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Augsburg

Blaulichtreport

schen Firma die Rede. Anwalt Pick-
artz ist sicher, dass sein Mandant sie
in seinem Fall nicht bezahlen muss.
Die britische Firma könne in
Deutschland nach seiner Rechtsauf-
fassung gar nicht vollstrecken, sagt
er. Weswegen er einem möglichen
Rechtsstreit und weiteren Forde-
rungen gelassen entgegensehe. Ähn-
lich sieht es der ADAC: Private In-
kassofirmen wie die britische EPC
seien nicht befugt, Verwarnungsgel-
der aus Großbritannien in Deutsch-
land zu vollstrecken, heißt es auf der
Website. Die „Vollstreckungsmög-
lichkeit“ sei auch nicht gegeben,
wenn die Firma deutsche Inkas-
sounternehmen beauftrage.

Heißt: So lange die Zahlungsauf-
forderung nicht von Behörden selbst
kommt, hat man demnach wenig zu
befürchten. Zumindest, solange
man nicht vorhat, wieder ins Land
einzureisen. In Großbritannien
nämlich könnte das Geld laut ADAC
und Pickartz durchaus eingetrieben
werden. Der Anwalt sagt, er rate
seinem Mandanten erst mal, nicht
wieder durch das Land zu fahren.

Wer im Ausland mit dem Auto
unterwegs ist und sich nicht an die
Verkehrsregeln hält, muss unter
Umständen erheblich mehr Geld
zahlen als für vergleichbare Verstö-
ße in Deutschland. Wer in Norwe-
gen 20 Stundenkilometer zu schnell
fährt, riskiert nach Angaben des
ADAC beispielsweise schon ein
Bußgeld von mindestens 480 Euro.
Berüchtigt sind auch enorme Forde-
rungen, die Urlaubern wegen Straf-
zetteln in Kroatien drohen können.
Die Summe, die Gruber zahlen soll,
ist aber auch im internationalen
Vergleich außergewöhnlich hoch.

Er ist offenbar kein Einzelfall. Im
Internet lassen sich Schilderungen
weiterer Urlauber in Großbritan-
nien finden, die Ähnliches erlebt ha-
ben. Auf der Internetseite des
ADAC wird ebenfalls thematisiert,
was passiert, wenn man Londoner
Straßen nutzt, bei denen nur noch
eine bargeldlose Mautzahlung mög-
lich ist – und was folgt, wenn man
nicht fristgerecht gezahlt hat. Auch
dort ist von üppigen „Verwar-
nungsgeldbescheiden“ der briti-

Unverschämtheit. Er habe schlicht
nicht gewusst, dass man sein Auto
für die Strecke im Vorfeld hätte im
Internet registrieren lassen und eine
Gebühr bezahlen müssen. Das Rei-
sebüro habe dazu im Vorfeld auch
nichts gesagt, aus der Gruppe habe
davon ebenfalls niemand etwas ge-
wusst, obwohl einer von ihnen lange
in London gelebt habe. Er sei ja be-
reit gewesen, die Mautgebühren
nachzuzahlen, auch ein wenig oben-
drauf seinetwegen. Aber gleich über
1000 Euro für eine Lappalie?

pro Mautverstoß fällig. Die Rech-
nung, die eine deutsche Inkassofir-
ma zuletzt aufmachte, geht so: Sie
fordert neben den 3520 Euro für die
beiden Mautverstöße weitere Ver-
gütungen und Pauschalen in Höhe
von rund 350 Euro. Macht also 3870
Euro, die Gruber nach jetzigem
Stand begleichen müsste – wegen
nicht gezahlter Mautgebühren von
jeweils etwa zehn Euro, wie der
Augsburger Anwalt Philipp Pick-
artz betont, der Gruber vertritt.

Gruber sagt, die Sache sei eine

VON JAN KANDZORA

Die Überraschung nach dem Urlaub
war nicht besonders angenehm.
Drei Wochen war Josef Gruber im
vergangenen Jahr mit Bekannten in
Großbritannien gewesen, die sechs-
köpfige Gruppe war mit seinem
Auto über die Insel gefahren.  Als
der 69-Jährige aus dem Raum Augs-
burg wieder in seiner Heimat war,
erhielt er allerdings Post, die die
Reise nachträglich zu einer sehr teu-
ren Angelegenheit machen könnte.
Im Schreiben einer Firma namens
„Euro Parking Collection“ aus Lon-
don hieß es, Gruber sei auf einer
Mautstraße gefahren, „ohne die ent-
sprechende Gebühr zu bezahlen“.

Die Firma forderte zwei Mal je
587 Euro innerhalb von 14 Tagen,
da das Auto von Gruber bei London
zwei Mal auf der Straße erfasst wor-
den war. Ansonsten werde „die vol-
le Forderung“ in Höhe von jeweils
1174 Euro fällig. Sollte die ebenfalls
nicht beglichen werden, werde
„eine letzte Zahlungsaufforderung“
ausgestellt: 1760 Euro würden dann

Urlauber soll tausende Euro Maut-Strafe zahlen
Justiz Ein Mann aus dem Raum Augsburg sieht sich wegen einer Lappalie während einer Großbritannien-Reise
horrenden Forderungen ausgesetzt – und wehrt sich über seinen Anwalt. Was der ADAC zu solchen Fällen sagt

Eine Aufnahme der Prachtstraße „The Mall“ in London. Auf einigen Straßen der britischen Hauptstadt werden für Autofahrer Mautgebühren fällig. Weil ein Tourist aus dem Raum Augsburg diese Straßen benutzt haben
soll, ohne zu zahlen, wurde er jetzt mit einer horrenden Geldforderung konfrontiert. Foto: Cordula Donhauser, dpa

Anwalt Philipp Pickartz geht mit seinem Mandanten Josef Gruber (links) die Akten
des Falls durch. Foto: Peter Fastl

Staatstheater ist dort mit einer
Spielstätte vertreten, Künstler und
Musiker konnten neue Räumlich-
keiten für Ateliers oder Band-
übungsräume anmieten. Das Ju-
gendfestival Modular fand in diesem
Jahr erstmals dort statt. Sobald das
Gelände fertig saniert ist, sollen wei-
tere Kulturschaffende und Vertre-
ter der Kreativwirtschaft folgen.
Diese Entwicklung ist als absolut
positiv zu bewerten. Ein Stadtteil,
über den vor Jahrzehnten noch die
Nase gerümpft wurde, gilt nun fast
schon als hip.

Die Aufwertung von Stadtteilen
kann aber auch Schattenseiten ha-
ben. Sie kann einen Verdrängungs-
prozess auslösen, der wiederum
eine Konzentration von Menschen
aus bestimmten Kulturen und so-
zialen Milieus in anderen Vierteln
verstärkt. Dies kann den sozialen
Frieden gefährden. In Augsburg ist
das bislang nicht der Fall. Hilpert
aber kennt andere Beispiele. „Im
East End in London haben lange
vor allem Menschen aus Bangla-
desch gewohnt.

Dann haben es die Yuppies für
sich entdeckt, die Gegend wurde
aufgewertet.“ Heute gebe es dort
Kunstgalerien, Szene-Bars, In-
Clubs, Spitzen-Restaurants und
Vintage-Boutiquen. Wohnen ist
aber teuer geworden. Aufgrund der
hohen Mieten musste die ange-
stammte Bevölkerung nach und

Für ein gutes Miteinander sind alle verantwortlich
Debatte Augsburg ist eine Stadt mit hohem Migrantenanteil. Die Gesellschaft hat daraus viel gelernt,
was ihr bei der Integration neuer Zuwanderer behilflich sein kann. Doch es gibt Herausforderungen
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Deutschland ist ein Zuwande-
rungsland. Jeder vierte Bürger

hat ausländische Wurzeln – vor al-
lem in Ballungszentren ist der An-
teil von Menschen mit Migrations-
hintergrund hoch. So auch in
Augsburg: Über 45 Prozent der
Bürger, die hier leben, haben ihre
Wurzeln im Ausland.

Der Großteil von ihnen lebt
schon lange in Deutschland. Viele
kamen als Gastarbeiter aus der Tür-
kei, aus Italien oder Griechenland.
Das war zu Zeiten des Wirtschafts-
wunders. Diese Familien leben
hier oft schon in dritter Generation.
Eine weitere große Gruppe bilden
die Aussiedler, die in den 80er- und
90er-Jahren aus den Ländern der
ehemaligen Sowjetunion zuwander-
ten. In den vergangenen Jahren
zogen auch zahlreiche Osteuropäer
nach Augsburg. Und: In Gemein-
schaftsunterkünften und dezentra-
len Einrichtungen der Stadt leben
insgesamt über 2000 Flüchtlinge.

In Frankfurt am Main stellen
Menschen mit Migrationshinter-
grund inzwischen die Bevölke-
rungsmehrheit, Städte wie Stutt-
gart und Augsburg stehen auf der

Schwelle dahin. Oft geht das mit
Konflikten einher. In Augsburg
aber ist das kaum der Fall. Warum
das Zusammenleben hier so friedlich
abläuft, weiß Geograf Markus Hil-
pert von der Universität Augsburg:
„Die Durchmischung der einzel-
nen Stadtteile von Menschen mit
und ohne Migrationshintergrund
ist gut.“ Es gebe zwar Konzentratio-
nen in Stadtteilen wie Oberhausen,
Lechhausen oder dem Univiertel.
Doch grundsätzlich leben in allen
Bezirken der Stadt Menschen mit
ausländischen Wurzeln. Eine Bal-
lung in nur wenigen Quartieren
komme in Augsburg nicht vor.

Als positiv bewertet Hilpert die
Aufwertung, die Oberhausen in
den vergangenen Jahren erlebt hat.
In vielen Bereichen wurde die bau-
liche Substanz erneuert, das Nah-
versorgungsangebot etwa an der
Donauwörther Straße verbessert,
auf brachliegenden industriellen
Flächen werden Neubauprojekte
angegangen. Auf dem Zeuna-Stär-
ker-Areal an der Äußeren Uferstra-
ße zum Beispiel sollen rund 700
neue Wohnungen für 1500 Men-
schen entstehen und auf dem Ge-
lände der ehemaligen Produktions-
stätte der Centralmolkerei Augs-
burg (Cema) an der Zirbelstraße
rund 400 Wohneinheiten – vom
Mikro-Apartment bis zum Stadt-
haus. Daneben wird das Oberhau-
ser Gaswerkareal saniert. Das

nach in andere Viertel weichen.
Das darf in Augsburg nicht passie-
ren. Damit es zu keinem Ungleich-
gewicht kommt, müssen in jedem
Stadtteil Menschen mit guten und
geringen Einkommen, Augsburger
mit und ohne Migrationshinter-
grund leben können. Die Stadt hat
erst kürzlich einen wichtigen
Grundstein dafür gelegt: Die Mit-
glieder des Bauausschusses be-
schlossen bis auf Weiteres, dass bei
künftigen Neubauprojekten die
Quote von sozial gefördertem Woh-
nungsbau auf 30 Prozent festge-
setzt wird.

Daneben spielen Integrationsan-
gebote eine große Rolle. Menschen
mit ausländischen Wurzeln, die
schon lange in Augsburg leben, ha-
ben sich bereits integriert oder ihre
Lebenswelt gefunden, in der sie

gut klarkommen. Menschen, die
noch nicht so lange in der Stadt
sind, benötigen aber Unterstützung
beim Erlernen der Sprache, beim
Joberwerb oder beim Gang zu Be-
hörden und Ämtern. Da Augsburg
seit Jahrzehnten Wohnort von Men-
schen mit Migrationshintergrund
ist, gibt es zahlreiche Vereine, Insti-
tutionen, Stammtische, Freundes-
und Helferkreise, die Neu-Augs-
burgern unter die Arme greifen.
Dass das beim Großteil der zuge-
wanderten Menschen problemlos
abläuft, ist auch ihr Verdienst. Das
Miteinander von Menschen vieler
Kulturen funktioniert in Augsburg.
Damit es so bleibt, ist das Zusam-
menspiel vieler Faktoren nötig.
Nicht nur die Stadt ist gefordert,
sondern auch die Bürger – ob mit
oder ohne Migrationshintergrund.

Dieses Bild einer Muslima schmückte einst einen Bauzaun am Judenberg. Es zeigt
auch: Das Miteinander in Augsburg ist nahezu selbstverständlich. Foto: M. Lindner

OBERHAUSEN

Mann schlägt aus Eifersucht
mit Bierflasche
Ein 35-jähriger Mann hat in der
Nacht zum Freitag aus Eifersucht
einem 50-jährigen Kontrahenten
eine Bierflasche auf den Kopf ge-
schlagen. Der 50-Jährige hatte zu-
vor vor einer Gaststätte in der Do-
nauwörther Straße eine Frau ange-
sprochen. Das passte aber dem
35-jährigen Begleiter der Frau
nicht, weshalb er mit der Flasche
zuschlug. Der 50-Jährige erlitt da-
durch nach Polizeiangaben stark
blutende Kopf- und Nackenverlet-
zungen und brach zusammen. Der
Angreifer flüchtete vom Tatort,
wurde aber im Zuge der Fahndung
noch im Bereich der Donauwörther
Straße von Polizisten aufgegriffen.
Einen Atemalkoholtest verweigerte
der mutmaßliche Täter. Der Ret-
tungsdienst brachte den Verletzten
zur Versorgung der Schnittverlet-
zungen in die Uniklinik. (jöh)

GÖGGINGEN

Polizei zieht Schrottauto
aus dem Verkehr
Einer Streife der Verkehrspolizei
fiel am Donnerstag gegen 15.20
Uhr ein in der Oskar-von-Miller-
Straße fahrender Ford-Kleintrans-
porter wegen seines desolaten Zu-
standes auf. Bei einer Kontrolle
stellten die Polizisten mehrere gra-
vierende technische Mängel an
dem Fahrzeug fest. Eine Begutach-
tung des Transporters durch einen
Kfz-Sachverständigen bestätigte die
erste Einschätzung der Beamten.
Der Sachverständige stellte an dem
Transporter 38 Mängel fest, acht
davon wurden als verkehrsgefähr-
dend eingestuft. Der 33-jährige
Fahrer durfte mit dem Transporter
nach Polizeiangaben keinen Meter
mehr fahren und ließ den Ford ab-
schleppen. Der Kfz-Sachverstän-
dige entfernte noch vor Ort die
TÜV-Plakette am Fahrzeug. (jöh)

GÖGGINGEN

Transporter-Fahrer rastet
aus und blockiert die B17
Der Fahrer eines Kleintransporters
ist auf der B17 ausgerastet, hat die
Fahrbahn der Bundesstraße blo-
ckiert und einen Autofahrer be-
droht. Wie die Polizei meldet, han-
delt es sich um den Fahrer eines
weißen Mercedes vom Typ Sprin-
ter. Der Transporter fuhr bereits
am Dienstag gegen 16 Uhr dicht auf
das Auto eines vor ihm fahrenden
65-Jährigen auf. Der Transporter-
fahrer überholte das Auto rechts
auf der Ausfahrtspur zur Eichleit-
nerstraße und fädelte davor so
knapp wieder ein, dass der 65-Jähri-
ge zu einer Vollbremsung gezwun-
gen wurde. Als der Autofahrer des-
halb hupte, stellte der Fahrer sei-
nen Sprinter quer und zwang die
nachfolgenden Fahrzeuge zum
Anhalten. Danach riss der bislang
unbekannte Mann die Fahrertüre
des Autos auf und bedrohte den
65-Jährigen. Nachdem mehrere
ausgebremste Fahrzeuge zu hupen
begannen, fuhr der Täter auf der
B17 weiter und verließ sie auf Höhe
Gabelsbergerstraße. Hinweise an
die Polizei unter der Telefonnum-
mer 0821/323-1910. (jöh)

INNENSTADT

Die ÖDP informiert zum
neuen Mobilfunkstandard
Um den neuen Mobilfunkstandard
G5 dreht sich eine Kundgebung
der ÖDP mit dem Europaabgeord-
neten und Physiker Klaus Buch-
ner, die am Samstag, 7. September,
ab 16 Uhr am Manzù-Brunnen auf
dem Königsplatz stattfindet. Buch-
ner wird sich kritisch mit den Fol-
gen des neuen Mobilfunkstandards
auf Mensch und Umwelt auseinan-
dersetzen. Um die Strahlenbelas-
tung zu dokumentieren, werden
Fachleute mit Messgeräten vor Ort
sein und Passanten informieren.
Ab 18 Uhr wird der Film „Fakten-
check – Mobilfunkstrahlung“ von
Klaus Scheidsteger im Zeughaus am
Zeugplatz gezeigt. (eva)
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