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Erneute Wende im Kokain Prozess
Justiz Der vermeintliche Haupttäter zieht sein Geständnis zurück. Gegen die drei Mitangeklagten fallen aber die Urteile

VON CHRISTIAN KIRSTGES

Memmingen/Landkreis Dank eines
„Deals“ und des daraus resultieren-
den weitgehenden Geständnisses
des vierten Angeklagten am zweiten
Verhandlungstag – die übrigen drei
hatten ihre Beteiligung schon zuvor
eingeräumt – sollte der Kokain-Pro-
zess am Landgericht Memmingen
schneller zu Ende gehen als geplant.
Statt fünf waren eigentlich nur drei
Verhandlungstage nötig, am Mon-
tag sollten die Urteile gegen die vier
jungen Männer aus dem Landkreis
Günzburg gesprochen werden. Es
geht unter anderem um die illegale
Einfuhr von und den Handel mit
Betäubungsmitteln in nicht geringer
Menge beziehungsweise die Beihilfe
(wir berichteten). Doch der Ange-
klagte B. widerrief zu Beginn der
Verhandlung sein Geständnis.

Als der Vorsitzende Richter Tho-
mas Hörmann sein Unverständnis
darüber zum Ausdruck brachte und
fragte, inwiefern B. unter Druck ge-
setzt worden sei – das hatte er durch
seine Anwältin erklären lassen –,
sagte der Angeklagte, die von der

Staatsanwaltschaft vor dem „Deal“
in Aussicht gestellte Gefängnisstrafe
sei der Grund. Statt einer Verurtei-
lung zwischen drei Jahren und sechs
Monaten sowie vier Jahren und
sechs Monaten hatte die Staatsan-
wältin vor der Verständigung sechs
bis sieben Jahre gewollt.

Wegen des widerrufenen Ge-
ständnisses wurde das Verfahren ge-
gen B. abgetrennt, es geht am Frei-
tagmorgen weiter. Gegen die drei

anderen Beteiligten konnten aber
die Urteile gesprochen werden.
Während die Angeklagten K. und
W. keine Vorstrafen haben, gibt es
bei R. vier Einträge, vor allem we-
gen Betäubungsmitteln, wenngleich
es kleinere Fälle waren.

Staatsanwältin Ramona Haupt
forderte für den direkten Kompli-
zen des Hauptangeklagten, den
1997 geborenen R., eine Freiheits-
strafe von vier Jahren und vier Mo-

naten sowie die Unterbringung in
einer Entziehungsanstalt. Bei K.,
2001 geboren, wäre aus ihrer Sicht
grundsätzlich das Jugendstrafrecht
anzuwenden. Doch eine Verwar-
nung und eine Geldauflage von 4500
Euro solle reichen, da der junge
Mann vor allem mitgemacht habe,
weil er schnelle Autos fahren wollte.
Bei dem 1999 geborenen W. reich-
ten auch eine Verwarnung und eine
Geldauflage von 2500 Euro.

R.s Verteidiger Kai Wagler plä-
dierte auf drei Jahre und sechs Mo-
nate sowie die Unterbringung in ei-
ner Entziehungsanstalt. Für K. for-
derte Anwalt Michael Bogdahn eine
Verwarnung, die Höhe der Geldauf-
lage solle das Gericht bestimmen.
Und Ws. Anwalt Bernd Scharinger
forderte einen Freispruch dafür,
dass sein Mandant sein Auto einmal
ausgeliehen hatte, für die Abgabe
von Betäubungsmitteln in einem
Fall reichten eine Verwarnung und
eine Geldauflage von 500 Euro.

Das Schöffengericht verurteilte
R. wegen der unerlaubten Einfuhr
von Betäubungsmitteln in zwei Fäl-
len, dem unerlaubten Erwerb und

dem Handel zu vier Jahren und drei
Monaten Gefängnis, der Haftbefehl
bleibt bestehen. Außerdem muss er
in eine Entziehungsanstalt. K.
kommt wegen der unerlaubten Ein-
fuhr von Drogen und der Beihilfe
mit einer Verwarnung und einer
Geldauflage von 1500 Euro davon –
dass er kurz in Untersuchungshaft
saß, habe eine erzieherische Wir-
kung gehabt. Und W. erhielt wegen
der Beihilfe und der unerlaubten
Abgabe von Drogen in einem Fall
ebenfalls eine Verwarnung und 1500
Euro Geldauflage. Er und K. nah-
men das Urteil bereits an, wie in die-
sen Fällen auch die Staatsanwältin.

Gegen den Mann, der den Prozess
gewissermaßen erst ins Rollen
brachte, laufen übrigens noch die
Ermittlungen. Sein Telefon war ab-
gehört worden, dadurch kam die
Polizei letztlich den nun Verurteil-
ten und B. auf die Spur. Wie Ober-
staatsanwalt Thorsten Thamm un-
serer Redaktion sagte, könne man
ihn nach dem derzeitigen Stand aber
nicht als den „Hintermann“ be-
zeichnen. Er habe den „Status“ ei-
nes (Mit-) Beschuldigten.

Am Montag sind die Urteile im Prozess gegen drei junge Männer aus dem Kreis Günz
burg gefallen. Der Hauptangeklagte (zweite Reihe von rechts, am nächsten zum Rich
tertisch stehend) widerrief sein Geständnis. Foto: Ralf Lienert
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Und wie läuft die Organisation
des Notarztdienstes bei der Kreis-
klinik in Günzburg konkret? Der
Chefarzt für Intensivmedizin, Dr.
Gregor Kemming, erklärt, es funk-
tioniere reibungslos. Es sei zwar ein
vereinbarter Teil der Arbeit an der
Abteilung für Anästhesie und Inten-
sivmedizin. „Alle elf Kollegen der
Anästhesie inklusive Chirurgen fah-
ren unabhängig davon leidenschaft-
lich gern und freiwillig. In keinem
Fall musste die Teilnahme am Not-
arztdienst angeordnet werden.“
Derzeit seien vier Kolleginnen und
Kollegen in der Weiterbildung, zwei
Ärzte nehmen mit Unterstützung
des Krankenhauses an zusätzlichen
Simulationskursen teil, um ihre
Kompetenzen zu vertiefen. „Es wa-
ren mehrere Kollegen ausgebildet
worden. Einige sind zwischenzeit-
lich in Elternzeit oder auf Ausbil-
dungsrotation in kooperierenden
Kliniken.“ Auch seien Ärztinnen
und Ärzte mit ausgebildet worden,
die ihre Tätigkeit auch an diversen
Orten außerhalb der Klinik Günz-
burg aufnehmen wollten bezie-
hungsweise aufgenommen haben.

Lücken im Dienst außerhalb der
Zuständigkeit der Klinik entstehen
nach der Schilderung von Notarzt-
Obmann Ventzke oft dann, wenn
ihre Zuständigkeit zeitlich endet,
der übernehmende Notarzt aber
noch nicht da ist. Gäbe es keine
Möglichkeit, das zu vermeiden, in-
dem der Notarzt der Klinik länger
im Dienst bleiben kann? Dazu sagt
Kemming: „Eine geplante Tätigkeit
der Klinikärzte im Zuständigkeits-
bereich der freiberuflichen Kollegen
und umgekehrt ist vertraglich nicht
abgebildet. Im Tagesgeschäft wer-
den anfallende Folgeeinsätze, wel-
che über die Dienstzeit hinausgehen
oder auch nach Ende der Dienstzeit
am Funk seitens der Leitstelle be-
auftragt werden, selbstverständlich
normal bedient.“ Angesichts der
überaus hohen klinischen Dienstbe-
lastung, insbesondere auch der er-
fahrenen Kollegen, sei eine Erweite-
rung der Schichten auf länger als
zwölf Stunden als regelmäßiger Zu-
satz nicht möglich. Was er noch her-
vorhebt: Die Zusammenarbeit mit
dem Bayerischen Roten Kreuz, das
Fahrer und Auto stellt, „ist unserer-
seits hochgeschätzt und funktioniert
völlig problemlos“.

ortes alleine zu versorgen“. Der
Mediziner sei ein sicherlich wichti-
ger Baustein in der Notfallversor-
gung, aber nicht das einzige Ele-
ment. Ohne würde sie nicht zusam-
menbrechen. Denn gut 70 Prozent
aller Notfalleinsätze fänden ohnehin
generell ohne Notarzt statt.

Im bayernweiten Vergleich seien
die Ausfälle im Notarztdienst im
Rettungsdienstbereich Donau-Iller
weiter deutlich unter dem Schnitt.
Unabhängig davon werde der
Zweckverband die Situation weiter-
hin im Blick behalten und an einzel-
nen Standorten im Rettungsdienst-
bereich gegebenenfalls nachsteuern.
Man habe (leider) keine großen Ein-
flussmöglichkeiten auf das vom Ge-
setzgeber in Bayern so gestaltete
System. Es basiere rein auf Freiwil-
ligkeit, wodurch es jederzeit vor-
kommen könne, dass sich für einzel-
ne Dienste kein Notarzt findet. „Ei-
nen Vorwurf kann man deswegen
eigentlich gar niemandem machen,
außer vielleicht dem Gesetzgeber.“

konnten beziehungsweise auch ein-
zelne kurzfristige Krankheitsausfäl-
le.“ Nach den vorliegenden Daten
seien die Ausfälle gegenüber dem
Jahr 2019 deutlich zurückgegangen.

Das Notarzteinsatzfahrzeug wer-
de an den Standorten Günzburg und
Krumbach zuverlässig vom Roten
Kreuz gestellt, hier gebe es keine
Ausfälle oder Probleme. Gleiches
gelte für die Notfallrettung an allen
vier Rettungsdienststandorten im
Landkreis Günzburg: „Es standen
die Rettungswagen unabhängig vom
Notarztdienst jederzeit zur Verfü-
gung.“ Platzhirsch ist das Rote
Kreuz, den Standort in Kötz betrei-
ben die Johanniter.

Bei der Diskussion um den Not-
arztdienst werde leider immer wie-
der übersehen, dass die Notfallsani-
täter „durch ihre zwischenzeitlich
sehr gute Ausbildung im Regelfall in
der Lage sind, Patienten gegebenen-
falls auch ohne Notarzt beziehungs-
weise bis zum Eintreffen eines Not-
arztes eines weiter entfernten Stand-

zeptabel. Mitunter werde der Ver-
gleich mit dem benachbarten Ba-
den-Württemberg angestrengt, wo
es größere Probleme gebe. „Für den
Patienten zählt der Notarzt, der
kommt beziehungsweise nicht
kommt“, betont der Obmann.

Der Geschäftsführer des Zweck-
verbands für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung Donau-Il-
ler, Jan Terboven, bestätigt, dass es
am Notarztstandort Krumbach in
den vergangenen zwölf Monaten
keine unbesetzten Dienste gegeben
habe. In Günzburg habe es jedoch
wie auch schon in der Vergangen-
heit einzelne unbesetzte Dienste ge-
geben, wenngleich sich die Situation
insgesamt stabilisiert beziehungs-
weise tendenziell verbessert habe.
Die von der Kreisklinik übernom-
menen Dienste werktags von 7 bis
19 Uhr seien alle besetzt gewesen.
„In den übrigen Zeiten übernehmen
freiberuflich tätige Notärzte die
Dienste, hier gab es nach wie vor
Dienste, die nicht besetzt werden
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Günzburg Nach Jahren des Notarzt-
Mangels gerade im Bereich Günz-
burg hat sich dort die Situation in-
zwischen entspannt. Auf der einen
Seite, nachdem die Kreiskliniken
tagsüber die Dienste besetzen. Auf
der anderen aber auch, weil es in-
zwischen neue Kollegen gebe, die
den Notarztschein gemacht hätten,
erklärt der Günzburger Notarzt-
Obmann Dr. Marc-Michael Ventz-
ke gegenüber unserer Zeitung. Er
habe auch einige Ärzte rekrutieren
können, die in Günzburg und der
Umgebung wohnen und sich enga-
gieren. Zwar sei der Dienstplan
nicht direkt voll, wenn man ihn
plant, „aber er wird solide besetzt“.
Ausfälle könnten zumindest meis-
tens durch die zuständige Kassen-
ärztliche Vereinigung (KVB) mit
Springern kompensiert werden.

Die KVB erklärt, dass es am Not-
arzt-Standort Günzburg im vergan-
genen Jahr 235 unbesetzte Dienst-
stunden gegeben habe, das sei eine
deutliche Verbesserung gegenüber
dem Jahr 2019. Vom 1. Januar bis 6.
April dieses Jahres seien 52 Stunden
unbesetzt gewesen. Inzwischen gebe
es 25 Teilnehmer am Notarzt-
Dienst, im ersten Quartal 2021 seien
drei neu dazugekommen. In Krum-
bach habe es im ganzen vergangenen
Jahr und auch bis zum 6. April 2021
keine unbesetzten Dienste gegeben.
Dort gebe es 22 Teilnehmer.

Wie Marc-Michael Ventzke er-
gänzt, habe es beispielsweise im
letzten Quartal 2020 einen kurzfris-
tigen krankheitsbedingten Ausfall
gegeben, der nicht kompensiert
werden konnte, zwei Dienste seien
deshalb nicht besetzt gewesen. Bei
drei Diensten klaffte hingegen eine
nur kurze Lücke, etwa von 15 Mi-
nuten oder einer Stunde. Auch im
ersten Quartal dieses Jahres hätten
sich die Vakanzen in diesen Größen-
ordnungen bewegt. Das komme vor
allem dann vor, wenn ein Kollege
erst ab 19.45 im Dienst sein konnte,
die Zuständigkeit der Klinik aber
regulär um 19 Uhr endete. Einmal
habe es einen kurzfristigen Ausfall
wegen einer verordneten Corona-
Quarantäne gegeben.

Die Situation habe sich insgesamt
deutlich verbessert, Dienstausfälle
seien aber grundsätzlich nicht ak-

Diesem Auto fehlt noch immer manchmal der Arzt
Gesundheit In den vergangenen Jahren gab es große Lücken beim Notarztdienst am Standort Günzburg. Durch die

Mitarbeit der Kreisklinik und das Rekrutieren neuer Mediziner ist die Lage deutlich besser geworden – aber nicht gut

Das Notarzteinsatzfahrzeug samt Fahrer wird vom Bayerischen Roten Kreuz gestellt. Hier gibt es keine Probleme. Was mitunter in
Günzburg fehlt, ist nach wie vor der Beifahrer – der Notarzt. Foto: Bernhard Weizenegger
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Vorsicht
Kampfkatze!

Katzen wissen: Es braucht Geduld
und dauert eine Weile, bis man

Frauchen oder Herrchen endlich er-
zogen hat. Das gilt umso mehr,
wenn Frauchen oder Herrchen noch
gar nicht wissen, dass sie jetzt
Frauchen oder Herrchen sind.

Sitzt die bis dato unbekannte
Katze erneut treu dreinblickend
vor der Terrassentür, ist das ein un-
trügliches Zeichen dafür. Ein Le-
ckerli, dargeboten aus spontan ent-
brannter Katzenliebe ob des unwi-
derstehlich süßen Tierchens: der
Deal ist gelaufen. Glückwunsch,
Katzenhalter! Doch schnell zeigt
sich, dass das niedlich maunzende
Fellknäuel, dass sich da in der Sonne
räkelt, zwei Gesichter hat. Dann
nämlich, wenn Konkurrenz auf-
taucht. Dann wird aus dem Kätz-
chen eine Kampfkatze. Vorsicht!

Aufgefallen

VON MARKUS HEINRICH
redaktion@guenzburger zeitung.de

LEIPHEIM

Fahrfehler einer
Dreijährigen führt zu Unfall
Eine dreijährige Radlerin hat am
Samstagnachmittag bei Leipheim
einen Autounfall ausgelöst. Laut
Polizei fuhr eine 56-Jährige mit ih-
ren beiden Enkelkindern mit Fahr-
rädern auf dem Radweg parallel
der Riedheimer Straße von Ried-
heim in Richtung Leipheim. Die
Dreijährige kam mit ihrem Rad zu
nahe an den Randstein, rutschte an
diesem ab und kam ein kleines Stück
auf die Fahrbahn. Eine 25-Jährige,
die mit ihrem Wagen entgegenkam,
erkannte die Situation und bremste
deshalb ab. Ein 54-jähriger Auto-
fahrer, der hinter ihr fuhr, be-
merkte dies zu spät, und fuhr auf.
An beiden Fahrzeugen entstand
ein Schaden von etwa 1500 Euro.
Verletzt wurde niemand. (AZ)

Kurz gemeldet

LANDKREIS

IG Bau bekommt viele
Anfragen in Corona Zeit
Die Rechtsschutzexperten der IG
Bau Schwaben waren im vergan-
genen Jahr stark gefragt. 430 Mal
kamen die Berater der Gewerk-
schaft in der Region zum Einsatz.
„Vom Verdienstausfall durch
Kurzarbeit über fehlende Atem-
schutzmasken im Job bis hin zu
Problemen bei der Kinderbetreu-
ung – Corona hatte zahlreiche
Rechtsstreitigkeiten auch im Kreis
Günzburg zur Folge“, so Bezirks-
vorsitzender Michael Jäger. „Viele
Streitfälle gab es in der Gebäude-
reinigung. Beschäftigte klagten über
finanzielle Nöte wegen des niedri-
gen Kurzarbeitergeldes, Defizite
beim Arbeitsschutz oder nicht ge-
zahlte Löhne in der Quarantäne.“ In
der Baubranche sei es etwa um
vorenthaltene Corona-Prämien und
unbezahlte Überstunden gegan-
gen. Auch in der Pandemie sollten
Beschäftigte sich bei Problemen an
die Gewerkschaft wenden. (AZ)


