker.
Geleitet wird die Kommission
von Kulturreferent Thomas Weitzel. „Die Diskussion ist nicht festgefahren“ versicherte er gestern auf
Anfrage. Sie brauche aber ihre Zeit.
„Wir werden uns nicht von einem
Termindruck treiben lassen, den

Merkel besucht Kuka,
Nahles bei MAN

andere aufbauen.“ Aus seiner Sicht
müssen die Experten genügend Zeit
bekommen, das Thema gründlich
zu analysieren. Schließlich gehe es
um ein Konzept, das einen breiten
Konsens finden soll. In der Kommission sitzen neben Mitgliedern
der Stadtratsfraktionen zahlreiche
Wissenschaftler, aber auch Vertreter verschiedener Initiativen und Institutionen.
Wann das Gremium seine Empfehlung an den Stadtrat aussprechen
wird, darauf will sich Weitzel derzeit nicht festlegen. Auch zum Stand

der Überlegungen möchte er sich
nicht äußern. Das Thema sei hochsensibel, ein öffentlicher Sachstandsbericht sei deshalb nicht möglich, sagt er. „Ich glaube aber, dass
wir zu einem guten Vorschlag kommen werden.“
Wie es in anderen Städten läuft,
hat die Leiterin des Jüdischen Kulturmuseums Benigna Schönhagen
recherchiert. Es gebe keine einheitliche Linie, sagt sie. Sehr viele Kommunen versuchen aber, das Thema
Stolpersteine in ein Gesamtkonzept
der Erinnerung zu integrieren.

Schönhagen hält die Stolpersteine
für eine „faszinierende Idee“. Es
gebe bei diesem Projekt aber viele
offene Fragen, die bedacht werden
müssen.
Wichtig ist aus Sicht von Fachleuten beispielsweise, den Opferbegriff
genau zu definieren. Dabei geht es
etwa um die Frage, ob nur NaziOpfer auf den Gedenksteinen verewigt werden dürfen, oder auch Angehörige. Auch sprachlich sollten
die Texte so formuliert sein, dass sie
keinen Angriffspunkt für Kritik bieten.
»Kommentar

Polizei kontrolliert in der Fußgängerzone

Am heutigen Freitag sollen gleich
zwei Augsburger Unternehmen
Besuch von deutschen Spitzenpolitikerinnen bekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel will ihren
Besuch bei der Kuka AG nachholen und damit ein Versprechen einlösen. Der erste Besuchstermin
Ende Februar war wegen wetterbedingter Startprobleme von Merkels Maschine geplatzt. Kuka hatte
sich wochenlang darauf vorbereitet. Auch Arbeitsministerin Andrea
Nahles ist heute in Augsburg. Sie
wird am frühen Morgen bei MAN
Diesel & Turbo SE erwartet. Dort
macht sie unter anderem einen
Werksrundgang. (eva)

Sicherheit In einigen Bereichen in der Innenstadt herrscht am Vormittag ein regelrechtes
Verkehrschaos. Deshalb schauen Beamte nun genauer hin – und messen nicht nur das Tempo
VON JÖRG HEINZLE

Die Polizei will in der Fußgängerzone
und der Maxstraße verstärkt das Tempo
kontrollieren. Archivfoto: Silvio Wyszengrad

Donnerstag, 9.30, vor dem Rathaus.
Eigentlich ist hier Fußgängerzone,
doch der Bereich gleicht jetzt eher
einer Durchfahrtstraße. Autos,
Lastwagen und Straßenbahnen sind
unterwegs. Fußgänger müssen sich
eine Lücke suchen und gut aufpassen, dass sie nicht unter die Räder
kommen. Weil immer mehr Autound Lastwagenfahrer dort gegen die
Regeln verstoßen, will die Polizei in
der nächsten Zeit verstärkt in der
Fußgängerzone und in der Maximilianstraße kontrollieren.
Die Polizeibeamten Jörg Eisele
und Stefan Miller stehen an diesem
Donnerstagmorgen mit einer Laserpistole vor dem Rathaus. Eigentlich
dürfen hier ohnehin nur Anlieger
und Lieferanten vorbeifahren, auch
für Taxis, Linienbusse und Straßenbahnen gilt eine Ausnahme. Doch
viele scheint das nicht zu interessieren. Zahlreiche Autofahrer ignorie-

ren die Schilder am Beginn der Fußgängerzone und fahren einfach weiter. Die Polizeibeamten fangen die
Autofahrer ab und verwarnen sie. In
eineinhalb Stunden erwischen sie
zehn Verkehrteilnehmer, die gegen
das Durchfahrtsverbot verstoßen.
Auch das Ergebnis der Geschwindigkeitskontrolle zeigt, dass die Beamten nicht umsonst im Einsatz waren. In zehn Fällen sind Fahrzeuge –
Autos und Lastwagen – zu schnell
unterwegs. In der Fußgängerzone
gilt grundsätzlich Schrittgeschwindigkeit. Die Polizei zieht die Grenze
dafür bei zehn Stundenkilometern.
Wer schneller fährt, der muss ein
Verwarnungsgeld oder ein Bußgeld
zahlen. Echte Raser sind nach Angaben von Polizeisprecher Siegfried
Hartmann am Donnerstag nicht dabei. Die höchste von den Beamten
am Donnerstag gemessene Geschwindigkeit liegt bei rund 30 Kilometern pro Stunde – immerhin das
Dreifache des Erlaubten.

Das Phänomen, dass in den Bereichen, die eigentlich Fußgängerzone sind, gerade vormittags ein regelrechtes Verkehrschaos herrscht,
gibt es seit Jahren. Verstärkt wurde
es während des Innenstadtumbaus.
Zu der Zeit verfuhren sich angesichts der vielen Umleitungen immer wieder Autofahrer von auswärts – und landeten teils in der
Fußgängerzone. Zusätzlich waren
viele Baufahrzeuge unterwegs.
Die Baustellen als Ausrede gibt es
jetzt nicht mehr. Die Polizei reagiert
mit den Kontrollen auch auf den
Wunsch vieler Bürger. Immer wieder werden Polizeibeamte, die auf
Fußstreife in der Innenstadt unterwegs sind, angesprochen und gebeten, etwas gegen den wilden Verkehr zu unternehmen. Die Fußgängerzone alleine steht aber nicht im
Fokus der Beamten. Sie wollen auch
den südlichen Teil der Maxstraße
kontrollieren. Dort dürfen Autos
fahren, doch es gilt Tempo 20.

Angela Merkel

Andrea Nahles
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