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„Die Politik ruft zu schnell nach neuen Gesetzen“

Unterallgäu kompakt

Interview Der Günzburger Thomas Ermer steht seit Kurzem dem hiesigen Gerichtsbezirk vor. Ein Gespräch über seine
Baustellen, das Vertrauen in die Justiz und Videos im Gerichtssaal

Jahresversammlung des
SPDOrtsvereins

der Gesetzgeber Ihnen vorgibt. Gibt es
Handlungsbedarf in den ein oder anderen Bereichen?
Ermer: Es gibt immer Handlungsbedarf, weil sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Man denke nur an
den ganzen Bereich Internet. Von
Seiten der Politik wird aber auch oft
zu schnell danach gerufen, dass der
Gesetzgeber tätig werden muss, insbesondere im Strafrecht. Wichtiger
ist aber, dass man ausreichend Personal hat, um die rechtlichen Vorgaben auch richtig umzusetzen.

Herr Ermer, was ist denn in Memmingen anders als bei Ihren bisherigen Stationen in Großstädten wie Augsburg
und München?
Ermer: Ich habe eine gewisse Verbindung zu der Stadt, weil mein Vater
oft als Anwalt ans Landgericht
Memmingen gefahren ist. Und
wenn wir Ferien hatten, bin ich öfter
mitgefahren. Ich wohne auch schon
immer im Gerichtsbezirk. Aber es
sind natürlich für mich persönlich
die Aufgaben. Hier ist mein Job
hauptsächlich die Verwaltung, auch
wenn ich weiter Vorsitzender einer
Zivilkammer bin. Es gibt jeden Tag
neue Herausforderungen für mich.
Haben Sie schon einen Eindruck gewonnen, wo in Ihrem neuen Gerichtsbezirk die größten Baustellen liegen?
Ermer: Baustellen, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich zum Glück
keine großen. Die Amtsgerichte in
Günzburg und Neu-Ulm sind auf
dem neuesten Stand, in Memmingen
ist der Teilneubau des Amtsgerichts
in den letzten Zügen. Ansonsten haben mein Vorgänger (Heinrich Melzer, Anm. d. Red.) und das ganze
Team hier gute Arbeit geleistet. Ich
will vor allem dafür sorgen, dass alle
hier ein gutes Arbeitsumfeld haben,
dass niemand überlastet ist. Mein
Ziel ist, dass eine gute Stimmung
herrscht im Gericht.
Zur Aufgabe eines Gerichts gehört
auch die Öffentlichkeitsarbeit. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Justiz
und Öffentlichkeit?
Ermer: Ein gutes Verhältnis ist sicher
wichtig und das wollen wir auch
noch verbessern und professionalisieren. In Augsburg bin ich immer
von mir aus auf unsere Pressesprecher zugegangen, wenn ich interessante Fälle hatte. Ich glaube, dass
eine gute Darstellung des Gerichts
in den Medien wichtig ist, um auch
Verständnis für dessen Arbeit zu bekommen. Denn meistens, zumindest in den Boulevardmedien, tauchen die Gerichte dann auf, wenn et-

Das heißt, Sie hätten lieber mehr Mittel, um Ihre Arbeit besser machen zu
können?
Ermer: Ja sicher. Jeder Behördenleiter würde gerne seine Behörde mit
mehr Personal und sachlichen Mitteln ausstatten. Aber der Freistaat
Bayern hat in den letzten Jahren
auch in der Justiz mehr Stellen geschaffen und investiert. Wir können
uns nicht beschweren.

Thomas Ermer, hier bei seiner Einführung als Präsident des Landgerichts Memmingen, will dazu beitragen, dass die Bevölkerung
mehr Verständnis für die Arbeit der Gerichte bekommt.
Foto: Siegfried Rebhahn

was schief läuft. Aber die Masse der
Verfahren läuft ja gut und richtig.
In jedem Fall bekommen Sie durch die
sozialen Medien heute direkter Feedback zu Ihrer Arbeit als früher, oder?
Ermer: Das stimmt. Die Gerichte
sind zwar bewusst nicht aktiv in den
sozialen Medien, das ist eine Grundsatzentscheidung. Aber wir sehen,
dass die Justiz nicht mehr dieses unerschütterliche Grundvertrauen der
Bevölkerung hat. Entscheidungen
werden hinterfragt, die Menschen
reden darüber untereinander. Da
können wir nicht überall mitmachen, ein Urteil muss für sich stehen. Aber generell müssen wir uns
dieser Diskussion stellen.
Glauben Sie, dass die Menschen dennoch Vertrauen haben in die Justiz?
Ermer: Alle Kollegen erarbeiten sich

dieses Vertrauen tagtäglich und das
kommt, glaube ich, bei den Menschen schon an. In vielen umstrittenen Fragen kommt ja oft in den Medien der Satz „Jetzt muss ein Gericht
entscheiden“. Das zeigt doch, es
gibt ein gesellschaftliches Agreement, dass es eine Institution geben
muss, die über umstrittene Fragen
entscheidet. Aber irgendwann ist es
entschieden und dann muss es auch
dabei bleiben. Sonst würde es keine
Rechtssicherheit geben.
Trotzdem habe ich den Eindruck, dass
in gewissen Bereichen, vor allem bei
Sexualstraftaten, die Meinung vorherrscht, die Justiz sei zu „lasch“.
Ermer: Das kann ich nicht sehen. Ich
glaube, dass die Bedeutung dieses
Themas uns durchaus bewusst ist.
Und der Gesetzgeber hat hier ja
auch gewisse Änderungen vorge-

nommen. Aber: Wirklich urteilen
über einen Fall kann man nur, wenn
man bei der Verhandlung dabei war.
Und da ist dann manches oft nicht
mehr so einfach, wie es sich in fünf
Zeilen auf Facebook darstellt. Die
Welt ist nicht nur schwarz und weiß,
es gibt viele Zwischentöne.
In den USA ist es üblich, während der
Verhandlungen Fotos und Videos zu
machen. Wäre das eine Lösung, um
mehr Transparenz zu schaffen?
Ermer: Von Filmaufnahmen halte ich
nichts. Da geht es auch um die Beteiligten. Ein Zeuge etwa tut sich bei
einer Befragung eh schon schwer.
Wenn man das aufzeichnen würde,
wären die Verfahrensbeteiligten verleitet, mehr darauf zu achten, was in
den Medien ankommt.
Sie müssen ja mit dem arbeiten, was

Sie sind ja auch als Stadtrat in Günzburg tätig. Helfen Ihnen bei dieser
Aufgabe Ihre Eigenschaften und
Kenntnisse als Richter?
Ermer: Als Jurist muss man ja vermitteln und verschiedene Argumente abwägen. Insofern hilft sicher die
juristische Praxis auch bei Diskussionen in anderen Gremien. Ich habe
aber auch schon festgestellt, dass die
kommunalpolitische Tätigkeit mir
als Richter hilft. Weil ich so einen
praktischen Bezug zu vielen Themen habe, etwa in Bausachen oder
Grundstücksangelegenheiten.
Interview: Alexander Sing
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Zur Person Thomas Ermer, 57, stu
dierte Jura in München, bevor er 1990
als Regierungsrat im Justizministerium
begann. Später arbeitete Ermer als
Richter am Landgericht Augsburg und am
Oberlandesgericht München. 2003
kehrte er zwischenzeitlich ins Justizminis
terium zurück. Seit August 2017 ist er
Präsident des Landgerichts Memmingen.
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Die Gelbe Tonne
kann kommen
Wertstoffe Kreistag stimmt zu: Entsorgen
wird ab 2019 bequemer

Diese Lehrerinnen und Lehrer aus dem Allgäu und Landsberg haben sich mit ihren Klassen bereits für das ZISCHProjekt ange
meldet.
Foto: Reitlinger

Wenn die Zeitung zum
Schulbuch wird
Mitmachen In einem Projekt lernen Schüler den Umgang mit Medien
und können erleben, wie ihre Heimatzeitung entsteht
Mindelheim Von Politik und Wirtschaft über das Panorama bis hin
zum Sport: Wie kommen die neuesten Nachrichten jeden Tag in die
Zeitung? Worin unterscheiden sich
die journalistischen Textsorten?
Und wie landet die Zeitung jeden
Morgen pünktlich im Briefkasten?
Die Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das Thema
Zeitung finden
Schüler
im
Rahmen
des
Projekts „Zeitung in der
Schule“
(ZISCH) der Augsburger Allgemeinen. Teilnehmende Schulklassen erhalten dabei über mehrere Wochen
hinweg die tägliche Ausgabe ihrer
Heimatzeitung als Klassensatz. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und
Lehrern erforschen sie den Aufbau,
die Inhalte und Darstellungsformen,
die eine Zeitung ausmachen. Dabei
verbessern die Schüler ihre Lese-

und Medienkompetenz und lernen
seriöse Nachrichten von Fake News
zu unterscheiden.
Die tägliche Lektüre wird durch
umfangreiches Lehrmaterial ergänzt, das den Lehrkräften zur Seite
gestellt wird. Je nach Schulart und
Klassenstufe lässt sich das Projekt
somit individuell auf den Kenntnisstand und die Interessen der Kinder
und Jugendlichen zuschneiden. Neben der klassischen Tageszeitung
lernen die Schüler, wie sie andere
Informationskanäle für sich nutzen
können. Während des Projekts stehen ihnen dazu das News-Portal,
das digitale E-Paper sowie die kompakte Abendausgabe der Augsburger Allgemeinen zur Verfügung.
ZISCH bietet den Schülern fächerübergreifend eine spannende
Abwechslung zum Unterrichtsalltag. An Grundschulen bietet die
Augsburger Allgemeine das Projekt
„Zeitung in der Schule“ für Drittund Viertklässler an. An weiterfüh-

renden Schulen ist das Programm
für die Jahrgangsstufen sieben bis
zehn geeignet. In diesem Schuljahr
wird zudem erstmals ein P-Seminar
für die gymnasiale Oberstufe zum
Thema Journalismus angeboten, das
sich dem Berufsfeld mit theoretischen und praktischen Übungen
widmet.
Für Ratschläge, Tipps und Hilfestellungen stehen den Klassen die
jeweiligen Lokalredaktionen als Ansprechpartner zur Seite. Auch die
Redakteure im Augsburger Verlagshaus helfen bei Fragen, die sich im
Unterricht nicht klären lassen, gerne weiter. Für einen Blick hinter die
Kulissen dürfen die ZISCH-Klassen
der weiterführenden Schulen außerdem an einer Verlagsführung durch
das Medienhaus in Augsburg teilnehmen. (jmr-)
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Weitere Infos zum ZISCHProjekt
für Lehrer, Eltern und Schüler unter
augsburgerallgemeine.de/zisch

Unterallgäu Ab 2019 bietet der
Landkreis den Bürgern die Gelbe
Tonne an. Sie ersetzt den Gelben
Sack, in dem sie bisher Leichtverpackungen wie Joghurtbecher, Getränkekartons, Dosen sowie leere
Nudel- und Chipstüten selbst zum
Wertstoffhof gebracht haben. Einen
entsprechenden Beschluss hat der
Kreistag in seiner jüngsten Sitzung
gefasst. Die Räte hatten sich darin
mehrheitlich für den Wechsel vom
bisherigen Bring- zu dem auch von
vielen Bürgern favorisierten Holsystem ausgesprochen.
Hintergrund der Änderung ist jedoch nicht nur die Absicht, die Entsorgung für die Bürger bequemer zu

grenzen stoßen. Aufgeben will der
Landkreis die Standorte, wie Landrat Hans-Joachim Weirather in der
Sitzung erneut betonte, jedoch
nicht. Wie groß die Gelbe Tonne ist
und in welchem Rhythmus sie abgeholt wird, ist laut Edgar Putz Teil
der Verhandlungen mit den Dualen
Systemen.
Im Nachbarlandkreis Günzburg
gebe es eine 240-Liter-Tonne und
für
größere
Wohneinheiten
1100-Liter-Container, die alle vier
Wochen geleert würden. Fest steht
bislang nur, dass die Gelbe Tonne
kostenlos und auf freiwilliger Basis
angeboten werden soll. (baus)

Durch neue Gesetze wäre
es nicht sinnvoll, das alte
System fortzuführen
gestalten und nebenbei die Erfassungsmengen zu steigern. Ende
2018 läuft zudem wie berichtet die
Vereinbarung mit den Dualen Systemen, den Betreibern der Rücknahmesysteme für Verpackungen
aus. Wie Edgar Putz, der Leiter der
Abteilung Abfallwirtschaft am
Landratsamt, in der Sitzung erläuterte, muss dann neu verhandelt
werden, wie die Leichtverpackungen entsorgt werden. Weil es wegen
Änderungen im Verpackungsgesetz
wie berichtet kaum sinnvoll wäre,
das bisherige System fortzuführen,
hat die Verwaltung dem Kreistag einen Wechsel zum Holsystem nahegelegt. Damit sollen auch die Wertstoffhöfe entlastet werden, die zu
Stoßzeiten vielerorts an Kapazitäts-

MINDELHEIM

Die Mitglieder des Mindelheimer
Ortsvereins der SPD treffen sich
am heutigen Mittwoch, 11. Oktober, zur Jahreshauptversammlung. Ab 19.30 Uhr stehen im Hotel
Alte Post in Mindelheim unter anderem Neuwahlen und Informationen zur Kommunalpolitik auf der
Tagesordnung. (mz)

Gottesdienst und Konzert
unter freiem Himmel
Zum Auftakt des Ökumenischen
Projekts Hauptsache Jesus findet
am Freitag, 13. Oktober, um 18 Uhr
ein Gottesdienst im Burghof der
Mindelburg statt. Wegen des Datums hat er das Thema „Aber:
Glauben“. Im Anschluss daran
spielt die Musikerin Judy Bailey
dort ein Konzert. Die Besucher sollen auf der Schwabenwiese parken
und den eingerichteten Bus-Shuttle
nutzen. Bei schlechtem Wetter
findet die Messe und das Konzert in
der Stadtpfarrkirche St. Stephan
statt. (fman)

Wer mag Hilfsbedürftigen
etwas Zeit schenken?
Am Samstag, 21. Oktober, laden die
Mindelheimer Malteser alle, die
sich für den Besuchs- und Begleitungsdienst interessieren, ein.
Treffpunkt ist das Fuggerschloss in
Kirchheim um 14 Uhr. Dort nehmen die Teilnehmer erst einmal an
einer Führung durch den Zedernsaal teil und tauschen sich anschließend gemütlich bei Kaffee und
Kuchen in der Gaststätte Zum Adler
nebenan aus. Wer bei den „Zeitschenkern“ dabei sein mag, wird gebeten, sich bis zum 13. Oktober
bei Karola Häring unter Tel. 01523 /
17 38 268 oder per Mail karola.haering@malteser-mindelheim.de anzumelden. (mz)
PFAFFENHAUSEN

Projekt „Klicksalat“
in der Schule
Ein Elternvortrag, welcher am Donnerstag, 12. Oktober, in der Aula
der Schule Pfaffenhausen stattfindet, verspricht „mehr Sicherheit
mit Smartphone, Apps und dem Internet“. Es geht um Themen, über
die Eltern mit ihren Kindern sprechen sollten. Beginn ist um 19.30
Uhr. (marts)
UNTERALLGÄU/KLOSTERWALD

Wanderung für
Menschen in Trauer
Der Sankt Elisabeth Hospizverein
im Caritasverband MemmingenUnterallgäu bietet in Zusammenarbeit mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Dekanat Memmingen am Samstag, 14. Oktober, eine
geführte Wanderung für Menschen
in Trauer an. Treffpunkt ist um 14
Uhr am Café Klosterwald, Klosterwald 34, Ottobeuren. Zum Abschluss der etwa zweistündigen
Wanderung gibt es eine Einkehr
im Café Klosterwald mit Kaffee und
Kuchen. Begleitet wird die Gruppe von Kathrin Grabenbauer (Trauerbegleiterin des Sankt Elisabeth
Hospizvereins) und der evangelischen Pfarrerin Katharina von
Kietzell sowie weiteren Trauerbegleiterinnen und Mitarbeitern des
Hospizvereins. An diesem Samstag
findet in Mindelheim kein Café
Regenbogen statt! Anmeldung und
weitere Informationen unter Tel.
08331/4908989 oder www.se-hospiz.de. (mz)
IRSEE

Festkonzert mit den
Aurelius Sängerknaben

Ab 2019 soll es im Unterallgäu die gelbe
Tonne geben.
Foto: Jakob

Vor 45 Jahren hat der Augsburger
Organist und Cembalist Roland
Götz sein Studio XVII gegründet.
Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 15. Oktober, um 16 Uhr ein
Festkonzert im Kloster Irsee statt.
Das Programm bietet Musik zum
Reformationsjubiläum mit den
Arelius Sängerknaben Calw unter
Leitung von Bernhard Kugler.
Roland Götz musiziert an der Baldachinorgel und am Spinett. (jsto)

