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Ich möchte einen erleben, der dagegen aufsteht
CSU-Landtagsabgeordneter Franz Rieger will Urabstimmung auf den Weg bringen

Regensburg. Der Oberbürger-
meisterkandidat der CSU soll durch
eine Mitgliederbefragung bestimmt
werden. Das verkündete der CSU-
Landtagsabgeordnete Dr. Franz
Rieger als einen „in unserer Partei-
geschichte bislang wohl einzigarti-
gen Schritt“ bei einer kurzfristig
einberufenen Pressekonferenz. Die-
se Maßnahme muss von mindestens
sechs Ortsverbandsvorständen noch
beantragt werden. Rieger ist zuver-
sichtlich, dass es zu einer Urabstim-
mung der knapp 1100 CSU-Mitglie-
der kommen wird.

Per Handy hatte der CSU-Land-
tagsabgeordnete am Montagabend
die relevanten Medien für Dienstag-
morgen eingeladen. Zu der Presse-
konferenz mit einer „wichtigen Er-
klärung“ waren dann auch alle
Journalisten mit einer spürbaren
Erwartung gekommen. Rieger prä-
sentierte seine „persönlich Ent-
scheidung“ im Alleingang. Vor ei-
nem himmelblauen CSU-Plakat,
das er vorab eigenhändig entrollt
und aufgehängt hatte.

„Meine politische
Leidensfähigkeit ist längst
ausgeschöpft“
Die außergewöhnlich kurzfristige

Einladung werde er mit dem, was er
sagen werde, entschädigen, baute
Rieger den Spannungsbogen auf.
Der seit sechs Jahren währende
Bruderstreit der Regensburger CSU
lähme die Partei in ihren politischen
Gestaltungsmöglichkeiten. Die
„lustvolle Selbstzerfleischung“ gip-
fele derzeit in einer „unerträglichen
Hängepartie“, wer denn nun für die
Partei der geeignete Kandidat für
das Amt des Oberbürgermeisters
sei. „Meine politische Leidensfähig-
keit ist längst ausgeschöpft“, sagte
Rieger. Als Parteimitglied, als
Funktionsträger und als Landtags-
abgeordneter der gesamten Regens-
burger CSU habe er sich deshalb zu
diesem „in der Parteigeschichte der
Oberpfalz einzigartigen Schritt“

entschlossen. Mit Ministerpräsident
Horst Seehofer habe er die Maßnah-
me abgesprochen. Nur die Nominie-
rung eines von der gesamten CSU
getragenen OB-Kandidaten könne
die lang erhoffte Einheit zurück-
bringen.

Die Befragung der rund 1100
CSU-Mitglieder muss von mindes-
tens sechs Ortsverbandsvorsitzen-
den beantragt werden. Das wird
noch zwei Wochen dauern. Mit den
meisten Ortsvorsitzenden habe er
aber bereits gesprochen, sagte Rie-
ger. Die Mitgliederbefragung ist ju-
ristisch nur als Empfehlung zu se-
hen, die von der Nominierungsver-
sammlung berücksichtigt werden
muss, sagte Rieger. Er rechne aber
mit einer solchen „Wucht“ der Maß-
nahme, die eine große Wirkung ha-
ben werde. „Ich möchte einen erle-
ben“, sagte Rieger, „der aufsteht
und ein Wort gegen die Entschei-
dung der Parteibasis erhebt“.

Den CSU-Kreisvorsitzenden Ar-

min Gugau hatte Rieger zu diesem
Zeitpunkt nach eigenen Worten
noch nicht informiert.

Dieser äußerte sich aber noch am
Nachmittag. Er spreche sich deut-
lich für Basisdemokratie aus, be-
fürchte aber juristische Probleme.
Das Kommunalwahlrecht sehe vor,
dass Bewerber für öffentliche Äm-
ter von einer Aufstellungsversamm-
lung zu nominieren seien. „Daher
wäre in jedem Fall nach der Mitglie-
derbefragung stets eine nachgela-
gerte Aufstellungsversammlung
notwendig, bei der die Delegierten
unabhängig vom Ergebnis einer vo-
rangegangenen Mitgliederbefra-
gung den Oberbürgermeisterkandi-
daten aufstellen“, sagt Gugau. Die-
se können auch einen zusätzlichen
Kandidaten nennen. Gugau sieht
kritisch, dass die Mitgliederver-
sammlung somit einen anderen Be-
werber bestimmen kann, als die De-
legierten. „Auch wenn der Vor-
schlag auf den ersten Blick toll

klingt, müssen wir uns an das Ge-
setz halten, auch wenn wir es gerne
anders hätten. Nicht zu Ende ge-
dachte Schnellschüsse verunsichern
nur und helfen nicht weiter.“

Schlegl: „Damit hat er einen
großen Schritt auf uns zu
gemacht“
Der vom Kreisverbandsvorsitzen-

den favorisierte OB-Kandidat Jür-
gen Linhart äußerte sich gegenüber
der Donau-Post positiv über Riegers
Vorhaben, das ihm nicht neu sei. Er
selbst habe dafür gestimmt, die Sat-
zung in diese Richtung zu ändern,
um mehr Basisdemokratie zu er-
möglichen. Zudem begrüße er alles,
was die Regensburger CSU auf den
Weg der Einigung bringe. Seine
Entscheidung bezüglich einer Kan-
didatur stehe schon lange fest. Er
warte auf die Einladung eines Par-
teigremiums, um sie persönlich mit-
zuteilen.

Auch Christian Schlegl, der von
Oberbürgermeister Hans Schaidin-
ger gern als sein Nachfolger gesehen
würde, zeigte sich auf Nachfrage
sehr erfreut. Er zolle Riegers Geste
hohen Respekt, sagte er. Das sei al-
les andere als einfach. Damit habe
er „einen großen Schritt auf uns zu
gemacht“. Er sei selbstverständlich
aufgeschlossen, die Basis entschei-
den zu lassen. Zweitrangig sei die
Frage, wer als Kandidat noch ver-
fügbar sei. Die Befragung sei nur
sinnvoll mit Bewerbern, „die dann
auch wirklich antreten“. Nicht
mehr zur Verfügung steht Dr. Astrid
Freudenstein, die am Samstag als
Listenkandidatin für den Bundes-
tag aufgestellt wurde. Für sie
kommt eine Doppelkandidatur
nicht infrage.

Rieger hatte von momentan sechs
potenziellen OB-Kandidaten ge-
sprochen. Zwei davon seien ihm un-
bekannt. Er gehe davon aus, dass
sich die Zahl noch reduzieren wer-
de.

Von Bettina Dostal

Der Landtagsabgeordnete Franz Rieger stellte seine persönliche Entscheidung
am Dienstag im Alleingang vor. (Foto: bd)

Hand in Hand hoch über den Wolken
Uniklinik: Qualitätsmanagement des Rettungsdienstes in der Luftrettungsstation zertifiziert

Regensburg. (uft) Im Notfall
muss im Hubschrauber alles Hand
in Hand gehen. Piloten, Ärzte und
Rettungsassistenten der Luftret-
tungsstation am Uniklinikum Re-
gensburg müssen sich gut abstim-
men, wenn sie zu einem Einsatz ge-
rufen werden. Um Prozesse weiter-
zuentwickeln und zu standardisie-
ren, ließ sich der rettungsdienstli-
che Bereich der Luftrettungsstation
zertifizieren.

In vier Arbeitsgruppen wurde im
vergangenen Jahr ein neues Quali-
tätsmanagement erarbeitet. Das Er-
gebnis ist „eine gelungene Ge-
schichte“, sagte Sepp Zenger, Kreis-
geschäftsführer des Bayerischen
Roten Kreuzes (BRK). Es sei unter
anderem ein Einarbeitungskonzept
für neue Mitarbeiter erstellt wor-
den. Zudem wurden kleinere bauli-
che Veränderungen im Bereich der
Hygiene vorgenommen. „Der Ret-
tungsdienst ist Teamwork, auch die
Zertifizierung war Teamwork“, be-
tonte Zenger.

Qualitätsmanagement ist
auf ein motiviertes Team
angewiesen
„Qualitätsmanagement bringt

uns weiter“, meinte Professor Bern-
hard M. Graf, Chefarzt der Anäs-
thesiologie. Es helfe im Alltagsge-
schäft, wenn man sich hinsetzt und
sich über Strukturen und Ziele klar
wird. Er forderte das Rettungsteam
auf, sich stets weiterzuentwickeln.
Thomas Münsterer, Geschäftsführer
der HDM Luftrettung gemeinnützi-
ge GmbH, nannte die Zertifizierung

eine „Mordsaufgabe“. Er betonte
die gute Zusammenarbeit zwischen
den Ärzten, dem Rettungsdienst
und der flugbetrieblichen Seite.

Privatdozent Dr. Markus Zim-
mermann, Ärztlicher Leiter des
Rettungsdienstes, meinte, jedes
Qualitätsmanagement laufe ins
Leere, wenn es nicht auf ein moti-
viertes Team treffe. Er gratulierte
dem Rettungsdienst-Team der Luft-
rettung, „wo der Ehrgeiz auf jeden
Fall besteht“. BRK-Kreisgeschäfts-
führer Zenger überreichte die bei-

den Zertifikate für „Qualitätsma-
nagement“ und „Umweltmanage-
ment“ an Rettungswachleiter Se-
bastian Gerosch und an den Leiten-
den Rettungsassistenten Klaus
Dworschak.

Sechs Piloten, zwölf
Rettungsassistenten und 18
Ärzte wechseln sich ab
An der 1994 gegründeten Luftret-

tungsstation Regensburg wechseln
sich sechs Piloten, zwölf BRK-Ret-

tungsassistenten und 18 Ärzte im
Dienst ab. Der Rettungshubschrau-
ber „Christoph“ steht für Einsätze
bereit.

Das Einsatzgebiet der Luftret-
tungsstation reicht für Notfälle bis
60 Kilometer um Regensburg.
Nachts ist das Team für ganz Ost-
bayern zuständig. Bei Verlegungen
fliegt „Christoph“ noch weiter. Das
Ärzteteam der Luftrettungsstation
hat bereits ein Qualitätsmanage-
ment eingeführt. Die Piloten sind
gerade dabei, sich zu zertifizieren.

Stolz auf die neuen Zertifikate: (von links) Privatdozent Dr. Markus Zimmermann, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes,
Klaus Dworschak, Leitender Rettungsassistent, Thomas Münsterer, Geschäftsführer der HDM Luftrettung gemeinnützige
GmbH, Sepp Zenger, BRK-Kreisgeschäftsführer, Professor Bernhard M. Graf, Chefarzt der Anästhesiologie und Rettungs-
wachleiter Sebastian Gerosch. (Foto: uft)

Bestattungen heute
In Regensburg

Evangelischer Zentralfriedhof:
13.30 Uhr, Lina Menhorn, 92 Jahre;

Im Landkreis
Alter Friedhof Lappersdorf:
14.45 Uhr, Alois Hofbauer, 82 Jahre.
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Zwei Fahrzeuge
aufgebrochen

Regensburg. Zwei Fälle von Fahr-
zeugaufbrüchen ereigneten sich in
den Abendstunden am Montag, 15.
April im Stadtgebiet.

An einem schwarzen Audi A3, der
in der Messerschmittstraße stand
schlug ein bislang unbekannter Tä-
ter eine Scheibe an der Beifahrer-
seite ein und durchwühlte das Fahr-
zeug in der Zeit von 20 Uhr bis 21.45
Uhr. Beute machte der Automarder,
der einen Schaden in Höhe von 300
Euro verursachte nicht.

Im Hochweg schlug ein Unbe-
kannter ebenfalls eine Scheibe der
Beifahrerseite eines roten Peugeot
ein. Auch hier blieb der Täter nach
derzeitigem Ermittlungsstand ohne
Beute. Der Sachschaden an dem
Fahrzeug wird mit 200 Euro ange-
geben. Die Kripo Regensburg hat in
beiden Fällen die Ermittlungen
übernommen und bittet nun An-
wohner oder Passanten, die Fest-
stellungen getroffen haben die mit
den Aufbrüchen in Verbindung ste-
hen können, diese unter
0941/506-2888 mitzuteilen.

Welttag des Buches
Regensburg. Zum Welttag des Bu-

ches am 23. April haben sich die
Mitarbeiter der Staatlichen Biblio-
thek Regensburg etwas Besonderes
ausgedacht. An diesem Tag besteht
einmalig zwischen 14 und 16 Uhr
die Möglichkeit alte Bücher, Hand-
schriften etc. in der Gesandtenstra-
ße vorzuzeigen und gleichzeitig ein-
schätzen zu lassen. Ist die Familien-
bibel eine echte Rarität oder in
Wahrheit ein Massenprodukt? Was
hat es eigentlich mit den Hand-
schriften auf sich, die sich im Fami-
lienbesitz befinden? Zusätzlich
wird zwischen 14 und 17 Uhr ein
großer Bücherflohmarkt im Ein-
gangsbereich der Bibliothek statt-
finden.
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