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MERING/BAMBERG

Vergewaltigung: Flüchtling
ab Montag vor Gericht
Es war ein Verbrechen, das den klei-
nen Ort Mering im Landkreis
Aichach-Friedberg erschütterte: Im
September 2015 wurde dort eine
16-jährige Schülerin vergewaltigt.
Monatelang herrschte Angst, weil
kein Verdächtiger ermittelt wurde.
Erst im Juli 2016 nahm die Polizei
einen 26-jährigen Asylbewerber fest.
Ab Montag muss sich der Mann aus
Tunesien vor Gericht verantworten.
Der Prozess findet in Bamberg
statt, da dem Angeklagten auch zwei
Vergewaltigungsversuche in Fran-
ken zur Last gelegt werden. (AZ)

WEISSENHORN

Fasching: 16�Jähriger hat
3,3 Promille im Blut
Der Faschingsdienstag ist für einen
Jugendlichen in Weißenhorn
(Landkreis Neu-Ulm) nicht lustig
zu Ende gegangen: Ein Rettungs-
dienst brachte den erst 16-Jährigen
mit mehr als 3,3 Promille im Blut
ins Krankenhaus. Nach Angaben
der Polizei war der Jugendliche ge-
gen Abend in einem Supermarkt
aufgefallen, da er sich kaum auf
den Beinen halten konnte. Nachmit-
tags hatte der traditionelle Fa-
schingsumzug stattgefunden. (stz-)

Islamischer
Unterricht
ist sinnvoll

Islamischen Unterricht gibt es an
bayerischen Schulen schon seit

dem Jahr 2009. An rund 340 Stand-
orten müssen muslimische Kinder
und Jugendliche heute nicht mehr
im Ethikunterricht sitzen, wäh-
rend katholische und evangelische
Mitschüler sich mit Gott befassen.
Stattdessen beantworten gut ausge-
bildete Lehrer ihre Fragen zur Re-
ligion. Das ist eine gute Nachricht.

Denn wenn der Islam im Stun-
denplan fest verankert ist, müssen
muslimische Schüler nicht bei ande-
ren, möglicherweise radikalen Re-
ligionsvertretern Orientierung su-
chen. Die zwielichtigen „Hinter-
hof-Koranschulen“, vor denen
SPD-Fraktionschef Markus Rin-
derspacher einst warnte, sind dann
überflüssig. Mehr noch: Die Schü-
ler sind in der Lage, die Verspre-
chungen radikaler Fundamentalis-
ten als billiges Lockmittel zu entlar-
ven. Sie wissen dann, dass beim IS
nicht der Traummann wartet und
im Paradies keine 72 Jungfrauen.

Noch dazu können ausgebildete
Lehrer ihren Schülern erklären,
warum sich die Lehren des Koran
nicht eins zu eins auf die Lebens-
weise unserer westlichen Gesell-
schaft übertragen lassen. Das hilft
bei der Integration – und im ganz
alltäglichen Zusammenleben.
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Prophet Mohammed im 6. Jahrhun-
dert? Es geht um objektive Fakten.
2019 will die Staatsregierung ent-
scheiden, wie es mit dem Islami-
schen Unterricht in Bayern weiter-
geht.

An einzelnen der bisher fünf
deutschen Zentren für Islamische
Theologie gestalten auch Muslim-
Verbände die Inhalte mit. Das birgt
Konfliktstoff: Im nordrhein-westfä-
lischen Münster rebellierten im Jahr
2013 führende Verbände, weil ihnen
die Auslegung des Islam an der Uni-
versität zu liberal war. Ihre Forde-
rung, den dortigen Professor abzu-
setzen, blieb erfolglos. In Bayern ist
die Situation eine andere. Dort ist
der Lehrplan komplett in staatlicher
Hand.

Die meisten Schüler dürfte es we-
nig kümmern, wer den Unterricht
verantwortet. Sie hätten ganz alltäg-
liche Fragen zu ihrer Religion, sagt
die Theologin Elisabeth Naurath.
„Darf ich mich piercen lassen? Darf
ich eine Freundin haben?“ Es sei
wichtig, dass Schüler solche und an-
dere religiöse Fragen in der Schule
beantwortet bekämen statt an Or-
ten, von denen keiner wisse, was sie
vermitteln. »Kommentar

An der Universität Erlangen-
Nürnberg gibt es das Zentrum für
Islamische Religionslehre bereits
seit 2002. Studieren kann dort jeder,
der sich für die Inhalte des islami-
schen Glaubens interessiert. Um
dann auch wirklich unterrichten zu
dürfen, müssen die angehenden
Lehrer aber selbst Muslime sein.

Jobmöglichkeiten gibt es auch in
der Sozialarbeit oder in der Betreu-
ung muslimischer Gläubiger, etwa
im Krankenhaus oder im Gefängnis.
In der Ausbildung lernen die Stu-
denten unter anderem, den Koran
zu lesen, befassen sich mit seiner
Rolle in Kultur und Gesellschaft
und mit dessen unterschiedlichen
Auslegungen.

An den bayerischen Schulen ist
der Islamische Unterricht ein Mo-
dellversuch. Bis auf vier Realschu-
len und zwei Gymnasien sind alle
Standorte Grund- und Mittelschu-
len. Die meisten befinden sich in
Großstädten. Insgesamt haben rund
15 500 Schüler Islamunterricht. Al-
lerdings ist das – anders als im ka-
tholischen und evangelischen Glau-
ben – kein bekenntnisorientierter
Unterricht. Warum heißen im Ko-
ran die Abschnitte Suren? Wie lebte

Elisabeth Naurath, seit 2013 In-
haberin des Augsburger Lehrstuhls
für Evangelische Theologie und Re-
ligionspädagogik, hält einen zweiten
Standort für dringend nötig: „Wir
werden sehen, dass wir so schnell
wie möglich ein Konzept einrei-
chen.“ Im Sommersemester 2017
wird an der Uni Augsburg erst ein-
mal die Forschungsstelle Interreli-
giöse Bildung eröffnet. Dort haben
alle Lehramtsstudenten die Mög-
lichkeit, eine Zusatzqualifikation für
Interreligiöse Mediation zu erwer-

ben. Sie soll ihnen helfen, bei der
Arbeit an Schulen Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der Religionen zu
kennen und zu vermitteln. Dafür
werden Lehraufträge für Islamische
Religionspädagogik eingerichtet.
Elisabeth Naurath ist für das neue
Zentrum mitverantwortlich und si-
cher, dass sich darauf aufbauen lässt.
Sie ist zuversichtlich, dass sich bis
2019 ein zweiter Standort zur Aus-
bildung islamischer Religionslehr-
kräfte in Bayern gründen lässt.

VON SARAH RITSCHEL

Augsburg 100000 Kinder und Ju-
gendliche muslimischen Glaubens
besuchen Bayerns Schulen. Religi-
onsunterricht wie katholische oder
evangelische Schüler haben bisher
nur 15 Prozent von ihnen. Erst an
Weihnachten hatten 163 Religions-
pädagogen und -professoren aus
ganz Deutschland deshalb gefor-
dert, den Islamischen Unterricht
auszuweiten und christliche und
muslimische Schüler regelmäßig ge-
meinsam zu unterrichten, um sie
mit der jeweils anderen Religion
vertraut zu machen.

Erst einmal aber braucht es genü-
gend muslimische Lehrer. Diese
könnten bald in Augsburg ausgebil-
det werden. An der Universität wird
am Konzept für einen Studiengang
Islamische Religionspädagogik ge-
arbeitet. Der bayerische Sozial-
staatssekretär Johannes Hintersber-
ger (CSU) hatte kürzlich bei einer
Podiumsdiskussion in Augsburg sei-
ne Unterstützung zugesagt. Im
Freistaat gibt es einen solchen Studi-
engang bisher nur an der Friedrich-
Alexander-Universität in Erlangen-
Nürnberg.

Uni Augsburg will Islamlehrer ausbilden
Bildung Die Zahl muslimischer Schüler in Bayern steigt. Nur ein Bruchteil von ihnen

hat islamischen Unterricht. Angehende Lehrer sollen künftig auch in Augsburg studieren

Wer unterrichten will,
muss selbst Muslim sein

Wer die islamische Religion studieren will, muss erst einmal den Koran lesen lernen. In Bayern ist der Unterricht bislang noch ein Modellprojekt an rund 340 Schulen. In an�

deren Bundesländern findet er flächendeckend statt. Foto: dpa

Messer�Killer
flüchtete aus
Psychiatrie

Was es Neues von den
Doppelmord-Fällen gibt

Rott am Inn/Königsdorf In den bei-
den bayerischen Doppelmord-Fällen
haben die Ermittler neue Erkennt-
nisse. Besonders dramatisch stellt
sich der Fall in Rott am Inn dar: Der
mutmaßliche Mörder war nämlich
drei Wochen vor der Tat als Häftling
aus einer psychiatrischen Klinik aus-
gebrochen. Er saß dort wegen
schwerer räuberischer Erpressung
im Jahr 2010 ein. Am 4. Februar
nutzte er einen unbegleiteten Hof-
gang zur Flucht, wie die Staatsan-
waltschaft Traunstein mitteilte. Es
habe deshalb ein Haftbefehl gegen
den 25-Jährigen bestanden.

Der Mann ist dringend verdäch-
tig, in der Nacht zum Dienstag eine
66-jährige Frau und einen 73-jähri-
gen Mann in einem Mehrfamilien-
haus im Streit um Lärm erstochen zu
haben. Er hatte sich dort in der Woh-
nung einer 20-Jährigen aufgehalten.
Nach seiner Festnahme wenig später
befindet er sich mittlerweile in einer
besonders gesicherten Einrichtung,

wie die Staatsanwaltschaft weiter
mitteilte. Das Amtsgericht erließ
Haftbefehl. Die Tatwaffe wurde of-
fensichtlich noch nicht gefunden.

Unklar ist auch, ob der 25-Jährige
und seine Bekannte vor der Tat Dro-
gen oder Alkohol konsumierten. Der
20-Jährigen war wegen wiederholten
Lärmens die Wohnung gekündigt
worden. Sie stand vor dem Auszug.
Laut Polizei beleidigte sie am Diens-
tagabend Bahnmitarbeiter und Rei-
sende im Bahnhof von Rosenheim.
Beim Eintreffen einer Streife leistete
sie erneut massiven Widerstand, was
sie bereits bei ihrer vorübergehenden
Festnahme nach dem Doppelmord in
Rott getan hatte. Sie wurde in eine
Nervenklinik gebracht.

Im Fall des Doppelmords von Kö-
nigsdorf bei Bad Tölz ist unterdessen
die Tatzeit weiter eingegrenzt wor-
den. Während anfangs von Mitt-
wochabend bis zum frühen Samstag-
morgen die Rede war, spricht die Po-
lizei jetzt von der Nacht zum Freitag
als letztem Zeitpunkt für den Raub-
überfall. Sie geht von zwei Tätern
aus und hat für hilfreiche Hinweise
eine Belohnung in Höhe von 10000
Euro ausgesetzt. Zudem ist der Fall
am Mittwochabend in der ZDF-Sen-
dung „Aktenzeichen XY... ungelöst“
gezeigt worden (dpa)

Auslöser der Tat war
offenbar ein Streit um Lärm

LANDENSBERG

Fuchsräude macht sich
im Kreis Günzburg breit
Seit Jahren bereits werden im Süden
des Landkreises Günzburg Füchse
entdeckt, die von Parasiten befallen
sind. Jetzt hat die sogenannte
Fuchsräude auch den Norden des
Kreises erreicht. Bei Landensberg
sowie im Bereich von Offingen und
Dürrlauingen sind Füchse gefun-
den worden, die an der tödlich ver-
laufenden Hauterkrankung leiden.
Das Veterinäramt warnt Hundebe-
sitzer, ihre Vierbeiner nicht in die
Nähe von Füchsen zu lassen. Die
Krankheit ist übertragbar. (ioa)

Bayern muss Diesel�Fahrverbote vorbereiten
Verkehr Der Verwaltungsgerichtshof verdonnert den Freistaat, bis Ende des Jahres

konkrete Pläne vorzulegen. Allerdings bleiben noch wichtige Fragen offen
München Rückt das Fahrverbot für
Dieselfahrzeuge in Münchens In-
nenstadt immer näher? Zumindest
muss der Freistaat Bayern bis Ende
des Jahres konkrete Pläne vorlegen,
wie und wo derartige Verbote um-
gesetzt werden könnten. Das hat der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof
entschieden. Während die Wirt-
schaft vor den Verboten warnt, se-
hen Umweltverbände ihre Position
bestätigt – und fordern die soge-
nannte blaue Plakette.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte
den Freistaat verklagt, weil in der
bayerischen Landeshauptstadt all-
jährlich die EU-Grenzwerte für
Stickstoffdioxid an zwei Stellen – an
der Landshuter Allee und am Sta-
chus – überschritten werden. Bun-
desgeschäftsführer Jürgen Resch ist

zuversichtlich: „Mit dieser Ent-
scheidung kommen in München ab
Anfang 2018 Fahrverbote für Die-
selfahrzeuge.“ Das Bundesverwal-
tungsgericht werde wohl im Herbst
die Frage klären, ob Fahrverbote
nach der Straßenverkehrsordnung
möglich sind, sagte Anwalt Remo
Klinger. Andernfalls müsse die
blaue Plakette kommen. „An Fahr-
verboten führt kein Weg vorbei.“
Mit der Plakette für schadstoffarme
Autos sollen vor allem schmutzigere
Dieselfahrzeuge aus den Innenstäd-
ten ausgesperrt werden.

Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt (CSU) ist sowohl ge-
gen die blaue Plakette als auch gegen
Diesel-Fahrverbote. Gerd Lottsie-
pen vom ökologischen Verkehrsclub
VCD sagte: „Niemand will Fahr-

verbote. Aber sie sind die letzte
Notlösung, die jetzt greifen muss.“
Die Hauptschuld treffe die Auto-
hersteller, deren Autos zu viele
Stickoxide ausstoßen. Die Bundes-
politik habe versagt, weil sie nichts
dagegen tue.

Die Abgase können Krebs und

Herz-Kreislauferkrankungen ver-
ursachen. Europäische Umweltbe-
hörden gehen von jährlich rund
10600 vorzeitigen Todesfällen in
Deutschland aus. Die bayerische
Wirtschaft rechnet mit Schäden
durch Fahrverbote. „Für viele Be-
triebe ist eine kurzfristige Flotten-
modernisierung nicht finanzierbar“,
sagte Hauptgeschäftsführer Bertram
Brossardt. Lieber sollte der Ver-
kehrsfluss etwa mittels „grüner
Wellen“ verbessert werden. Der
ADAC Südbayern sprach von einem
schweren Schlag für die Verbrau-
cher. „Viele Pendler und Bürger
sind auf das Fahrzeug angewiesen“,
sagte Alexander Kreipl. Die Politik
müsse mit Augenmaß reagieren und
nicht mit „überzogenen Zwangs-
maßnahmen“. (dpa)

Abgasschleudern könnten es künftig in

München schwer haben. Foto: Anne Wall

Reichsbürgerin in
Spanien

festgenommen
Kaufbeuren Eine neue Entwicklung
gibt es im Fall der 49-jährigen
Ostallgäuerin, die Anfang vergange-
nen Jahres ihre Strafakte vom Rich-
tertisch des Kaufbeurer Amtsge-
richts gestohlen hatte und danach
untergetaucht war. Die Frau, die
dem Dunstkreis der Reichsbürger
zugerechnet wird, wurde jetzt in
Spanien festgenommen.

Wie Amtsgerichtssprecherin Dr.
Claudia Kögel gestern bestätigte,
läuft bereits ein Auslieferungsver-
fahren. Über eine Bewilligung sei-
tens der spanischen Behörden und
einen möglichen Termin liege aller-
dings noch keine Bestätigung vor. In
Deutschland erwarten die Ostall-
gäuerin eine achtmonatige Haftstra-
fe aus ihrem ursprünglichen Verfah-
ren und ein Prozess wegen des Ak-
tenklaus. (bbm)


