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Transporter fing Feuer: Fahrer im Glüc

Von Michael Kniess
Von tätlichen Angriffen über die
Landflucht älterer Polizisten bis hin zum
neuen Polizeiaufgabengesetz:
Nach gut 100 Tagen im Amt stellte sich
der mittelfränkische Polizeipräsident
Roman Fertinger den Fragen im
Nürnberger Presseclub.
NÜRNBERG – Er ist seit gut 100
Tagen im Amt und seither Chef von
rund 5000 Mitarbeitenden, davon
mehr als 4200 Polizisten: Roman Fertinger, der neue mittelfränkische Polizeipräsident. 1975 begann er seine
Ausbildung zum Polizisten. „Ich hatte
während meiner Schulzeit nicht unbedingt eine Polizeikarriere im Blick
und habe die Einstellungsprüfung
damals eigentlich nur gemacht, weil
ich dafür zwei Tage schulfrei bekommen habe“, bekennt Fertinger. Doch
der Einstellungsberater habe ihn
schließlich schnell von den Vorteilen
überzeugen können, die für ihn auch
heute noch Bestand haben: „Der Polizeiberuf ist äußerst vielseitig, bietet
eine sichere berufliche Perspektive
und ist beliebt wie lange nicht mehr.
Auf eine offene Stelle kommen derzeit
sieben Bewerber.“ Der polizeiliche
Nachwuchs fehle vor allem im
Bereich Cybercrime und IT. Für Fertinger eine Konsequenz des großen
Nachholbedarfs
gegenüber der Konkurrenz aus der
Wirtschaft, nicht
nur was finanzielle
Anreize betrifft.
Eine weitere Herausforderung sieht
der mittelfränkiPolizeipräsident sche Polizeichef in
Roman Fertinger. den Anfeindungen,
Foto: E. Weigert denen seine Polizisten im Dienstalltag
zunehmend ausgesetzt sind. „Das ist
beinahe schon zum Volkssport geworden und wirkt nachhaltig auf die Kollegen“, erklärt Fertinger. Hinzu komme die hohe Einsatzbelastung: Während in Polizeiinspektionen auf dem
Land, etwa in Herzogenaurach, das
Durchschnittsalter bei 53 Jahren
liegt, sind Polizisten in Nürnberg
durchschnittlich gerade einmal 20 Jahre alt. „Die Landflucht von erfahrenen Beamten ist Resultat dessen, dass
diese dem hohen Einsatzdruck im
städtischen Bereich nicht mehr
gewachsen sind.“
Bei den Überstunden sei die Lage
bei weitem nicht so dramatisch, wie es
Kritiker darstellen. Mitunter würden
Überstunden sogar künstlich aufgebaut, um frühzeitig in den Ruhestand
gehen zu können. Gleichwohl räumt
Fertinger ein, dass es Sondereinheiten
gebe, in denen die Polizisten tatsächlich tausende Überstunden hätten.
Die Folge: „Polizisten werden aus den
Inspektionen in die Sondereinheiten
abgezogen und fehlen schließlich wiederum im Streifendienst.“
Abhilfe erhofft sich Fertinger durch
die im Wahlkampf versprochenen
zusätzlichen Stellen. Alleine deshalb,
weil in den nächsten drei Jahren 46 seiner Dienststellenleiter in den Ruhestand verabschiedet und die polizeilichen Aufgaben nicht weniger würden.
Am Umstand, dass er, der vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei dessen Amtseinführung als „innovativer und moderner
Führungsbeamter“ geadelt wurde, dieses Unterfangen nicht scheuen wird,
ließ Fertinger keinen Zweifel.

Viel Glück im Unglück hatte der polnische Fahrer eines Transporters, der am späten Montagabend auf der A 9 in Richtung
Berlin unterwegs war. Der Mann nahm in der Baustelle auf der
Höhe der Anschlussstelle Münchberg-Süd (Kreis Hof) Brandgeruch wahr. Gerade noch rechtzeitig konnte er sein Fahrzeug
auf der wegen der Baustelle gesperrten Spur abstellen und

Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Mittelfranken zieht die Reißleine

Klinikchef fristlos gekündig
Von Diane Mayer

„Mein Blick geht jetzt nach vorne,
denn es warten viele Aufgaben.“ Als
Beispiele nannte der Landrat des
Landkreises Nürnberger Land die
Umgangsformen gegenüber Mitarbeitern, Verbesserung bei Vergaben oder
eine bessere Steuerung von Bauprojekten. Bis Mitte Oktober hatte der Verwaltungsrat Nawratil Zeit gegeben,
Farbe zu den Ergebnissen der Sonderprüfung zu bekennen. „Seine Anwälte
haben sich eingebracht“, stellte Kroder fest, der sich zu dem Thema mit
ANSBACH – Auslöser für den Schritt Blick auf die nicht-öffentliche Sitist eine Sonderprüfung der Tätigkeit zung nicht weiter äußern wollte.
des Vorstands der Bezirkskliniken.
„Ich bin sehr froh, dass es vorbei ist.
Ein Team aus Wirtschaftsprüfern und Es war eine Hängepartie“, sagte ein
Rechtsanwälten hatte die Ergebnisse anderer Verwaltungsrat. Denn durch
vor rund einem Monat im Verwal- die ständige negative Berichterstattungsrat und Bezirkstag vorgestellt. tung stehe der gute medizinische Ruf
Dabei ging es unter anderem um frist- des Kommunalunternehmens auf dem
lose Kündigungen von Mitarbeitern, Spiel. „Die SPD begrüßt diesen lange
verzögerte Bauprojekte, fehlerhafte überfälligen Schritt und wird alles
Ausschreibungen und Lücken in der dafür tun, durch eine NeuorganisatiDokumentation. In einigen Fällen on der Führungsstrukturen Fehlentkönnten strafrechtliche Konsequen- wicklungen wie im Fall Nawratil zu
zen und Kürzungen von Fördermit- verhindern“, teilte der Nürnberger
teln drohen.
Verwaltungsrat Horst Krömker von
„Ich hoffe, dass die Kündigung juris- der SPD mit.
tisch tragfähig ist und auf die BezirksNawratils Stellvertreter Matthias
kliniken nicht noch weitere Kosten Keilen und Kai Schadow leiten bis
zukommen“, sagte Armin Kroder, Ver- auf weiteres die Geschicke der
waltungsrat von den Freien Wählern. Bezirkskliniken, die mit rund 1700
Der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken
Mittelfranken hat die Reißleine gezogen:
Klinikchef Helmut Nawratil ist seinen
Job los. Dafür stimmten gestern bei
einer Sitzung hinter verschlossenen
Türen alle anwesenden neun
Verwaltungsräte unter Vorsitz von
Bezirkstagspräsident Richard Bartsch
(CSU). Die Kündigung erfolgte
außerordentlich und fristlos.

Mit Hepatitis C

Hat Klinikarzt
Patienten infiziert?
DONAUWÖRTH — Im
nordschwäbischen Donauwörth soll
ein Klinikarzt mehrere Patienten mit
Hepatitis C infiziert haben.

Das Gesundheitsamt geht von mindestens vier Betroffenen aus. Gegen
den Mediziner gebe es ein Ermittlungsverfahren, sagte der Augsburger OberDie gefühlte
staatsanwalt Matthias Nickolai am
Unsicherheit
Dienstag.
Hinzu kommt die Herausforderung,
Hepatitis C ist eine Lebererkraneine Erklärung dafür finden zu müs- kung, die üblicherweise durch ein auf
sen, weshalb zwar einerseits immer dem Blutweg übertragenes Virus verweniger Straftaten begangen werden ursacht wird und zu schweren Folgeerund die Aufklärungsquote stetig krankungen führen kann. Die von
steigt, gleichzeitig aber die gefühlte Krankenhäusern verwendeten BlutUnsicherheit der Bürger zunimmt. konserven müssen auf den Erreger
Für Fertinger liegt eine Begründung getestet sein.
in der medialen Aufbereitung. DesWie der Arzt, der selbst an der Viruhalb nutzte der den Abend im Presse- serkrankung leiden soll, die Patienten
club auch für eine kleine Medienschel- infiziert haben soll, ist laut Nickolai
te: „Von bestimmten Ereignissen wird unklar. Das sei nun Gegenstand der
mehrfach berichtet, das brennt sich in Ermittlungen. „Erst einmal muss man
den Köpfen ein.“ Hinzu komme der feststellen, ob es tatsächlich sicher ist,
Leitsatz „Nur schlechte Nachrichten dass die Infektionen von ihm kamen“,
sind gute Nachrichten“, nach dem sagte Nickolai. Die Polizei arbeite bei
sich Journalisten oft richten würden.
den Ermittlungen eng mit dem
Ebenfalls machte Fertinger deut- Gesundheitsamt zusammen.
lich, dass er auch mit der Kritik
Das Landratsamt berichtete, dass
am neuen Polizeiaufgabengesetz nur die vier Hepatitis-C-Fälle bei Patienwenig anfangen könne. In der Diskus- ten bekannt wurden, die zu Operatiosion kommt für ihn vielmehr etwas nen in der Donau-Ries-Klinik in
anderes zu kurz: „Es stört mich, dass Donauwörth waren. „Nach bisheriimmer nur auf die Einschränkung der gem Kenntnisstand muss davon ausgeFreiheit durch Polizei und Sicherheits- gangen werden, dass die Übertragung
behörden hingewiesen wird, auf der des Virus durch einen Arzt des Krananderen Seite aber vergessen wird, kenhauses erfolgte, der mit dem Virus
was Konzerne mit unseren Daten infiziert war“, hieß es von der Kreisbemachen. Wir als Bürgerpolizei sind hörde zur Ursache. Nun sucht das
froh um jeden Eingriff, den wir nicht Gesundheitsamt nach weiteren möglivornehmen müssen.“
cherweise Erkrankten.
dpa
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sich ins Freie retten. Darauf ging der Transport
auf, die Feuerwehr rückte zum Löschen an. D
laut Polizei dank seines schnellen Handelns m
cken davon. Während der Löscharbeiten mus
Richtung Berlin für den Verkehr gesperrt werde
Transporter Feuer fing, ist noch unklar. Foto:

Betten und Plätzen und 3
tern eines der größten Kl
men in der Region sind.
Das bayerische Inne
hat inzwischen auf Vorw
nen reagiert. Verwaltu
Hiemeyer
hatte
si
beschwert, dass das M
vergangenen Jahr eine
fung abgelehnt habe. E
von betriebsinternen St
Abläufen, wie von den
Bezirkstag gefordert, sei
be des Innenministerium
daher im Wege der R
nicht erreicht werden.
Ministerialdirigent Mic
Leiter der Abteilung fü
Angelegenheiten, hinge
Innenministerium wider
den Grünen, bei einem
Sonderprüfung der Gesc
durch den Vorstand untä
zu sein. Das Innenmini
die erhobenen Vorwür
geprüft, soweit es im
staatlichen Rechtsaufs
sei. Ob das Unternehmen
aus auch gut und w
gesteuert und geführt w
der Verantwortung des
kums und seiner Orga
Bezirks als Träger des U

Wilfried Scharnagl ist gestorben

Franz Josef Strauß
dachte, was er schrieb

1988 verlor Scharnagl a
blieb jedoch als CSU
über Jahrzehnte präsent.
zungen des Parteivorst
er noch in hohem Alter a
„Sein Wirken ist untr
MÜNCHEN — „Ein Stück CSU- den einmaligen Verdi
Geschichte ist von uns gegangen“, Franz Josef Strauß verk
kommentierte CSU-Generalsekre- er persönlich und politis
tär Markus Blume zum Tod von Wil- verbunden war“, sagte M
fried Scharnagl. Der 1938 geborene sident Markus Söder.
Scharnagl war Vertrauter des langAufsehen
erregte
jährigen CSU-Chefs Franz Josef zuletzt 2012, als er sein
Strauß und von 1977 bis 2001 Chef- ern kann es auch allein“
redakteur der Parteizeilichte – ei
tung „Bayernkurier“.
für die U
„Ich bin tief erschütkeit des Fre
tert über den Tod von
seiner Sic
Wilfried Scharnagl“,
sich Bayern
sagte CSU-Chef Horst
auf einem h
Seehofer. Er war ein
Irrweg, wei
Urgestein der CSU.
Bayerns S
„Die Liebe zu seiner
geopfert ha
Heimat hat diesen
von Preuße
großen
bayerischen
ten zweite
Patrioten geprägt. Ich
reich beiget
persönlich verliere mit
Der Verlu
Wilfried
Scharnagl Wilfried Scharnagl hatte luten CS
einen klugen Ratgeber großen Einfluss. F.: dpa 2008 war
und treuen Freund.“
nagl ein Tra
Die CSU werde Scharnagl für sein Rückeroberung 2013 ein
Lebenswerk immer dankbar sein.
ung: „Die bayerische W
Zu Straußens Zeiten war der aus ist wieder hergestellt“,
dem Sudetenland stammende Schar- Herbst 2013.
nagl ein einflussreicher Mann: Er
Scharnagl war schon
denke, was Scharnagl schreibe, nicht mehr bei guter G
pflegte Strauß laut parteiinterner Seine Bewertung der
Überlieferung zu scherzen. Nach bei der Landtagswahl a
dessen plötzlichem Tod im Jahr ist nicht bekannt.
Politiker war er nie, ein gebürtiger
Bayer auch nicht – aber über
Jahrzehnte ein einflussreicher Mann
in der CSU: Wilfried Scharnagl.
Nun ist er gestorben.
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