
Ermittlungsverfahren gegen Heinz Karg eingestellt

„Ohrfeige“ für Bürgermeister Thomas Gesche / Schreiner fordert öffentliche Entschuldigung

BURGLENGEFELD.  Mit  Verfügung  jeweils  vom  17.12.2015  hat  die  Staatsanwaltschaft 

Amberg das Ermittlungsverfahren gegen den Burglengenfelder Bürgermeister a.D.  Heinz 

Karg und seine langjährige Mitarbeiterin Brigitte Leikam eingestellt. Das vom amtierenden 

Bürgermeister Thomas Gesche „gegen Unbekannt“ in Gang gesetzte Strafverfahren wegen 

der sog. „Aktenaffaire“  ist damit beendet. 

Die  sog.  „Aktenaffaire“  hatte  bayernweit  für  Aufsehen  gesorgt:  Gesche  hatte  seinem 

Amtsvorgänger  Karg  vorgeworfen,  noch  während  seiner  Amtszeit  Akten  und  Daten  des 

Burglengenfelder Rathauses im großen Stil vernichtet zu haben. Die Vorwürfe Gesches hatten es 

bis  in  die  Fernsehberichterstattung  des  Bayerischen  Rundfunks  und  von  SAT1  geschafft  und 

mündeten  in  „eine  beispiellose  Kampagne  und  ein  von  Gesche  angestoßenes 

Ermittlungsverfahren gegen mich und meine langjährige Sekretärin Brigitte Leikam“, so Karg. 

Karg und Leikam hatten von Anfang an ihre Unschuld beteuert. Karg sieht sich nunmehr darin 

bestätigt,  zu  Unrecht  von  Gesche  beschuldigt  worden  zu  sein.  Es  sei  Gesche  „nur  darum 

gegangen, von seiner eigenen Unfähigkeit und von den Problemen, die ihm sein Amt bis heute 

bereiten,  abzulenken“.  Trotz  der  nunmehr  vorliegenden  Verfügung  der  Staatsanwaltschaft 

empfindet  es  Karg  als  „sehr  bedauerlich,  mit  welcher  Hemmungslosigkeit  mein  guter  Ruf  aus 

politischem Kalkül durch den Schmutz gezogen wurde“. Auch dem Image der Stadt habe Gesche 

beträchtlichen Schaden zugefügt.

„Es hat beim Amtswechsel keine Unregelmäßigkeiten gegeben und ich habe nichts getan, was 

Unrecht wäre“, faßte Karg zusammen. Er habe lediglich das gleiche getan wie sein Amtsvorgänger 

Stefan Bawidamann, der 1990 auch ein ordentlich aufgeräumtes Büro an ihn, Karg, übergeben 

habe.  Die  sogenannte  „Aktenaffaire“  sei  „nichts  anderes  als  ein  von  Gesche  inszeniertes 

Schmierentheater" gewesen, so Karg. Die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen sich und 

Leikam wertete Karg als „schallende Ohrfeige für Gesche“, der Anstand und Achtung vor dem Amt 

des Bürgermeisters vermissen habe lassen. 

Gesche konnte während der gesamten Dauer der Ermittlungen nicht konkret benennen, welche 

Akten und Daten im Rathaus fehlten. Karg: „Hätte Gesche auch nur einmal das Gespräch mit mir 

gesucht, wären alle seine Fragen leicht zu beantworten gewesen. Akten hatte ich nie in meinem 

Büro, allenfalls einzelne Kopien aus Akten“.



Gesche habe aber nicht das Gespräch gesucht, sondern den Weg der Strafanzeige gewählt, um 

„so vermeintlich politisch Kapital aus seinen unhaltbaren Vorwürfen gegen mich zu schlagen“, so 

Karg. Nicht einmal den Datenschutzbeauftragten des Rathauses habe Gesche informiert, eine für 

Karg  positive  Stellungnahme  des  Bayerischen  Landesbeauftragten  für  Datenschutz  „schlicht 

ignoriert“.

Rechtsanwalt  Helmut Schreiner,  der Brigitte Leikam vertreten hat,  stellte fest:  „Die Mühlen der 

Staatsanwaltschaft haben zwar unendlich langsam gemahlen, die Staatsanwaltschaft konnte sich 

aber  weder  den  Tatsachen  noch  den  rechtlichen  Gegebenheiten  verschließen“.  Die 

Staatsanwaltschaft habe „offenkundig keine Chance“ gesehen, die Zulassung einer Anklage bei 

Gericht zu erreichen oder wollte einen Freispruch nicht riskieren, so Schreiner.

Albin  Schreiner,  Vorsitzender  der  Burglengenfelder  Wählergemeinschaft  (BWG),  für  die 

Bürgermeister a.D. Heinz Karg als Stadtrat und Kreisrat gewählt  ist,  forderte Gesche auf,  sich 

öffentlich bei Karg und bei Leikam zu entschuldigen.

Dies sei „längst überfällig“ und „das Mindeste, was man von Gesche jetzt erwarten kann“. Leikam 

habe eine „tadellose Personalakte“ und habe für die beiden Bürgermeister Bawidamann und Karg 

„ausgezeichnete Arbeit“ geleistet. Karg habe 24 Jahre lang, länger als jeder Bürgermeister zuvor, 

die Geschicke der Stadt erfolgreich gemeistert und Burglengenfeld zur beliebtesten Wohnstadt des 

Landkreises gemacht. Beide haben deshalb „Anspruch auf eine öffentliche Entschuldigung“.

Dass Gesche diese Leistungen „mit Neid und Mißgunst erfüllen“, sei „keine Rechtfertigung für ein 

derart  beispielloses  Vorgehen  gegen  einen  verdienten  Bürgermeister  und  eine  pflichtbewußte 

Mitarbeiterin“, so Schreiner.

Hintergrundinformationen:

• Bürgermeister a.D. Heinz Karg wurde im Ermittlungsverfahren durch Prof. Dr. Heintschel-

Heinegg  vertreten:  http://wittmann-kollegen.com/rechtsanwalt-heintschel-familienrecht-

strafrecht.html

• Seine  langjährige  Sekretärin,  Brigitte  Leikam,  wurde  im  Ermittlungsverfahren  durch 

Rechtsanwalt Helmut Schreiner vertreten: http://www.rechtsanwaltskanzlei-schreiner.de

• Bürgermeister  a.D.  Heinz  Karg  ist  Mitglied  der  Burglengenfelder  Wählergemeinschaft 

(BWG) und deren Stadtratsfraktion. Er vertritt die BWG auch im Kreistag: http://www.bwg-

burglengenfeld.de
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