
 Das Magazin für Orientierung

 www.bayernkurier.de Deutschland 7,00 Euro • Österreich 7,90 Euro    Ausgabe 4   2015

Er ging seinen Weg  
für Bayern ...

100 Jahre Franz Josef Strauß – eine Jubiläumsbilanz

Mit Beiträgen von:
Horst Seehofer, Theo Waigel, Edmund Stoiber, Hans Michelbach, Otto Wiesheu,

Hans-Dietrich Genscher und Thomas Bauer

30.000 FLÜCHTLINGE IM MONAT: Die Lage in Bayern ist dramatischInterview mit Christian Bernreiter 



... und Bayern geht  
seinen Weg weiter
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Horst Seehofer: So verbinden wir Tradition und Moderne

www.knauf.de/nachhaltigkeit

Knauf ist ein Global Player. Aber auch ein Familienunternehmen. Deshalb 
denken wir heute schon an die Generationen von morgen. Um ihnen eine 
intakte Umwelt zu hinterlassen, achten wir auf ganzheitliche Nachhaltigkeit. 
Und die beginnt schon bei der Gewinnung des natürlichen Rohstoffs Gips. 
Vom schonenden Abbau über den gezielten Arten- und Biotopschutz bis hin 
zu modernen Recycling-Verfahren.

Alexander Knauf, Geschäftsführender Gesellschafter

„Nachhaltigkeit ist für 
ein Familienunternehmen 
selbstverständlich.“



EDITORIAL

das Jahr 2015 ist zweifelsfrei ein ganz beson-
deres für den Bayernkurier! Am 3. Juni feier-
te er sein 65-jähriges Bestehen, zeitgleich 
startete die durch den Medienwandel be-
dingte Umstellung des Traditionsblattes auf 
ein monatlich erscheinendes Magazin mit 
einem tagesaktuellen Online-Angebot. Und 

nun steht schon das 
nächste große Jubi-
läum an: „100 Jahre 
Franz Josef Strauß“ – 
der Erf inder des 
Bayernkuriers wäre 
am 6. September 100 
Jahre alt geworden. 

Bereits Ende ver-
gangenen Ja hres 
blickte der Bayern-
kurier auf den be-
vorstehenden Eh-
rentag und widmete 
seinem Gründungs-
herausgeber eine 
umfangreiche Son-
derausgabe. Unter 
dem Titel „Wer war 
Franz Josef Strauß 

wirklich?“ beleuchteten langjährige Wegge-
fährten und herausragende Persönlichkeiten 
sein Leben und Wirken. 

Selbstverständlich steht auch dieses Monats-
magazin – es ist bereits das vierte in der neu-
en Aufmachung – ganz im Zeichen des Jubi-
lars: Ministerpräsident und CSU-Chef Horst 
Seehofer erläutert, warum Franz Josef Strauß 
für ihn bis heute das große politische Vorbild 

ist, Dr. Edmund Stoiber würdigt FJS als den 
 „Vater der Volkspartei“, und Dr. Theo Waigel 
erkennt in ihm den „liberal-konservativen 
Modernisierer“, der immer auf der Höhe der 
Zeit war. Und wo stünde der Freistaat heute 
ohne die aktive Wirtschaftspolitik von Franz 
Josef Strauß? Der Präsident des Wirtschafts-
beirats Dr. Otto Wiesheu beleuchtet die Rol-
le des damaligen Ministerpräsidenten und 
CSU-Vorsitzenden bei der Entwicklung Bay-
erns vom Agrarstaat zum Hightech-Land. 

Die soziale Marktwirtschaft lag Franz Josef 
Strauß besonders am Herzen. So beschäfti-
gen wir uns in diesem Heft auch mit der Si-
tuation des Mittelstands in Bayern sowie den 
Diskussionen um Mindestlohn und Erb-
schaftsteuerreform. Ein Thema überlagert 
derzeit allerdings alle anderen: die massiv 
gestiegenen Flüchtlingszahlen in Deutsch-
land. Der Deggendorfer Landrat und Prä-
sident des Bayerischen Landkreistags, Chris-
tian Bernreiter, schildert uns die zunehmend 
prekäre Situation in den bayerischen Kom-
munen. Abschließend werfen wir einen Blick 
auf das schon wieder unmittelbar bevorste-
hende größte Volksfest der Welt – im Inter-
view mit dem zweiten Münchner Bürger-
meister und Wiesnchef Josef Schmid. 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Ihr Marc Sauber
Chefredakteur

Liebe Leserinnen 
und Leser,
liebe Freunde des 
Bayernkuriers,
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Echt. Gut.

Mit Dickschädeln haben wir uns   
      schon immer gut verstanden. 
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 Das wohl spektakulärste 
Kornlabyrinth findet sich 
derzeit in Utting am Am-
mersee. Anlässlich des Ju-

biläums „25 Jahre Deutsche Wie-
dervereinigung“, das im Oktober 
stattfindet, ist in den zurücklie-
genden Monaten das Kunstwerk 
auf einer Fläche von rund 18.000 
Qua dratmetern gewachsen. Aus 
der Luft sind die Umrisse der Bun-
desrepublik Deutschland mit den 
16 Bundesländern und den großen 
Flüssen deutlich sichtbar. Auch 
das Konterfei von  Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, gestaltet durch 
eine Pflanzenmischung aus Son-
nenblumen, Hanf, Mais und Wilder 
Malve, ist zwischen den verschie-
denen Grüntönen zu erkennen. 
Jedes Jahr entwirft das Team des 
Veranstalters „Ex Ornamentis“ ein 
überdimensionales Labyrinth, das 
auch in diesem Jahr mit einer Län-
ge von 3,1 Kilometern als Such- und 
Wissensspiel angelegt ist. Besucher 
haben die Möglichkeit, sich auf ei-
ne Informationsreise zu begeben: 
Anhand von 50 Tafeln können sich 
Interessierte über die Geschichte, 
die großen Städte, Flüsse, Inseln 
und Berge informieren – auch über 
die Trennung und Wiedervereini-
gung des Landes. Eine große At-
traktion ist der Deutschland-Aus-
sichtsturm inmitten des Feldes, 
der beliebte Kürbistunnel, der den 
Nord-Ostsee-Kanal darstellt, und 
das Berliner Brandenburger Tor aus 
Strohballen am Eingang. Die Anla-
ge ist noch bis zum 27. September 
täglich geöffnet. n

DAS SCHÖNE

25 Jahre Wieder-
vereinigung
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 Alljährlich finden in den 
Sommermonaten in aller 
Regelmäßigkeit Berggot-
tesdienste statt. Sie gehö-

ren zu den Alpen wie die Skispringer 
oder der Wintersport. Von Mai bis 
Oktober gibt es jede Woche je einen 
evangelischen und einen katholi-
schen Gottesdienst, wie hier zum 
Beispiel auf verschiedenen Oberst-
dorfer Gipfeln. 40 Alp hornbläser, 
Musiker der Alp horngruppe Eure-
gio, begleiten an der Mittelstation 
Schlappoldsee auf dem Fellhorn 
bei Oberstdorf die traditionelle 
„Berglar-Kirbe“, einen Berggottes-
dienst zu Ehren des Heiligen Ja-
kobus. Ob hier oder bei einem an-
deren Gottesdienst: Für Tausende 
Besucher ist es ein Erlebnis ganz 
besonderer Art, ein  Ritual, „dem 
Herrgott so nah“ zu sein. Eigent-
lich danken damit die Bergbauern 
für einen guten Aufenthalt auf den  
Almen und gesundes Vieh. Aber es 
zieht auch immer mehr Touristen 
in die majestätische Erhabenheit 
der Natur, um für die Schöpfung 
und den Segen bei allem mensch-
lichen Tun zu beten. Für viele Be-
sucher spielt es dabei keine Rolle, 
ob es regnet oder die Sonne scheint, 
viele von ihnen nehmen sogar extra 
Urlaub, um bei den feierlichen Got-
tesdiensten mit Alphörnern, Chor 
und Blasmusik dabei zu sein. Die 
Frage nach dem Sinn des Lebens – 
für viele erschließt sich diese in der 
Spiritualität und in der noch unbe-
rührten Natur. n

DAS GUTE

Dem Herrgott  
 ein Stück näher
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 Am 8. November 2016 wählt 
Amerika einen neuen Prä-
sidenten. Der Wahlkampf 
um das Weiße Haus läuft 

bereits auf Hochtouren. Schon jetzt 
ist er der spannendste und teuerste, 
und er könnte in die Geschichtsbü-
cher eingehen. Mit der Demokratin 
Hillary Clinton (67), der früheren 
US-Außenministerin und Frau von 
Ex-Präsident Bill Clinton (68), und 
dem Republikaner Jeb Bush (62), 
Sohn und Bruder der beiden ameri-
kanischen Ex-Präsidenten George 
Bush Senior und George W. Bush, 
treffen die beiden größten Namen 
der US-Politik der jüngeren Ge-
schichte aufeinander. Erst Mitte Ju-
ni hatte Jeb Bush seine Kandidatur 
bekannt gegeben und bereits über 
114 Millionen Dollar für seinen 
Wahlkampf gesammelt. Dennoch 
gilt derzeit Clinton, die Herausfor-
derin von Barack Obama 2008, laut 
Umfragen als die aussichtsreichste 
Bewerberin um die Nachfolge von 
Präsident Obama. Sie würde mit 
ihrer Politik für die kleinen Leute 
alle republikanischen Kontrahen-
ten und Herausforderer schlagen. 
Sie wäre die erste Frau an der Spitze 
Amerikas. Auch wenn Jeb Bush ins 
Weiße Haus einziehen würde, wäre 
dies eine Premiere. Denn zum drit-
ten Mal wäre ein Familienmitglied 
der Bush-Dynastie Präsident, und 
der Präsidentenvater hätte dann 
gleich zwei Präsidentensöhne.  n

DAS WAHRE

US-Dynastien:  
Erneut Clinton  
gegen Bush?
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So schmeckt Bayern.
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D a s Mei nu ng sfor-
schungsinstitut For-
sa stellt jede Woche 

im Auftrag des „Stern“ und 
des Fernsehsenders RTL die 
Sonntagsfrage im Bund. 

Laut RTL/„Stern“-Wahl-
trend würden 43 Prozent 
der befragten Personen die 
CDU/CSU wählen, wenn 
Mitte August Bundestags-
wahl gewesen wäre. 

Welche Partei würden Sie wählen, 
wenn am Sonntag Landtagswahl wäre? 

Welche Partei würden Sie wählen, 
wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? 

©
St

at
is

ta
 2

01
5

CDU/
CSU

SPD Grüne Die 
Linke

FDP AfD Sonstige 

40

30

20

10

0

A
nt

ei
l d

er
 b

ef
ra

gt
en

 in
 P

ro
ze

nt

43 %

23 %

10 % 10 %
4 % 3 %

7 % 

CDU/
CSU

SPD Grüne Freie 
Wähler

FDP AfD Sonstige 

40

30

20

10

0

P
ro

ze
nt

©
St

at
is

ta
 2

01
5

47 %

20 %

10 % 6 %
5 %

2 %

10 % 

Großer 
Erfolg 
47 Prozent würden für die 
CSU in Bayern, 43 Prozent 
für die Union im Bund 
votieren

Die Meinungsforscher der un-
terschiedlichen Insti tu  te sind 
während der Sommerferien 

zwei Fragen nach  gegangen. Sie stell-
ten die „Sonntagsfrage“, also die Fra-
ge nach der aktuellen Wahlabsicht 
der Bürger, für eine Landtags- und 
eine Bundestagswahl. Stichtag für die 
Umfrage war der 16. August 2015.

Für die Unionsparteien sehen 
Emnid und Forsa einen starken Auf-
wärtstrend, SPD und Grüne sind eher 
im Sinkflug.

Das Marktforschungsinsti-
tut GMS Dr. Jung fragte im 
Auftrag des Fernsehsenders 

Sat.1 nach dem Wählerverhalten 
in Bayern.

Im Fall einer Landtagswahl 
würde sich die absolute Mehrheit 
für die CSU abzeichnen. Die Par-
tei von Ministerpräsident Horst 
Seehofer käme demnach auf 47 
Prozent. Für die SPD sprächen 
sich der Umfrage zufolge 20 Pro-
zent aus, die Grünen liegen bei 
zehn und die Freien Wähler bei  
sechs Prozent. Die FDP könnte 
mit fünf Prozent den Wiederein-
zug in den Landtag schaffen. Die 
AfD ist mit zwei Prozent weit ab-
geschlagen. Sonstige kommen 
auf zehn Prozent.
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100 JAHRE

 JAHRE 
Franz Josef Strauß 

(6.9.1915 – 3.10.1988) 

100
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„Strauß ist der

      des modernen  
      Bayern“   

SCHÖPFER

 Franz Josef Strauß ist bis 
heute mein großes politi-
sches Vorbild. Seine Büs-
te steht in meinen Büros 

in der Staatskanzlei und in der 
CSU-Landesleitung. Vor wichti-
gen Entscheidungen als Partei-
vorsitzender und Ministerpräsi-
dent frage ich mich oft: Was hätte 
Strauß in dieser Situation getan? 
Wie hätte er das Problem gelöst? 
Wohin hätte er dieses einzigar-
tige Land geführt? Es ist ein gu-
tes Gefühl, nach all den Jahren 
sagen zu können: Wir haben die 
Weichen für Bayern und die CSU 
richtig gestellt. Und wir haben da-
mit das reiche Erbe von Franz Jo-
sef Strauß bewahrt und gemehrt.

„Bayern ist unsere Heimat, 
Deutschland ist unser Vaterland, 
Europa ist unsere Zukunft.“ Mit 
seinem politischen Lebensmotto 
hat Franz Josef Strauß auch den 
Gestaltungsanspruch der CSU 
zum Ausdruck gebracht. Die Hei-
mat Bayern – sie kam für diesen 
leidenschaftlichen Politiker und 
Menschen immer zuerst. Wo auch 
immer er für seine Partei unter-
wegs war, er vertrat vehement und 

wuchtig bayerische Interessen. 
Man wird dafür im Rest der Re-
publik nicht immer geliebt. Aber 
Bayern und seinen Menschen zu 
dienen ist unser Auftrag und un-
sere Verpflichtung als CSU.

Strauß hat diesen Auftrag mit 
ganzer Kraft erfüllt. Er war mit 
Leib und Seele Bayer. Er würde 
deshalb heute sicher voll Freude 
auf seine Heimat schauen. Denn 
wir können heute feststellen: Bay-
ern blüht, Bayern boomt. Noch 
nie ging es uns so gut wie heute. 

Die Grundlage dafür hat Franz 
Josef Strauß gelegt. Er ist der 
Schöpfer des modernen Bayern. 
Strauß hat Bayern vom armen 
Agrarland zum aufstrebenden 
Industrieland gemacht. Edmund 
Stoiber hat darauf aufgebaut und 
Bayern zu einem weltweit führen-
den Hightech-Standort fortent-
wickelt. Meine Mission ist es, die 
digitale Revolution in Bayern vor-
anzutreiben und so die herausra-
gende Rolle Bayerns in der Welt zu 
sichern und auszubauen. Wir sind 
auf einem guten Weg!

„Konservativ sein heißt, an der 
Spitze des Fortschritts marschie-

100 JAHRE

Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer 
zum 100. Geburtstag von Franz Josef Strauß

Horst Seehofer in den 
modernen Räumlich-
keiten des neuen 
Franz-Josef-Strauß-
Hauses im Münchner 
Norden, in das die 
CSU Ende des Jahres 
umziehen wird. 



ren.“ Dieser legendäre Spruch von 
Franz Josef Strauß leitet auch heu-
te unsere Politik für Bayern. Strauß 
verstand darunter nicht Fortschritt 
um jeden Preis, sondern „Fort-
schritt mit menschlichem Maß 
und Ehrfurcht vor dem Schöpfer“. 
Deshalb bin ich froh, dass es uns 
bei vielen Entscheidungen vom 
sanften Donauausbau bis hin zur 
Energiewende gelungen ist, den 
größten Schatz, den wir in Bayern 
haben, unsere wunderschöne Na-
tur und Landschaft, zu schützen. 
Auch bei dieser Grundentschei-
dung für unser Land spricht der 
Fortschritt bayerisch.

„Die Politik der CSU  beruht 
auf den Prinzipien der 
 sozialen Marktwirtschaft,  
zu deren Vätern Franz  
Josef Strauß gehörte“

Die Politik der CSU beruht auf den 
Prinzipien der sozialen Markt-
wirtschaft, zu deren Vätern Franz 
Josef Strauß gehörte und die sich 
allen anderen Gesellschaftsord-
nungen als weit überlegen erwie-
sen hat. „Zutrauen statt Misstrau-
en“ – das ist das Motto, das auf die 
Überzeugungen von Strauß zu-
rückgeht. Andere sehen in der 
Gesellschaft millionenfach Pro-
bleme, die der Staat lösen soll. Wir 
sehen in der bayerischen Bevölke-
rung millionenfach Lösungen.

Strauß stand für eine aktive 
Wirtschaftspolitik, zum Beispiel 
bei der Ansiedlung der Luft- und 
Raumfahrtindustrie in Bayern. 
Es gehört zu den Erfolgsgeheim-
nissen unseres Landes, dass wir 
diese Politik von Strauß bis heu-
te fortführen. So haben wir uns 
auf die Fahnen geschrieben,  
mit einer wohlüberlegten Struk-
turpolitik Arbeitsplätze zu den 
Menschen zu bringen und nicht 
umgekehrt – auch durch die Ver-
lagerung von Behörden. Denn 
gleichwertige Lebenschancen in 

100 JAHRE

allen Regionen Bayerns sind ein 
überragendes Ziel von CSU und 
Staatsregierung.

„Zum Markenkern der  
CSU gehören seit Franz Josef 
Strauß solide Finanzen“

Zum Markenkern der CSU gehö-
ren seit Franz Josef Strauß solide 
Finanzen. Franz Josef Strauß hat 
1969 den letzten ausgeglichenen 
Bundeshaushalt verantwortet, bis 
die heutige Bundesregierung dem 
Vorbild Bayerns folgte und inzwi-
schen ebenfalls ohne neue Schul-
den auskommt. Strauß wusste: 
Richtige Finanzpolitik ist kein 
Selbstzweck, sondern dient den 
Arbeitsplätzen und dem Wohl-
stand in unserem Land.

Die Schuldenkrise in Grie-
chenland hat es uns vor Augen 
geführt: Nur die finanziell Soli-
den sind die wirtschaftlich Star-
ken. Deshalb bin ich stolz darauf, 
dass wir in Bayern auch in den 
schwierigen Zeiten des Flücht-
lingszustroms Kurs halten und 
weiter Schulden tilgen können. 
Unsere Vision eines schulden-
freien Bayern wird Wirklichkeit!

Zu unserer politischen Grund-
philosophie gehört es, dass wir,  
wo es geht, diejenigen belohnen, 
die mit ihrer Arbeit dafür sorgen, 
dass es in Deutschland aufwärts-
geht. Strauß hat immer gesagt: 
„Ein Staat, der den Menschen von 

einer Lohnerhöhung mehr als die 
Hälfte wegnimmt, handelt unmo-
ralisch.“ Deshalb bekämpfen wir 
jetzt die kalte Progression. Strauß 
würde sicher auch gefallen, dass 
wir uns 25 Jahre nach der Wieder-
vereinigung die Abschaffung des 
Solidaritätszuschlags auf die Fah-
nen geschrieben haben.

„Seine Volksnähe war  
sprichwörtlich“

Franz Josef Strauß wusste sehr 
genau, wo die kleinen Leute der 
Schuh drückt. Der Metzgerssohn 
aus Schwabing, der intellektuell 
die meisten seiner Zeitgenossen 
weit überragte, hat sich in der Le-
berkäs-Etage immer wohlgefühlt. 
Seine Volksnähe war sprichwört-
lich. Er mochte die Menschen, 
und die Menschen mochten ihn. 
Die Arbeitnehmer, die Handwer-
ker, die Freiberufler, die Mittel-
ständler – sie alle wussten, dass 
sie ihm vertrauen und sich auf 
ihn verlassen konnten. Wir füh-
ren dieses Erbe heute in meiner 
Koalition mit den Bürgern fort. 
„Dem Volk aufs Maul schauen, 
aber nicht nach dem Mund re-
den“, hieß es bei Strauß. Mein 
politisches Motto lautet: Zuhö-
ren. Nachdenken. Entscheiden – 
und zwar so, dass es dem Gemein-
wohl dient.

So wie Strauß der Schöpfer 
des modernen Bayern ist, so ist 

Der CSU-Vor-
sitzende und 
Bayerische 
Ministerpräsi-
dent Horst  
Seehofer in 
seinem Büro in 
der Staats-
kanzlei in 
München. Im 
Hintergrund 
eine Büste von 
Franz Josef 
Strauß. 

TITEL

er auch der Vater der modernen 
Volkspartei CSU. In seinen Erin-
nerungen schreibt er: „Die Zu-
sammenführung aller christli-
chen, konservativen, liberalen, 
nationalen und antisozialisti-
schen Kräfte in einer Partei, der 
CSU, war von Anfang an mein 
Ziel.“ Seine CSU sollte eine Partei 
für alle Bürgerinnen und Bürger 
sein, die ausgehend vom christli-
chen Menschenbild auf Eigenver-
antwortung und Solidarität in der 
Gesellschaft setzt. Die Offenheit 
für alle, die unsere bayerischen 
Werte und Ziele bejahen, gehört 
bis heute zur DNA der CSU.

Dazu zählt auch die demokra-
tische Rechte. Wir haben beher-
zigt, was Strauß immer wieder 
als Auftrag an die CSU formu-
liert hat: dass es rechts von uns 
keine demokratisch legitimier-
te Partei geben darf. Deshalb ist 
es so wichtig, dass wir mit unse-
rer Flüchtlingspolitik dafür sor-
gen, dass die Volksverführer vom 
rechten Rand keinen Zulauf be-
kommen. Entscheidend dabei 
ist, die offensichtlichen Proble-
me nicht totzuschweigen, son-
dern anzusprechen und zu lösen.

Deshalb ist es ein zentrales 
Anliegen der CSU, den massen-
haften Asylmissbrauch durch 
Zuwanderer ohne Bleibeperspek-
tive einzudämmen und möglichst 
zu stoppen. Manch einer erinnert 
sich noch an das Aufkommen der 
rechtsradikalen Republikaner 
Ende der 80er-Jahre, die damals 
in mehrere Landtage eingezogen 
sind. Der Spuk war erst vorüber, 
als sich die Politik hier als hand-
lungsfähig erwiesen hat. Da-
mals hat die CSU durchgesetzt, 
dass mit einer Grundgesetzände-
rung der Zustrom unberechtigter 
Asylbewerber auf ein erträgliches 
Maß verringert werden konnte. 

Seit Strauß ist die CSU die brei-
te Bürgerbewegung für und in 
Bayern. Er hat es einmal so auf 
den Punkt gebracht: „Wer im Zu-
sammenhang mit Bayern den Na-
men einer Partei nennen sollte, 
käme gar nicht auf den Gedanken, 
etwas anderes als CSU zu sagen.“ 
Wir sind die moderne Volkspartei 
der bürgerlichen Mitte, die wir in 
den vergangenen Jahren zur Mit-
machpartei für unsere Mitglieder 

und alle gesellschaftlichen Kräf-
te fortentwickelt haben. Diese 
Partei ist hoch motiviert und bä-
renstark, der goldene September 
2013 hat es gezeigt. Und wie zu 
Zeiten von Franz Josef Strauß hat 
die CSU heute an ihrer Spitze ein 
Wurzelgeflecht an starken Per-
sönlichkeiten, die ihr und damit 
auch Bayern eine gute Zukunft 
versprechen. 

Das Wort der CSU hat Gewicht 
wie eh und je – nicht nur in Bayern, 
sondern auch in Berlin und Brüs-
sel. Wie oft ist uns nach dem Tod 
von Franz Josef Strauß und erst 
recht nach der von ihm mit her-
beigeführten Wiedervereinigung 
vorhergesagt worden, der Ein-

fluss der CSU würde schrumpfen. 
Nichts davon ist Realität gewor-
den. Am Kabinettstisch in Berlin 
wird bis heute nichts gegen die 
CSU entschieden, wir setzen die 
bayerischen Anliegen durch. Und 
in Brüssel stellt die CSU zum ers-
ten Mal in ihrer Geschichte den 
Vorsitzenden der größten Parla-
mentsfraktion, der Europäischen 
Volkspartei (EVP). 

„Der lang anhaltende Erfolg 
der CSU gründet auf unse- 
rer Fähigkeit, trittsicher und 
überzeugend den Weg 
 zwischen Tradition und Inno-
va tion zu gehen“

Es ist kein Zufall, dass die Christ-
lich-Soziale Union seit mehr als 
60 Jahren in Bayern regiert. „Der 
lang anhaltende Erfolg der CSU 
gründet auf unserer Fähigkeit, 
trittsicher und überzeugend den 

Weg zwischen Tradition und In-
novation zu gehen“, hat Strauß 
zutreffend festgestellt. Der frü-
here Bundespräsident Roman 
Herzog hat es mit den wunderba-
ren Worten ausgedrückt, Bayern 
sei die einzigartige Kombination 
von „Laptop und Lederhose“. Wir 
sind zukunftsstark wie kein an-
deres Land, weil wir im Freistaat 
so traditionsstark sind. Denn gro-
ße Sprünge können nur jene ma-
chen, die wie wir Bayern auf ei-
nem festen Fundament stehen. 

Dafür beneiden uns viele in 
der Welt. Es gehört zu den gro-
ßen Leistungen von Franz Josef 
Strauß, dass er den Mächtigen 
der Welt auf Augenhöhe begeg-
nen konnte. Mit seinen vielen 
Auslandsreisen und seinem in-
ternationalen Renommee hat er 
einen entscheidenden Beitrag 
dazu geleistet, dass Bayern heute 
in aller Welt geachtet und bewun-
dert wird. Außenpolitisch wird 
unser Land zwar offiziell von der 
Bundesregierung vertreten. Aber 
noch kein Bayerischer Minister-
präsident nach Strauß hat sich je 
daran gehalten. Das Wort Bayern 
öffnet eben alle Türen – ich habe 
es bei meinen Besuchen bei vie-
len Staats- und Regierungschefs 
in aller Welt selbst erlebt. Und 
immer höre ich dasselbe: „Wir 
wollen dorthin, wo ihr in Bayern 
schon seid!“

In seinen späten Jahren hat 
Franz Josef Strauß einmal rück-
blickend notiert: „Ich möchte als 
Ergebnis meiner politischen Ar-
beit und als Summe meines politi-
schen Lebens sagen können: ,Ich 
habe vielen Menschen geholfen, 
dem Frieden gedient und meinen 
Beitrag geleistet, Deutschland 
zu erhalten, und Bayern auf dem 
Weg zum schönsten Land der Welt 
ein gutes Stück vorangebracht.‘“ 
Dies alles ist ihm bestens gelun-
gen, und die Menschen in Bayern 
sind ihm dankbar dafür.

Nach diesem seinem Vor-
bild leisten wir auch heute einen 
Dienst für die Menschen. Wir 
können selbstbewusst feststel-
len: Deutschland geht es gut, und 
Bayern ist die Vorstufe zum Pa-
radies. Ich bin ganz sicher: Franz 
 Josef Strauß sieht es von dort oben 
mit Wohlgefallen.  n  

Übervater und 
Erbe: Franz Josef 
Strauß und Horst 
Seehofer 1983.
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von Dr. Edmund Stoiber, Ministerpräsident a. D. und CSU-Ehrenvorsitzender  

Vater der 
VOLKSPARTEI 

 Franz Josef Strauß ist der 
Vater der Volkspartei 
CSU. Und er gehört zu den 
Vätern des erfolgreichen 

Prinzips Volkspartei im Nach
kriegsdeutschland. Die Zersplit
terung der Parteienlandschaft 
in der jungen Weimarer Repu
blik, die Unfähigkeit der dama
ligen Parteien zum Kompromiss 
und das ÜberrolltWerden dieser 
Klientelparteien durch den ver
brecherischen Nationalsozialis
mus haben in Franz Josef Strauß 
die Überzeugung geprägt: Wir 

brauchen Parteien, die die Inte
ressen des gesamten Volkes ver
treten wollen, die konfessionelle 
Grenzen überwinden, die unter
schiedliche Bevölkerungsschich
ten miteinander verbinden, die 
den Ausgleich suchen. Wer hät
te dieses Prinzip Volkspartei bes
ser verkörpern können als Strauß 
selbst? Metzgerssohn und bes
ter Abiturient Bayerns, Landrat 
und Atomminister, oft Leberkäs 
und manchmal auch Champag
ner, geschätzter Gesprächspart
ner von Haushälterin Käthe und 

Kardinal Joseph Ratzinger oder 
Golo Mann, Wanderer und Flug
zeugpilot, geschichtsbewuss
ter Innovator, ausgleichend und 
durchsetzungsstark, Bayern im 
Herzen – Deutschland und Euro
pa im Blick: In Franz Josef Strauß 
wurde die moderne Volkspartei 
lebendig. 

 Doch Vorsicht: Volkspartei à 
la Strauß – das ist kein konturen
loser Mischmasch für alle. Das 
heißt nicht, einfach möglichst vie
le Facetten durch Einebnung mit
einander zu verbinden. Sondern 

100 JAHRE

Strauß war es, der 
den jungen Stoiber 
1974 nach dessen 
Einzug in den Landtag 
„entdeckte“ und  
zu seinem General- 
sekretär und später  
zum Chef der Staats - 
kanzlei machte.

TITEL
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POLITIK

Edmund Stoiber war 
von Mai 1993 bis Sep-
tember 2007 Minister-
präsident des Frei-
staats Bayern und von 
1999 bis 2007 Vorsit-
zender der CSU. Seit 
2007 ist er Ehrenvor-
sitzender der CSU.

das heißt, die gesamte Bandbreite 
der Politik mit klaren Positionen 
aktiv zu gestalten. Auf die asym
metrische Demobilisierung – das 
Konzept, mehr Anhänger der po
litischen Konkurrenten einzu
schläfern als eigene – wäre Franz 
Josef Strauß sicherlich nicht ge
kommen. Er war kein wandelnder 
Kompromiss. Ganz im Gegenteil, 
er sprach die unterschiedlichen 
Gruppen der Bevölkerung unmit
telbar und deutlich an. Die Bau
ern wussten genauso wie die Pro
fessoren: Er versteht uns, unsere 
ganz speziellen Bedürfnisse. Und 
dann, wenn es darauf ankommt, 
ist er für uns da. 

Volkspartei à la Strauß – sie 
muss nicht nur gute Sachargu
mente haben. Sie muss auch emo
tionale Heimat bieten. Franz Josef 
Strauß war kein PolitikAutomat. 
Seine Leidenschaft war legendär, 
sie war ansteckend und übertrug 
sich auf seine Anhänger. Ja, er 
hatte erbitterte Gegner. Aber viel 
mehr hatte er begeisterte Unter
stützer. Emotionen schaffen eine 
stärkere Bindung, als der reine 
Pragmatismus es vermag. Sie tun 
unserer Demokratie gut – denn 
nicht alle können oder wollen 
sich intensiv inhaltlich mit Poli
tik beschäftigen. Auch diese Mit
bürger müssen politisch und de
mokratisch erreicht werden. Es 
hat schon Gründe, dass Wahlbe
teiligungen früherer Zeiten von 
an die 90 Prozent schon seit Jah
ren nicht mehr möglich sind. Der 
Name Strauß steht für Politik mit 
Verstand – und mit Herz. 

Dem Volk aufs Maul schauen, 
aber ihm nicht nach dem Mun
de reden – wie viel zitiert ist diese 
politische Handlungsanweisung 
von Franz Josef Strauß. Aber wie 
so oft im Leben: Sie ist leichter ge
sagt als getan. Im Grunde bringt 
Strauß hier unnachahmlich das 
Spannungsfeld, das permanen
te Dilemma der Politik auf den 
Punkt. Einführung der Bundes

Franz Josef
Strauß war  
kein Politik- 
Automat. Seine  
Leidenschaft 
war legendär

wehr, Klage gegen den Grund
lagenvertrag mit der DDR, Bau 
des heute nach ihm benannten 
neuen Münchner Flughafens – 
es gibt politische Leitentschei
dungen, bei denen ein gewählter 
Volksvertreter mutig vorangehen 
muss. Die er vor dem Volk vertre
ten und verantworten muss – zur 
Not gegen den politischen Main
stream. Die dann zu seiner Bilanz 
gehören, über die beim nächsten 
Urnengang abgestimmt wird. Das 
ist die repräsentative Demokratie. 
Seit Strauß ist diese Herausforde
rung für Politiker bei bedeuten
den Grundsatzentscheidungen 
noch größer geworden, ange
sichts permanenter Meinungs
umfragen und OnlineVotings. 
Aber sie bleibt. Doch richtig ist 
natürlich auch: Das allein ist kein 
Regierungsprinzip, das kann man 
nicht immer so machen. Volks
partei à la Strauß heißt genauso, 
sich permanent zu prüfen: Drückt 
die Politik die Befindlichkeiten 
der großen Mehrheit der Bevöl
kerung eigentlich noch aus? Oder 
umgibt sie sich mit der Tabuzone 
einer Political Correctness, die sie 
von der Lebenswirklichkeit der 
Bürger trennt? 

Oft und gerade in diesem Jahr 
des 100. Geburtstags werde ich 
gefragt: Wäre ein Franz Josef 
Strauß heute so überhaupt noch 
denkbar? Meine Antwort ist: Ja. 
Natür lich wäre er intelligent ge
nug, sich auf unsere Zeit einzu
stellen. Aber auch heute würde er 
politische Tabuzonen nicht ein
fach so akzeptieren. Mit Sicher
heit würde er die Frage stellen: 
Wie viele Menschen aus anderen 
Sprach und Kulturkreisen kann 
unser Land aufnehmen? Es gibt 
Obergrenzen für Verkehrsmittel, 
für Krankenhäuser, für Fußball
stadien – gibt es auch Obergren
zen für ein Land? Was können wir 
leisten, was wollen wir leisten und 
was müssen wir tun, um auch in 
Zukunft ein starkes und zugleich 
humanes Land zu bleiben? Lasst 
uns darüber reden! Bei aller Be
geisterung für Buntheit, die ich 
teile – wie viel Fremdheit verträgt 
ein Land? Was verstehen wir ei
gentlich wirklich unter Integrati

on? Was genau ist die Aufgabe des 
Asylrechts, und welche Zuwande
rung ist darüber hinaus möglich? 

Volkspartei à la Strauß heißt, 
diese Diskussionen zu führen 
und auch über den Tellerrand zu 
blicken: Was sind die Fluchtursa
chen für Millionen junge Afrika
ner, aus welchen Ländern kom
men sie? Suchen wir, suchen die 
Europäer die Auseinanderset
zung mit afrikanischen Potenta
ten und Gewaltherrschern, die 
ihre Länder ausbeuten und aus
bluten lassen? Tut die zivilisierte 
Welt genug, um der barbarischen 
Welt entgegenzutreten? Diese 
 Debatte fehlt doch völlig in der 
Europäischen Union! Franz  Josef 
Strauß würde diese Diskussio
nen nicht auf die Willkommens
kultur reduzieren, sondern auch 
die Fluchtursachen offensiv an
sprechen. Wir stehen vor einem 
Zeitalter der Völkerwanderung, 
und Europa ist das große Ziel. 
 Eine Volkspartei muss diese The
men aufgreifen, sonst wird sie 
von ihnen überrollt. Die CSU tut 
das, nicht nur für Bayern, auch für 
Deutschland. 

Denn das Erbe von Franz  Josef 
Strauß ist es, als regional be
grenzte Partei mit bundesweitem 
und europäischem Anspruch Po
litik über Bayern hinaus zu ge
stalten. Als die Regierungspartei 
des stärksten deutschen Landes 
bestimmten Werten in unserer 
Bundesrepublik eine deutlich 
vernehmbare Stimme zu geben:  
Leistung und Anstrengung, Soli
darität für die Schwachen durch 
Fordern und Fördern, Innova
tion und Fortschritt, Familie  
und Kinder, innere und äußere 
Sicherheit, Wachstum und solide 
Finanzen. Und zu diesem Erbe ge
hört es, als kleinere, aber erfolg
reiche und homogene Schwester 
der stabile Pfeiler der Unionspar
teien zu sein. 

100 Jahre Franz Josef Strauß: Er 
ist der Vater der Volkspartei CSU, 
der größte politische Sohn Bay
erns in den vergangenen hundert 
Jahren. Für mich bleibt er Lehr
meister und väterlicher Freund. 
Dankbar rückwärts, mutig vor
wärts, gläubig aufwärts! n

100 JAHRE
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von Dr. Theo Waigel,  Bundesfinanzminister a. D. und CSU-Ehrenvorsitzender  

In manchen Porträts und zeit-
geschichtlichen Abhandlun-
gen wird Strauß als einer der 
letzten großen Konservativen 

bezeichnet. Noch  heute beklagen 
manche Anhänger auch in Uni-
onskreisen, dass den Unions-Par-
teien heute das konservative Pro-
fil, wie es Franz Josef Strauß 
verkörperte, fehle. Strauß war es, 
der 1968 in das neue Parteipro-
gramm der CSU hineinschreiben 

ließ, „die CSU sei auch eine kon-
servative Partei“. Damals stellte 
er sich gegen den Zeitgeist, der 
liberale oder liberalistische Hal-
tungen förderte. 1976 haben wir 
dann im neuen Parteiprogramm 
die Begriffe „liberal“, „konser-
vativ“, „sozial“ und „christlich“ 
für die CSU festgeschrieben. 
Doch Strauß war von Anfang an 
ein  liberaler Modernisierer der 
Partei. Das begann mit der Aus-

richtung auf eine überkonfessio-
nelle Union, die Christen beider 
Konfessionen vereinte und sich 
dem Agnostiker und Atheisten 
nicht verschloss, wenn er auf den 
Grundsätzen einer liberal-hu-
manistischen und demokrati-
schen Politikauffassung agierte. 
Strauß war damals auf der Seite 
des Parteigründers Dr. Josef Mül-
ler. Er erkannte die soziale Markt-
wirtschaft von Ludwig Erhard als 

moderne Zukunftslösung für eine 
Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung. Deswegen kämpfte er 
im Frankfurter Wirtschaftsrat 
für die Ideen von Ludwig Erhard 
und setzte innerhalb der CSU ge-
meinsam mit Konrad Adenauer 
die Koalition von CDU/CSU und 
FDP 1949 durch.

Seine strategische und geopo-
litische Begabung zeigte er schon 
1952, als er für die europäische 
Einigung, eine europäische Ver-
teidigungsgemeinschaft und ei-
ne f lexible Verteidigungsstrate-
gie eintrat.

Gegenüber den mehrheitlich 
noch aus der Weimarer Repu-
blik stammenden Politikern der 
Nachkriegszeit setzte er sich mit 
moderner Naturwissenschaft 
und ihrer Bedeutung für politi-
sche Entscheidungen auseinan-
der. Es ist geradezu paradox, dass 
ein Absolvent eines humanisti-
schen Gymnasiums und Absol-
vent eines Geschichtsstudiums 
sich den Neuerungen der Physik 
und Chemie zuwandte und sich 
der Bedeutung der Kernenergie 
für die Energiepolitik, nicht zu-
letzt Bayerns, bewusst war.

In seiner Zeit als Finanzminis-
ter von 1966 bis 1969 fielen wichti-
ge Entscheidungen über ein neues 
praktikables Verhältnis zwischen 
Bund und Ländern und zu einer 
antizyklischen Finanzpolitik. Er 
führte die mittelfristige Finanz-
planung und die Verstetigung 
des Haushalts auf einen längeren 
Zeitraum ein. Das war damals 
schon das Prinzip der Nachhal-
tigkeit in der Finanzpolitik. Als 
Parteivorsitzender unterstützte 
er die Kräfte in der CSU, die einen
gemäßigten Reformkurs in Bil-
dung, Erziehung, Forschung und 
Lehre vertraten. 

Strauß rettete die CSU
Er führte in den 60er-Jahren die 
CSU aus der Krise, als sich eine 
Mehrheit der Bevölkerung ge-
gen den Fortbestand von Kon-
fessionsschulen wandte. In den 

70er-Jahren war er es, der einen 
ethisch vertretbaren Kurs in CSU 
und CDU durchsetzte, als es um 
Fristenlösung oder Indikations-
lösung im Hinblick auf den Schutz 
ungeborenen Lebens ging. Er war 
sich dessen bewusst, dass eine 
ausschließlich kirchen relevante 
Lösung keine Mehrheit in der 
 Bevölkerung fand, aber eine Fris-
tenlösung oder zu  weit gehende 
Indikat ionslösung mit dem 
christlichen Menschenbild der 
CSU nicht vereinbar war. Mit der 
Klage in Karlsruhe wurden auch 
auf diesem Feld eine radikale Lö-
sung verhindert und der Schutz 
des ungeborenen Lebens grund-
sätzlich gesichert. Infrastruktur 
und Verkehrsanbindung sowie 
Energiepolitik in Bayern waren 
immer wieder wichtige Elemente 
seiner Politik für Bayern und sei-
ne Bürger. Der Flughafen Mün-
chen, der zu Recht seinen Namen 
trägt, war auch sein Werk, das er 
in seiner Zeit als bayerischer Mi-
nisterpräsident gemeinsam mit 
Anton Jaumann, seinem Wirt-
schaftsminister, entscheidend 
voranbrachte. Strauß war ein 
großer Europäer, und er wäre als 

Wegbereiter in die europäische 
Integrations- und Finanzpolitik 
eingegangen, wenn er 1982 be-
reit gewesen wäre, nochmals das 
Amt des Bundesfinanzministers 
zu übernehmen. Strauß wäre in 
der ersten Hälfte der 80er-Jahre 
mit Sicherheit ein konsequenter 
Konsolidierer gewesen und hätte 
eine symmetrische Finanzpolitik 
betrieben, das heißt Konsolidie-
rung und Wirtschaftsförderung 
durch Steuerermäßigung glei-
chermaßen ins Werk gesetzt. Er 
hätte die europäische Zusam-
menarbeit, vor allen Dingen im 
technologischen Bereich, wohl 
mit Leidenschaft unterstützt, 
was er ja als Oppositionspolitiker 
und gleichzeitiger Vorsitzender 
des Aufsichtsrats von Airbus un-
ter Beweis stellte. Seine europäi-
sche und jahrzehntelange Grund-
überzeugung hätte ihn auch zum 
Wegbereiter einer gemeinsamen 
europäischen Währung gemacht, 
die er seit den 50er-, 60er- und 
70er-Jahren für notwendig be-
funden hatte. Ich weiß nicht, ob er 
mit der Bezeichnung „Euro“ ein-
verstanden gewesen wäre oder ob 
ihm ein klangvollerer Name aus 
der europäischen Geschichte ein-
gefallen wäre. So wie Strauß in 
seinen letzten großen Reden den 
Siegeszug der westlichen Zivili-
sation durch moderne Technolo-
gie, Forschung, Wissenschaft und 
Philosophie voraussagte, so hätte 
er auch die europäische Einigung 
nicht nur auf wirtschaftlichem, 
sondern auch auf sicherheits- und
außenpolitischem Feld entschei-
dend propagiert. Er war ein Er-
neuerer, ein moderner Parteifüh-
rer auf der Höhe der Zeit. n

Theo Waigel war als direkter 
Nachfolger von Franz Josef Strauß 
von 1988 bis 1999 Vorsitzender  
der CSU. Von 1989 bis 1998 war er 
Bundesminister der Finanzen.  
Seit 2009 ist Theo Waigel Ehren-
vorsitzender der CSU.

100 JAHRE

       STRAUß-
Ein liberal konservativer  
      Parteigestalter

Er war ein  
Erneuerer, 
ein moderner 
Parteiführer 
auf der Höhe 
der Zeit

,,

Anfangs beäugten 
sie sich skeptisch, 
doch Strauß lern-
te die Intelligenz und 
Begabung des jun-
gen Theo Waigel zu-
sehends zu schätzen. 
In den wesentlichen 
Fragen der deut-
schen und europäi-
schen  Politik zogen 
sie an  einem Strang.
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Von Dr. Otto Wiesheu, bayerischer Staatsminister für Wirtschaft a. D.

 F ranz Josef Strauß hat bei 
der Modernisierung Bay-
erns wesentliche, noch 
heute wirksame Beiträge 

geleistet. Strauß war als Gene-
ralsekretär der CSU (1948–1952), 
als Stellvertretender Vorsitzen-
der (1952–1961) und dann bis zu 
seinem Tod als Vorsitzender der 
Partei stets in der Gesamtver-
antwortung für die Politik der 
CSU in Bayern, im Bund und auf  
europäischer Ebene.

Die wirtschaftliche Ausgangs-
lage nach 1945 war denkbar 
schlecht: Bayern als Land am Ei-
sernen Vorhang hatte weder eine 
ausreichende Energiebasis noch 
Rohstoffvorkommen. Es war weit-
gehend agrarisch geprägt. 1950 
war rund ein Drittel der Beschäf-
tigten in der Land- und Forstwirt-
schaft tätig.

Einige ausgewählte Beispiele  
für das wirtschaftspolitische 
 Engagement von Strauß: 

1948 wurde er vom Bayerischen 
Landtag in den 52-köpfigen Bi-Zo-
nen-Wirtschaftsrat in Frankfurt 
entsandt, der die Grundsatzent-
scheidung zu treffen hatte über 
den künftigen Weg Deutschlands 
in der Wirtschaft. Die Befürwor-
ter der Sozialen Marktwirtschaft 
mit Ludwig Erhard an der Spitze 
setzten sich knapp durch. Strauß 

unterstützte dieses Konzept. Das 
blieb bis zu seinem Lebensende 
sein wirtschaftspolitisches Credo.

Als Minister für Atomfragen 1955 
bis 1956 trat er schon frühzeitig 
für die friedliche Nutzung der 
Kernenergie ein. Am 7. Mai 1956 
unterzeichnete er in New York den 
Liefervertrag für den Forschungs-
reaktor in Garching. Das „Atom-
Ei“ war der Ausgangspunkt für die 
großartige Entwicklung der Tech-
nischen Universität München am 
Standort Garching.

Wesentliche Überzeugung des 
Verteidigungsministers Strauß 
(1956–1962) war, dass zivile und 
militärische Technik nahtlos in-
einander übergehen, dass tech-
nologische Systeme bei Vertei-
digungswaffen (Lenkflugkörper, 
Panzerabwehrwaffen etc.) hoch 
relevant sind für die technologi-
sche Innovation in vielen zivilen 
Produktbereichen. Zitat: „In der 
Pershing II findet man den sel-
ben Chip wie im Computertomo-
grafen.“

Als Bundesminister der Finan-
zen konnte er nicht nur 1969 den 
ersten ausgeglichenen Haushalt 
vorlegen – ein Ziel, das erst wie-
der im Jahre 2015 erreicht worden 
ist – sondern auch mit der großen 
Steuerreform und der Einfüh-
rung von Gemeinschaftsaufga-

ben bedeutende Strukturrefor-
men durchsetzen. Die Ablösung 
der alten Umsatzsteuer durch 
die Mehrwertsteuer erlaubte die 
Entwicklung von vielen Zuliefe-
rerunternehmen außerhalb der 
großen Konzerne. Und die Regi-
onalförderung zielte auf die brei-
te Streuung von kleinen, mittle-
ren und großen Unternehmen 
über das ganze Land, die sich an 
grenznahen und damit struktu-
rell schwächeren Gebieten an-
siedeln sollten. Das war auch für 
Bayern wichtig.

Auch beim Hochschulbau hat 
die Gemeinschaftsabgabe dazu 
beigetragen, dass ärmere Länder 
ihre Hochschulen ausbauen, ent-
wickeln und neue gründen konn-
ten. Seine These war: „Wir haben 
nur den Rohstoff Geist.“ Von da-
her unterstützte er die Univer-
sitäts-Neugründungen in Bay-
ern ebenso wie den Ausbau der 
bestehenden Universitäten ein-
schließlich der Universitätskli-
niken und die Entwicklung von 
Fachhochschulen. Bayern soll-
te nach seiner Meinung an die 
Spitze des technisch-industriel-
len Fortschritts rücken.

Weitere Beispiele sind die Ener-
gie- und Infrastrukturpolitik für 
Bayern. Ihm war der Einfluss auf 
das Bundesverkehrsministerium 
stets ein besonderes Anliegen.

Und ein herausragendes Beispiel 
ist die Entwicklung von Airbus: 
1956 wurde das nach dem Zwei-
ten Weltkrieg geltende Flugzeug-
bauverbot von den Alliierten auf-
gehoben. Strauß sah darin die 
Möglichkeit, trotz eines gewal-
tigen Abstandes zur amerika-
nischen Flugzeugindustrie über 
die Wartung von Geräten, die Fer-
tigung von Zulieferteilen und den 
Lizenzbau zur Eigenfertigung von 
Militär- und dann Zivilflugzeugen 
zu kommen. Mit dem visionären 
Ingenieur Bölkow hatte er einen 
kongenialen Partner. Ende der 
80er-Jahre waren bei MBB insge-
samt 40.000, in Ottobrunn 10.000 
Mitarbeiter beschäftigt. Otto-
brunn galt als große Technologie- 
und Ideenschmiede. Bei den poli-
tisch Verantwortlichen glaubte in 
Deutschland seinerzeit niemand 
daran, dass es möglich wäre, den 
Vorsprung der Amerikaner beim 
Flugzeugbau aufzuholen. Es war 
Strauß, der in Kooperation mit 
den Verantwortlichen in Frank-
reich die Gründung einer ge-
meinsamen deutsch-französisch 
geprägten Firma vorantrieb und 
von der SPD-FDP-Koalition 1970 
als Vertreter Deutschlands im 
Aufsichtsrat vorgeschlagen wur-
de. Bis zu seinem Tod war er des-
sen Vorsitzender. Die SPD über-
ließ ihm gerne diesen Posten, weil 
sie überzeugt war, dass das Ganze 
zu einem Flop wird – das Gegen-
teil trat ein.

Bayern sollte 
an die Spitze 
des technisch- 
industriellen 
Fortschritts  
rücken

Franz Josef 
Strauß hat  
bei der Moder-
nisierung  
Bayerns  
wesentliche, 
noch heute 
wirksame  
Beiträge  
geleistet

Und ein spezielles Infrastruk-
turprojekt sei erwähnt: Strauß 
befürwortete stets den Neubau 
eines Großflughafens als zent-
rale Drehscheibe für den inter-
nationalen Flugverkehr. Nach 
seiner Meinung musste ein füh-
render Industriestandort in der 
Lage sein, von allen bedeuten-
den Wirtschaftszentren weltweit 
direkt erreicht zu werden und sie 
zu erreichen. Die Entwicklung 
des Wirtschaftsstandorts Bayern 
gibt ihm recht. Und der Flughafen 
trägt seinen Namen.

Und nicht zuletzt will ich die Rol-
le von Franz Josef Strauß in der 
Außenwirtschaftspolitik erwäh-
nen: Strauß hat viele Länder auch 
deshalb besucht, um neben poli-
tischen Zielen wirtschaftliche 
Beziehungen zu ihnen zu entwi-
ckeln. Beispiel China: Unverges-
sen sind sein Treffen mit Mao 1975 
und der Beschluss zur Gründung 
der Partnerschaft mit Shandong 
1985. Beispiel Russland: Besuch 
bei Gorbatschow 1987, wo spä-
ter dann Bayern mit Moskau eine 
Partnerschaft schloss.

Natürlich haben Ministerpräsi-
denten wie Erhard, Seidel und 
Goppel in die gleiche Richtung 
gearbeitet. Wirtschaftsminis-
ter wie Schedl und Jaumann ha-
ben zur Modernisierung Bayerns 
große Beiträge geleistet. Es war 
aber stets Franz Josef Strauß, der 
durch seine Visionen, seine Krea-
tivität, sein Engagement und sei-
ne Nachhaltigkeit diese Entwick-
lungen vorangetrieben und zum 
Erfolg geführt hat. Wenn Bayern 
von einem nehmenden zum größ-
ten gebenden Land im Finanzaus-
gleich geworden ist, dann ist nicht 
zuletzt das ein Zeichen für den 
Erfolg dieses über Jahrzehnte ge-
henden, an den wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten und Zielen ori-
entierten Kurses.  ■ 
 

Otto Wiesheu war von 1993 bis  
Ende 2005 Bayerischer Staats
minister für Wirtschaft, Infra  
struk tur, Verkehr und Technologie.  
Er ist seit 2009 Präsident des  
Wirtschaftsbeirates der Union  
und gehört dem Hochschulrat  
der TU München an.

100 JAHRE

Die Rolle von Franz Josef Strauß bei 
der Modernisierung Bayerns

Vom Agrarstaat zum 

HIGHTECH-LAND
Der Flughafen München trägt seinen Namen. Zum 100. Geburtstag präsentiert der Airport eine 
FranzJosefStraußBüste, die von Hubert Maier angefertigt wurde. Unter dem Titel „Hundert 
Sträuße zum 100.“ zeigt der Airport zudem eine Ausstellung mit 100 StraußKarikaturen, die der 
bekannte Karikaturist Dieter Hanitzsch im Laufe der Jahre gezeichnet hat.
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 K aum ein Politiker aus 
den ersten Jahrzehn-
ten der Bundesrepublik 
Deutschland wird außer 

Konrad Adenauer so oft erwähnt 
wie Franz Josef Strauß, war er 
doch neben dem ersten Bundes-
kanzler der wirkungsmächtigste 
Politiker jener Zeit. Er war einer 
der stärksten und zugleich der am 
längsten – 27 Jahre lang – amtie-
renden Parteiführer und schrieb 
durch den maßgeblich mitbe-
stimmten Aufbau der CSU,  einer 
der erfolgreichsten modernen 
Volksparteien, die zwar auf Bay-
ern beschränkt war, aber die Bun-
despolitik in den meisten Bundes-
regierungen, im Bundestag und 
im Bundesrat mitprägte, zweifel-
los Parteigeschichte. 

Strauß beeinflusste sehr stark 
die Technologiepolitik als erster 
deutscher Atomminister, spielte 
als einflussreicher Vorsitzender 
der deutschen  beziehungsweise 
europäischen Airbus-Industrie 
eine Schlüsselrolle beim Auf- und 
Ausbau der deutschen und euro-
päischen Flugindustrie, baute als 
Verteidigungsminister in sechs 
Jahren die Bundeswehr auf und 
entwickelte sich an der Seite Ade-
nauers zu einem der wichtigsten 
Vorkämpfer der politischen, öko-
nomischen und militärischen 
Westintegration des jungen 
westdeutschen Staates sowie der 
deutsch-französischen Koopera-
tion. Und schließlich reformier-
te Strauß als Finanzminister in 
der Großen Koalition zwischen 
1966 und 1969 das bundesdeut-
sche Finanzwesen und erreichte 
für 40 Jahre als einziger Finanz-
minister einen ausgeglichenen 
Bundeshaushalt.  

Als zehn Jahre lang, 1978 
bis 1988, amtierender Bayeri-

scher Ministerpräsident trieb er 
die zwar schon vorher verfolgte 
Modernisierungspolitik voran, 
doch stand er dabei auch in ei-
gener Kontinuität. Als Bundes-
politiker seit den 1950er- wie 
auch als Parteivorsitzender seit 
den 1960er-Jahren hatte er im-
mer wieder mit Initiativen oder 
nachhaltiger Unterstützung die 
Modernisierung Bayerns auf sei-
ne Fahnen geschrieben.

Allein diese Stichworte zei-
gen: Es gibt genug Gründe, sich 
mit Strauß auch heute noch zu 
beschäftigen, zumal seine poli-
tische Arbeit in vielen Sektoren 
noch lange nach seinem Tod 1988 
fortwirkte. Doch sind es in der 
Regel nicht diese Leistungen, die 

das heutige Bild von Strauß be-
stimmen, sondern Fernsehbilder, 
Skandalgeschichten, Mythen. Je-
der, der seinen Namen kennt, hat 
ein bestimmtes Strauß-Bild. Die 
meisten sind sich sicher, dass er 
so war, wie sie ihn vom Fernse-
hen und aus immer wieder aus-
gestrahlten Sequenzen kennen. 
Es sind suggestive Bilder, die den 
scharfen Wahlkämpfer, den Pole-
miker, den vulkanischen, in kei-
ne Schablone passenden Red-
ner prägen. Was er sagte, spielt 
für die Perzeption eine geringe-
re Rolle, als wie er es sagte. Jeder 
von uns kennt das: Sieht man die 
Verfilmung eines literarischen 
Werkes, eines Romans von Tho-
mas Mann beispielsweise, schie-
ben sich beim Lesen die Bilder vor 
den Text. Die Bilder wirken au-
thentisch und reduzieren auf ei-
ne Auslegung, bei den Anhängern 
von Strauß auf die der schlagkräf-
tigen ur w üchsig-bayerischen 
Kämpfernatur, bei seinen Geg-
nern auf die eines Wüterichs, ei-
nes hemdsärmeligen Polemikers, 
der durch die Gewalt seiner Per-
sönlichkeit einschüchterte. 

Schon deshalb gewann der 
publizistische Feldzug des „Spie-
gel“-Herausgebers Rudolf Aug-
stein gegen Strauß eine schein-
bare Plausibilität, stellte er ihn 
doch als eine Gefahr für die De-
mokratie dar, als machtbesesse-
nen Mann, der keine Bedenken 
kannte, wenn es um seinen Vor-
teil ging – einen Politiker jeden-
falls, der keinesfalls Bundeskanz-
ler werden dürfe.  

Am Beispiel von Strauß zeigt 
sich: Die Initialzündungen für 
die Gegnerschaft, ja Feindschaft 
gegen ihn lagen bereits in seinen 
Ressorts, in den politischen Zu-
ständigkeiten seiner jeweiligen 
Ämter. Vereinfacht gesagt: Atom-

Franz Josef Strauß 
wurde verehrt und 
geliebt, gehasst und 
bekämpft – die erste 
große Biografie legt 
ein quellenkritisches 
Bild einer komplexen 
Persönlichkeit vor. 

Herrscher und REBELL 
Der Historiker Prof. Dr. Horst Möller ordnet Erinnerung  
und historische Realität zur Figur Franz Josef Strauß ein.

100 JAHRE

zehntelange Freundschaften, die 
Fähigkeit zum Kompromiss nach 
ausgestandenem Streit, standen 
vor allem große politische Leis-
tungen. Zweifellos engagierte er 
sich für bayerische Interessen, zu-
gleich aber für die Bundespolitik.

Immer wieder reflektierte er die 
Europa-Politik und entwickelte 
für sie konstruktive Programme: 
Sein weltweites politisches Anse-
hen und seine Kontakte zu nahe-
zu allen führenden Politikern der 
Welt nutzte der leidenschaftliche 
Außenpolitiker Strauß, der zu sei-
nem Leidwesen aber nie Außen-
minister wurde, nicht zuletzt für 
seine Heimat Bayern. 

Und welches Bild ergeben 
die Quellen für die vielberufe-
nen „Skandale“? Auch hier wird 
die geronnene Erinnerung un-
auf hörlich wiederbelebt, oh-
ne jede Quellenkenntnis. Auch 
hier kommt zu den ständig wie-
derholten Klischees nichts hin-
zu, diejenigen, die sie ständig im 
Munde führen, haben nicht eine 
einzige Prozessunterlage gelesen, 
Überzeugungsstärke ersetzt die 
Kenntnis – für Leser und Zuhörer 
ein gleichermaßen langweiliges 
Geschäft. Vor allem aber sagt es 
mehr über diejenigen aus, die Ste-
reotypen und Klischees seit vie-
len Jahren wiederholen, als über 
Franz Josef Strauß selbst. So kann 
man ihn gewiss nicht kennenler-
nen, lässt doch eine intensive Re-
konstruktion der Vorwürfe und 
Behauptungen von den Skanda-
len nur Skandalisierungen durch 
einzelne Medien übrig. n

kraftgegner wurden auch Geg-
ner des Atomministers, Gegner 
der Wiederaufrüstung wurden 
Gegner des Verteidigungsminis-
ters, Gegner der Westintegration 
in den 1950er-Jahren auch seine 
Gegner.

Gemeinsam ist den Anhän-
gern und Gegnern nur, dass sie 
von Franz Josef Strauß fasziniert 
waren und sind, dass sie ihn als 
singuläre, unverwechselbare Er-
scheinung unter den Politikern 
seiner Zeit betrachten. Und damit 
haben beide Seiten recht. Doch all 
diese Erinnerungen sind statisch, 
sind geronnene Erinnerungen. 
Ob richtig oder falsch, es kommt 
nichts mehr hinzu, keine neue po-
litische oder historische Erkennt-
nis, keine neue Facette seiner Per-
sönlichkeit. Gerade diese Form 
der Erinnerung aber steht einer 
angemessenen historischen Er-
kenntnis im Weg. 

Gegen solche erstarrte Erinne-
rung aber hilft nur der Rückgang 
auf die Quellen, unentbehrlich ist 
die Erforschung außergewöhn-
lich umfangreicher gedruck-
ter, vor allem aber ungedruckter 
Quellenbestände. Ihre Auswer-
tung ergibt ein sehr viel komple-
xeres, manchmal widersprüchli-
ches Bild von Strauß, der einer der 
wenigen, wenn nicht der intellek-
tuellste Politiker in der Bundesre-
publik war. Sein singuläres Reper-
toire reichte von der klassischen 
Bildung bis zur Hochtechnolo-
gie, die Vielzahl und Tiefe seiner 
Kompetenzen war legendär. Ne-
ben seiner oft durchbrechenden 
Emotionalität und den zuweilen 
unkontrollierten Temperaments-
ausbrüchen stand eine ganz au-
ßergewöhnliche Intelligenz und 
Argumentationsstärke, standen 
soziale Hilfsbereitschaft und Fa-
milienbindung, standen jahr-

„Alles Große steht 
im Sturm“ – dieser 
Satz des Philosophen  
Platon beschreibt für 
Horst Möller das  
Leben und die Person 
Franz Josef Strauß. 
 

Prof. Horst Möller ist einer der renommiertesten 
Zeithistoriker Deutschlands. Von 1992 bis 2011 war er 
Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München- 
Berlin, zugleich Ordinarius für Neuere und Neueste 
Geschichte an der Universität Regensburg (1992–
1996), seit 1996 an der LMU München. 2015 legte der 
Autor die erste große Biografie von Franz Josef Strauß 
vor, die unausgewertete Archive und Quellen nutzte.
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„Franz Josef Strauß kam im Dezember 1987 nach 
 Moskau. Das war ein wichtiges Treffen. Strauß  erklärte 
mir sein Verständnis von Deutschland, Europa und 
der Welt. Es gibt so manche Gespräche, bei denen man 
drum herumredet, ohne über die Wiederholung von 
längst bekannten Wahrheiten hinauszugehen. Doch das 
Gespräch mit Franz Josef Strauß verlief gänzlich anders. 
Ich sah vor mir einen Menschen sitzen, der seine Auf
fassungen nicht verhehlte, seine Position konsequent 
zu behaupten wusste, zugleich aber die Gabe hatte, die 
 Situation in der Welt, in Europa, die Rolle der Sowjet
union und in der Bundesrepublik in einem breiten Kon
text durchaus realistisch wahrzunehmen. Er war bei 
Stalingrad, und aus derartigen Erlebnissen zieht der 
Mensch immer seine Konsequenzen. Wir sprachen über 
die Gefahr eines Krieges, darüber, wie man ihr vorbeu
gen könnte. Wir stellten uns die Frage, ob Kriege immer 
geführt werden.“

„Im Wahlkampf 1980 war Franz Josef Strauß bayerischer 
Minister präsident. Zwischen ihm und mir hatte es in  
den frühen Jahren scharfe Rededuelle gegeben, als un
mittelbare Wahlkampfgegner haben wir uns 1980 ge
genseitig nichts geschenkt. Aber wir hatten uns doch in
zwischen oft genug auch privat unterhalten und hatten 
voneinander begriffen, dass auch der Gegner ein pflicht
bewusster Mann war; wir hatten uns aus Anlass von run
den Geburtstagen oder familiären Todesfällen freund
liche, kollegiale Briefe geschrieben. Das persönliche 
Verhältnis war intakt. Franz Josef Strauß starb 1988, nur 
73 Jahre alt. Ich erfuhr die Nachricht in Peking. Deshalb 
konnte ich meinem Gefühl nur über das Fernsehen öf
fentlich Ausdruck geben: Doch haben wir beide stets Re
spekt für den anderen empfunden – und auch mensch
liche Zuneigung. Franz Josef Strauß wird vielen seiner 
Freunde sehr fehlen, aber auch manchen seiner Gegner.“

Helmut Schmidt

„Sein Credo – dies ist etwas, 
das ihn mit dem heutigen Bun
despräsidenten Joachim Gauck 
eint – ist der Gedanke der Frei
heit. Eine wichtige Maxime 
war ihm – auch hier mit Gauck 
vereint – der Gedanke von der 
Sozialen Marktwirtschaft. Eine 
Marktwirtschaft darf um kei
nen Preis unkontrolliert auf Kosten der Mehrheit von Menschen im 
Lande ausgetragen werden, wo sich einige wenige bereichern. Ei
ner Globalisierung in Form von Oligarchentum und skrupelloser 
Finanzmarktzockerei würde er sich entgegenstellen. Grundpfeiler 
waren für ihn Frieden, Freiheit, Soziale Marktwirtschaft und der 
demokratische Rechtsstaat. Aber Gerechtigkeit bedeutete für ihn 
nicht die sozialistisch falsch verstandene Gleichmacherei, sondern 
die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit der Menschen und eine auf 
fairen Grundregeln beruhende Gesellschaftsordnung. Er war sich 
bewusst, dass es keine 100prozentige Gerechtigkeit geben kann, 
kein Paradies auf Erden. Die vier Grundpfeiler sind zu den primä
ren Maßstäben seines politischen Handelns geworden.“

Monika Hohlmeier 
„Er war sich des hohen und gefährlichen Anspruchs 
des Wortes ,christlich‘ im Namen seiner Partei sehr 
wohl bewusst und hat diese Grenzen auch deutlich 
unterstrichen. Er hat betont, dass niemand anderem 
damit die Christlichkeit abgesprochen werden solle 
und dass er selbst nicht in Anspruch nehmen möchte, 
dass seine Politik als solche einfach christlich zu nen
nen sei. Nicht von christlicher Politik wollen wir spre
chen, sagte er, sondern von Politik aus christlicher 
Verantwortung in dem Wissen, dass unsere Vernunft 
in einer größeren Bindung steht, in der Bindung an 
das christliche Sittengesetz. Grundlage seines politi
schen Handelns war die Überzeugung, dass unsere 
Vernunft nur hell und wach und rein bleibt, wenn sie 
ihr innerstes Wesen und ihren Grund nicht verliert, 
der in diesem Sittengesetz ausgesprochen ist. Ihm 
war klar, dass der Politiker von ihm her handeln muss 
und dass eine ,Vernünftigkeit‘, die meint, es besser zu 
wissen, in Wahrheit die Grundlagen ihrer selbst, die 
Grundlage der Freiheit zerstört. Deswegen war er un
erbittlich in dem Ringen darum, dass dieser Grund 
aller Vernunft unangetastet bleibt, und hat  darum 
auch den Widerspruch auf sich genommen, den sol
ches Tun unausweichlich nach sich zieht.“

Josef Ratzinger, Papst  
Benedikt XVI. (Papa Emeritus)

Michail Gorbatschow 

„Nun werden sie alle vereint sein. Die Freunde und die Gegner, 
die Rivalen und die Unterstützer, wenn es 100 Jahre her ist,  
dass ER das Licht der Welt erblickte. Er, der Bayer der Nach
kriegszeit, der vieles wollte, der viel erreichte, dem es aber be
schieden war, nicht alles, was er wollte, zu erreichen. Dennoch, 
da bin ich sicher, werden alle, die an diesem Tage seiner ge
denken, das in einem in jedem Fall anerkennenden und in den 
meisten Fällen gewiss auch freundlichen Geiste tun. Der ge
neigte Leser wird sogleich erkennen, wer der Autor dieser Zei
len sein könnte. Wir haben manches Scharmützel ausgetragen, 
aber auch manche fröhliche Stunde miteinander verbracht,  
und der geneigte Leser mag das auf den ersten Blick nicht ver
stehen können, wenn ich sage, dass dann mir die Rolle zufiel, 
den Parteifreund, ich meine Dritten im Bunde, gegenüber dem 
Parteifreund zu verteidigen.

Das Wort ,Urgestein‘ wird bei der Charakterisierung von 
 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gern verwendet. Bei 
ihm aber trifft es wirklich auch zu. So war es für meine Frau 
und für mich eine Ehrenpflicht, ihn auf seinem letzten Weg zu 
begleiten. Wenn ich das Auf und Ab unserer Kämpfe, gelegent
lich auch Hahnenkämpfe, vor meinen Augen ablaufen lasse, 
dann endet die Betrachtung stets mit der Einsicht, mit seinem 
Tode ist nicht nur Bayern ärmer geworden, sondern das ganze 
Land. Das ist eine schöne Bilanz eines eindrucksvollen Lebens, 
wenn das der Kontrahent von gestern im respektvollen und 
freundlichen Gedenken sagen kann.“

Hans-Dietrich Genscher

Bayernkurier
Kerstin Kolb
Nymphenburger Straße 64
80335 München
kolb@bayernkurier.de
Telefon 089/12004-110
Fax 089/12004-133

                       Bestellen Sie das 

             SONDERHEFT  
„100 Jahre Franz Josef Strauß“ 
zum Jubiläumsjahr 2015 für nur 5 Euro bei:

Erinnerungen, 
WÜRDIGUNGEN und 
viel Dankbarkeit
Auszüge aus dem Sonderheft  
„100 Jahre Franz Josef Strauß“ vom  
Dezember 2014 und mit einem Exklusiv- 
Beitrag von Hans-Dietrich Genscher.
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 Herr Sigl, genauso habe ich 
Sie mir vorgestellt“: Mit 
diesen Worten begrüßte 
der bayerische Minister-

präsident und CSU-Vorsitzende 
Franz Josef Strauß im Jahr 1982 
vor der damaligen Staatskanzlei, 
dem Prinz-Carl-Palais, seinen 
neuen Fahrer. „Wahnsinnig auf-
geregt war ich da“, erinnert sich 
Sigl lachend. 

74 Jahre ist Josef Sigl nun alt. 
Sechs volle Jahre, von 1982 bis zu 
dessen Tod 1988, hat er Franz  Josef 
Strauß ein paar Hunderttausend 
Kilometer „durch die Weltge-
schichte gefahren“ – und das übri-
gens immer im Sakko. „Denn der 
Chef wollte das so. ,Sakko anzie-
hen, Herr Sigl. Damit die Propor-
tionen stimmen‘, hat er immer ge-
sagt“, erzählt Sigl lachend. Einmal 
hat er den weitgereisten Minis-
terpräsidenten am Flughafen ab-
geholt und kurz vor der Ankunft 
dort gemerkt, dass er sein Sakko in 
der Staatskanzlei vergessen hatte. 
„Ach du Schreck! Was mach ich 
jetzt? Die Zeit reicht nicht mehr, 
um es zu holen. Na, vielleicht 
merkt er es nicht, dachte ich. Ja, 
woher denn? ,Herr  Sigl, Sakko an-
ziehen, damit die Proportionen 
stimmen‘, sagte er gleich. ,Ja, Herr 
Strauß, ich hab das Sakko leider in 
der Staatskanzlei vergessen.‘ Da-
rauf sagte er: ,Dann ist das ver-
ständlich. Nächstes Mal wieder!‘ 

O mei, war ich erleichtert. Aber 
gesehen hat er alles. Ihm konnte 
man nichts vormachen.“

Der reguläre Arbeitstag begann 
um Punkt 8.00 Uhr, in der Regel 
vor der Strauß-Wohnung in der 
Hirsch-Gereuth-Straße in Mün-
chen-Sendling. „In den paar Mi-
nuten bis zur Staatskanzlei hat er 
dann volle acht Zeitungen durch-
gelesen, überflogen, quergelesen, 
sagt man. Die SZ, die Frankfur-
ter, den Merkur, Abendzeitung, 
tz, Die Welt und so weiter. Er saß 
immer auf dem Beifahrersitz, nie 
hinten. Danach hat er die Zeitun-
gen hintergeschmissen. Da durfte 
ich danach eine halbe Stunde lang 
aufräumen“, erinnert sich Sigl. 
Seine Augen leuchten richtig, 
wenn er von Strauß erzählt. „Ich 
hab ihn sehr gern gefahren. Das 
war ein echter Charakterkopf. 
Manchmal ein wenig aufbrau-
send, aber nie ungerecht.“

Ein einziges Mal habe sich 
Franz Josef Strauß richtig über die 
Zeitungslektüre geärgert. Nicht 
etwa, weil die Journalisten schon 
damals meistens links waren – 
daran hatte er sich wohl schon ge-
wöhnen müssen. Sondern nur, als 
einmal im Lokalteil sein eigenes 
Handeln unfair dargestellt wor-
den sei. „Wir sind in St. Quirin am 

Tegernsee an einem schlimmen 
Verkehrsunfall vorbeigekommen. 
Strauß sagt, wenn wir da einfach 
vorbeifahren, ist das recht unpas-
send. Also ist er ausgestiegen und 
hat sich bei den Einsatzkräften er-
kundigt. Doch was passiert? Die 
Leute kommen und wollen Auto-
gramme von ihm. Er erfüllt ihren 
Wunsch, und danach fahren wir 
weiter. Am nächsten Tag heißt es 
im Lokalteil, der Strauß hat den 
Unfall ausgenutzt, um Autogram-
me zu geben. Darüber hat er sich 
sehr geärgert. Ich hab nur zu ihm 
gesagt: Jo mei, wie man es macht, 
ist es falsch.“

Wenn Franz Josef Strauß sich 
einmal richtig geärgert hat, dann 
sollte man besser in Deckung ge-
hen, so Sigl. Er selbst hat nur ein-
mal ein richtiges Donnerwetter 
von Strauß abbekommen, erin-
nert sich Sigl. Das war nach einer 
Wildschweinjagd in der Nähe von 
Lenting. „Zuerst hab ich die rich-
tige Ausfahrt verpasst, weil die 
Posten hinter der Ausfahrt stan-
den und nicht davor. Dann hab 
ich ihm wie so oft beim Umzie-
hen geholfen, danach ging es auf 
die Wildschweinjagd. Der Chef 
hat zehn bis 15 Wildschweine ge-
schossen, und das Gewehr war 
ganz schmutzig, weil es in den 
Dreck gefallen war. Ich denk mir, 
um Himmels willen, wie krieg ich 
das jetzt sauber? Und nehme ei-

nen Gartenschlauch und spritze 
es ab. Geht die Tür auf, und der 
Strauß sieht mich. O mei, hat der 
mich zusammengeschimpft. Sind 
Sie wahnsinnig? Ein Gewehr mit 
dem Schlauch abspritzen? Na ja, 
es war kein bleibender Schaden, 
und sein Zorn war bald wieder 
verraucht.“

„Wenn er sich geärgert hat, war 
er schon grantiger als sonst. Das 
haben wir dann auch gemerkt. 
Einmal komm ich früh in die 
Wohnung, da war er zuerst noch 
recht gut gelaunt. Aber nach nur 
zehn Minuten kam er dann her-
unter zum Auto, und da war er 
stocksauer. Später hat mir die 
Haushälterin erzählt, dass er in 
den paar Minuten ausgerechnet 
mit Helmut Kohl telefoniert hat“, 
verrät Sigl grinsend. Von der Riva-
lität Strauß–Kohl, der viel zitierten 
„Männerfreundschaft“, haben al-
so gelegentlich auch die Bediens-
teten einiges mitbekommen. 

Das Ende des Arbeitstags sei  
in der Regel nicht vor 1 oder 2 Uhr 
nachts in Sicht gewesen – und 
dann hieß es, früh um 8 Uhr wie-
der antreten. „Anstrengend, aber 
schön“ sei diese Zeit gewesen, be-
richtet der ehemalige Chauffeur.

Vor allem der Kanzler-Wahl-
kampf 1980 sei sehr hektisch ge-
wesen, erzählt Sigl. Strauß sei 
meistens zu den Rede-Auftritten 
nach Nord- oder Westdeutsch-
land geflogen, per Flugzeug oder 
mit dem Hubschrauber. Aber dort 
musste schon ein „Panzer“ für 
Strauß bereitstehen. „Wir hatten 
im Wahlkampf 1980 drei Fahrer 
und drei Panzer im Einsatz.“ In 
diesem Wahlkampf seien für die 
Fahrer sehr viele Kilometer zu-
sammengekommen. Folgenreich 
und aufregend sei die linksextre-
mistische Terrorgefahr durch die 
RAF gewesen – und die schar-
fen Sicherheitsmaßnahmen. „Oft 
sind wir im Konvoi gefahren, 
ein Polizeiauto vorn, eines hin-
ten. An der Ampel sind manch-
mal Bereitschaftspolizisten mit 
der MP ausgestiegen und haben 
gesichert. Das war schon hek-
tisch.“ Die Autos, die er für Strauß 
fuhr, seien immer  gepanzerte 
7er-BMW gewesen, mit Acht-

zylinder-Motor. „Panzer“ nennt  
Sigl diese Gefährte heute noch. 
Bei den ersten Generationen hät-
ten die Fenster überhaupt nicht 
geöffnet werden können. „Und 
schwer zu fahren waren diese 
Panzer. Die haben ja dreieinhalb 
bis vier Tonnen gewogen. Wenn 
man da das Steuer verreißt, ist  
es zu spät. Der Panzer schaukelt 
sich auf und ist nicht mehr zu kon-
trollieren.“

Es gab aber auch stille Mo-
mente, in denen man Franz Josef 
Strauß als Mensch erleben konn-
te, oft seien sie ohne Sicherheits-
beamte zu zweit gewesen. Da sei 
er nett, warmherzig und gütig ge-
wesen. „Einmal, in seiner Woh-
nung, sagt er, warten Sie einmal. 
Dann geht er in den Keller runter 
und kommt zurück, mit einem 
Bocksbeutel links und einem 
Bocksbeutel rechts unter dem 
Arm. Er gibt sie mir und sagt: Ei-
nen für die Ehefrau und einen für 
Sie. Ein anderes Mal hat er mir 
drei Schoko-Löwen geschenkt, 
einen für die Ehefrau, einen für 
die Tochter, einen für mich. So 
war er halt.“ 

Prophetisch wirkt aus heutiger 
Sicht eine der letzten handschrift-
lichen Notizen von Strauß, die  
Sigl im Original bis zum heutigen 
Tag aufbewahrt und nun erstmals 
dem Bayernkurier zur Dokumen-
tation vorlegt. Strauß war für den 
1. Oktober 1988 abends um 19 Uhr 
zu einem Geburtstagsempfang in 
Starnberg eingeladen. Strauß no-
tierte in Josef Sigls Auto mit Da-
tum 29. September handschrift-
lich auf die Einladung: „Leider 
absagen – ich komme von Regens-
burg nicht rechtzeitig zurück.“ 
Strauß wusste nicht, auf welche 
Weise sich dieser Satz bewahrhei-
ten sollte: Denn am Nachmittag 
des 1. Oktober erlitt der Minister-
präsident bei einem Jagdausflug 
nahe Regensburg einen Kollaps, 
brach zusammen und erlangte 
bis zu seinem Tod am 3. Oktober 
im Krankenhaus der Barmherzi-
gen Brüder das Bewusstsein nicht 
mehr.  ■

Lesen Sie den ganzen Artikel auf 
www.bayernkurier.de

Josef Sigl  wurde 
1941 im Baye
rischen Wald ge
boren, er ist 
ursprünglich ge
lernter Schreiner. 
Weil in den frühen 
1970erJahren aber 
die Arbeitsplatz
situation im Bayer
wald nicht so gran
dios war, ging er 
nach München und 
wurde 1972 haupt
beruflich Fahrer in 
der Staatskanzlei. 
Nach dem Tod von 
Franz Josef Strauß 
1988 hat Sigl auch 
die Ministerpräsi
denten Max Streibl 
und Edmund Stoi
ber chauffiert, bis  
zu seiner Pen
sionierung 2005.

Von Wolfram Göll

Josef Sigl, langjähriger Fahrer 
von Franz Josef Strauß, erinnert 
sich an Erlebnisse mit seinem 
Chef und einzigartige Begegnungen.

SAKKO anziehen, 
Herr Sigl!

Das Signet von Franz Josef Strauß ziert,  
umrahmt von Lorbeerkränzen, diverse  

Erinnerungsstücken. 
Wir finden: ein absoluter Hingucker!

Die auf 240 Stück limitierte Briefmarken 
Kollektion zeigt zudem verschiedene  

Stationen aus FJS’ politischer Karriere.

Unvergessene Bilder, neu in Szene gesetzt 
und schön verpackt!

100 JAHRE



Echt stark – der 

MITTELSTAND

Der Mittelstand  
stellt über 60 Prozent 

der Arbeitsplätze 
 bereit. Er ist  

Rückgrat und Motor  
der deutschen  

Wirtschaft.
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Der Mindestlohn 
     bleibt ein

BÜROKRATIE-MONSTER!
Im Interview mit dem Bayernkurier fordert Hans Michelbach weitere Veränderungen bei 
der Erbschaftsreform und fordert die SPD auf, nachzukorrigieren. Nur ein starker  
Mittelstand kann auch künftig der Motor der Gesellschaft sein – zu viel Bürokratie schadet. 

Multikonzerne verändern tradi
tionelle Arbeitsstrukturen, ins
gesamt verändert sich die Ar
beitswelt rasant. Was bedeutet 
dies für den Mittelstand?
Erst einmal bedeutet das einen 
stark verzerrten Wettbewerb. Der 
Mittelstand zahlt in Deutschland 
ordentlich seine Steuern; Konzer
ne wie Amazon dagegen schie
ben Gewinne und Verluste so lan
ge hin und her, bis praktisch kaum 
noch eine Steuerlast übrig bleibt. 
Das verschafft ihnen einen unfai
ren Vorteil. Hier ist die Politik ge
fragt. Der Wirtschaftsflügel hat in 
dieser Frage Dampf gemacht. Der 
Bundesfinanzminister hat das 
Thema auf die internationale Ta
gesordnung gesetzt. Wir brauchen 
aber noch raschere Fortschritte. 

Ein zentrales Anliegen der 
 bayerischen Politik ist die Stär
kung des Mittelstands und die 
Förderung des Unternehmer
tums; hier gibt es eine enge 
Verzahnung zwischen Wirt
schaft, Politik, Gesellschaft und 
Universität. Also Bayern ist gut 
aufgestellt, wo sehen Sie aber 
noch Handlungsbedarf? Anders 
gefragt: Wo sehen Sie derzeit 
die größten Herausforderun
gen, die kleine und mittelstän
dische Unternehmen belasten?
Mit der bayerischen Staatsregie
rung können wir überwiegend zu

frieden sein, was Bayern betrifft. 
Unsere Probleme liegen mehr 
auf der Bundesebene. Ich nenne 
beispielhaft Erbschaftsteuerre
form, Flexibilisierung des Renten
eintrittsalters nach oben, weite
rer Bürokratieabbau. Wir hätten 
nichts dagegen, wenn es von der 
Staatsregierung und der CSU in 
Berlin noch mehr Rückenwind 
gäbe. Gerade das Thema Entbü
rokratisierung wird auch auf dem 
Bayerischen Mittelstandstag Mit
te September in Deggendorf eine 
große Rolle spielen. Wir brauchen 
automatische Überprüfungen 
und Verfallsdaten von Gesetzen 
und Verordnungen. Der Bundes
tag muss Rechtsverordnungen 
von den Ministerien wieder „zu
rückholen“ können. Das wäre ei
ne effektive Waffe gegen Bürokra
tieMonster.

Worin liegen die Stärken mittel
ständischer Unternehmen,  
und wie kann das Rückgrat der 
Gesellschaft in Zukunft noch 
besser gestärkt werden?
Mit mehr als drei Millionen Un
ternehmen, die mehr als 80 Pro
zent der Ausbildungsplätze und 
zwischen 60 und 70 Prozent al
ler Arbeitsplätze bereitstellen, ist 
der Mittelstand Rückgrat und Mo
tor der deutschen Volkswirtschaft 
und des Arbeitsmarktes. Seine 
großen Stärken sind seine Flexibi

lität und seine Innovationskraft. 
Nicht umsonst ist eine besonders 
erfolgreiche Exportbranche wie 
der Maschinenbau stark mittel
ständisch geprägt. Und wenn wir 
von den Hidden Champions spre
chen, dann geht es dabei in aller 
Regel um mittelständische Fir
men. Der Mittelstand wird seine 
starke Stellung aber nur halten 
können, wenn man ihm nicht un
faire Lasten aufbürdet oder dem 
Arbeitsmarkt mutwillig Fach
kräfte entzieht. 

Kleine und mittlere Unterneh
men sind oft innovativer als 
Großunternehmen. Woran liegt 
das?
Sie sind einfach beweglicher. Die 
Firmeninhaber sind näher an den 
Kunden und näher an den Mitar
beitern. Ideen werden schneller 
umgesetzt. In den technisch ori
entierten mittelständischen Fir
men gehört Tüfteln ganz einfach 
immer noch zum Selbstverständ
nis. Das schafft besondere Kom
petenz für individuelle Lösungen. 
Und solche Lösungen werden im
mer öfter benötigt.

Der Deutsche Mittelstand hinkt 
bei der Industrie 4.0 noch  
nach. Wie kann hier Abhilfe ge
schaffen werden? Mehr als  
ein  Drittel der Unternehmer hat 
keine  Digitalstrategie! 

Wir sollten unseren Mittelstand 
nicht schlechter machen, als er 
ist. Ein Blick auf die Messen zeigt: 
Bei Industrie 4.0 kann sich unser 
Mittelstand sehen lassen. Aber 
der Wettbewerb ist hart. Insge
samt sind die Herausforderun
gen beim Thema Digitalisierung 
so groß und so unterschiedlich 
wie die ganze Breite der mehr als 
drei Millionen mittelständischen 
Betriebe. 

Wird die Digitalisierung letzt
endlich nicht mehr Jobs kosten, 
als sie erschaffen kann?

Diese Furcht wird gern von jenen 
geschürt, die am liebsten alles 
beim Alten lassen wollen. Dabei 
zeigt doch unsere Erfahrung: Wer 
sich dem Fortschritt verweigert, 
bleibt am Ende auf der Strecke. 

Was bedeutet der demogra
fische Wandel für den Mittel
stand? 
Demografischer Wandel ist ei
ne langfristige Entwicklung. Was 
dieser Wandel letztendlich be
deutet, hängt davon ab, wie wir 
uns darauf einstellen. Wenn wir 
uns nicht anpassen, bekommen 

wir Probleme bei der Gewinnung 
von Fachkräften, bei der Finan
zierung unserer Sozialsysteme 
und vielem mehr. Hier sehe ich er
heblichen Handlungsbedarf und 
Mut zur Veränderung. Demogra
phischer Wandel bedeutet aber 
auch Wandel der Nachfragepro
file. Ältere Kunden haben andere 
Bedürfnisse als jüngere. Darauf 
müssen sich vor allem die Kon
sumgüterindustrie und der Han
del einstellen.

Sie bestehen auf eine Nachbes
serung der Erbschaftsreform, 

Der Mittelstand 
wird seine 
starke Stellung 
nur halten 
können, wenn 
man ihm nicht 
unfaire Lasten 
aufbürdet oder 
dem Arbeits-
markt mutwil-
lig Fachkräfte 
entzieht 

MITTELSTAND MITTELSTAND 

Dr. h.c. Hans  
Michelbach  ist  
Vorstandsmitglied 
der CDU/CSU- 
Fraktion im Deut-
schen Bundestag, 
Vorstandsmitglied 
im Parlaments-
kreis Mittelstand 
und Mitglied und 
Obmann im Finanz-
ausschusses  
des Bundestags.
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wie diese gerade von Bundes
minister Wolfgang Schäuble 
vorgelegt wurde. Welche Nach
teile bringt der jetzige Stand 
der Reform für den Mittelstand, 
und welche Nachbesserungen 
sind nötig? Die Wirtschaft hat 
die Reform abgelehnt, weil Fa
milienbetriebe dadurch zu sehr 
belastet würden. Philipp Graf 
Lerchenfeld bezeichnete den 
Gesetzesentwurf in Teilen als 
„Rückschritt zum Referenten
entwurf“. 
Es spricht gleich mehreres ge
gen die Reformvorlage. Die Erb
schaftsteuer greift ins Eigenka

pital ein. Dies kann zur Gefahr 
für Betriebe und Arbeitsplätze 
werden. Sie benachteiligt die in
habergeführten mittelständi
schen Unternehmen gegenüber 
den Konzernen, die eben nicht 
mit einer Erbschaftsteuer belas
tet sind. Hinzu kommt, dass der 
Gesetzentwurf die Vermögen
steuer durch die Hintertür wieder 
einführt. Hier versucht die SPD 
massiv, ihren Sozialneid auszu
leben. Ich erwarte vom Bundes
finanzminister und von der Bun
deskanzlerin, dass sie die SPD auf 
Kurs bringen. 

Thema Mindestlohn: Trotz 
Nachbesserungen beim Min
destlohn im Juni 2015 durch 
das Arbeitsministerium sind 
viele bayerische Hoteliers und 
Gastwirte mit dem erhöhten 
Bürokratieaufwand unzufrie
den. Viele mittelständische 
 Unternehmen sehen sich durch 
das „BürokratieMonster à la 
 Nahles“ überfordert. Sind wir 
mit diesem Mindestlohngesetz 
auf dem richtigen Weg? 
Dieses Mindestlohngesetz war 
und ist so überf lüssig wie ein 

Dieses Mindestlohngesetz war und  
ist so überflüssig wie ein Kropf.  

Es wird immer ein Bürokratie -Monster 
bleiben. Da helfen auch die jüngsten 

Minimal änderungen nicht

Kropf. Es wird immer ein Büro
kratieMonster bleiben. Da hel
fen auch die jüngsten Minimal
änderungen nicht. Und anders 
als die SPD behauptet, haben die 
Arbeitnehmer praktisch nichts 
davon. Ihre Gesamteinkommen 
liegen heute letztlich nicht höher 
als vorher. Man sollte die Lohn
findung dort lassen, wo sie hin
gehört: in den Verhandlungen der 
Tarifparteien.

Immer mehr Mittelständler 
 beklagen sich über den Fach
kräftemangel, die Abwande
rung Auszubildender in die 
Großstädte bzw. zu den großen 
Konzernen, die mit TopGehäl
tern werben. Welche Chance 
hat hier der Mittelstand auf lan
ge Sicht, und wie kann man die 
 Position der mittelständischen 
Unternehmen stärken? 
Wir sollten hier nicht in Schwarz
malerei verfallen. Natürlich wird 
der Wettbewerb um die Fach
kräfte härter. Aber die mittel
ständischen Betriebe in der Flä
che stehen so schlecht nicht da. 
Es zieht Arbeitnehmer und Aus
zubildende vor allem dann in die 
Großstädte, wenn die Politik die 
Fläche vernachlässigt. Die baye
rische Staatsregierung fährt hier 
einen klugen Kurs. Sie stärkt die 
Fläche und damit auch den Mit
telstand. Zum Beispiel durch 
die dualen Studienangebote, die 
Fachkräftebedarf und Qualifi
kation gut miteinander verbin
den und gleichzeitig hochwerti
ges Knowhow in die Regionen 
tragen. Sorge machen mir eher 
selbst ernannte Bildungsexper
ten, die glauben machen wollen, 
möglichst alle müssten ein Abi
tur machen. Der Mensch beginnt 
aber nicht erst beim Akademiker. 

Welche Rolle wird die Gesell
schaft 4.0 für den Mittelstand 
spielen?
Der Mittelstand wird sich einer 
solchen Entwicklung stellen und 
sie ebenso erfolgreich meistern 
wie andere Veränderungen vor
her.  ■

Der Blick nach vorn: Am Mittelstandstag der Union in Bamberg überreichte  
Hans Michelbach Ministerpräsident Horst Seehofer ein Fernglas.

Die Fragen stellte Stefan Groß

MITTELSTAND 

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG 
Ludwig-Koch-Straße 3  •  81249 München

Tel.  089 / 85793-02  •  www.hoeffner.de  •  www.facebook.com/Moebel.Hoeffner
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 10–20 Uhr, Sa 9:30–20 Uhr

AB
FR 28. AUGUST

KARTFAHREN
IN UNSEREM PARKHAUS IM 2. OG MIT UNSEREM PARTNER

 28. AUGUST
KARTFAHREN
IN UNSEREM PARKHAUS IM 2. OG MIT UNSEREM PARTNER

AB

S� � s 
  � h� m!

HM_Bayernkurier_ImageAnzeige_210x280_ET_21.08.indd   1 24.08.15   16:16



42  BAYERNKURIER BAYERNKURIER  43

voranmeldungen, Einnahmen
überschussrechnungen für Klein
unternehmer oder Verbote für 
neue Geschäftsmodelle sabotie
ren und sind nicht dazu geeignet, 
eine neue Gründerzeit zu schaf
fen. Deutschland darf neue Ide
en und Geschäftsmodelle nicht 
länger durch Überregulierung 
und unnötige Bürokratie ersti
cken. Ebenso ist es an der Zeit, das 
deutsche Arbeitsrecht in Teilen  
zu entstauben und an die Digi
talisierung der Arbeitswelt an
zupassen. 

Steuerrecht vereinfachen,  
Kapitalzugang erleichtern
Gleiches gilt im Übrigen auch für 
das Steuerrecht. Dieses verhin
dert in seiner derzeitigen Form in 

vielen Fällen die ausreichende Fi
nanzierung von Unternehmens
gründungen. Ausländische In
vestoren tragen ihr Geld oftmals 
lieber nach Großbritannien, den 
USA oder nach Asien, um sich 
nicht mit dem deutschen Steuer
recht und einer zum Teil unsiche
ren Rechtslage quälen zu müssen. 
Dabei könnte Deutschland diese 
Investitionen gut brauchen. Ei
ne große Zahl an Unternehmens
gründungen scheitert bereits in 
der Frühphase, da es kaum Mög
lichkeiten gibt, eine ausreichen
de Finanzierung zu erhalten. 
Deutschland muss mehr Wagnis
kapital aktivieren; dies wird aller
dings nur dann gelingen, wenn 
auch ausländische Investoren ihr 
Geld in unserem Land anlegen.

Bessere Infrastruktur  
schaffen
Viele Unternehmen benötigen 
heute die Möglichkeit, schnell 
mit großen Datenmengen umge
hen zu können. Das Internet ist 
für die überwältigende Mehrheit 
der neu gegründeten Unterneh
men von zentraler Bedeutung. 
Der Ausbau unserer Infrastruk
tur muss daher auch für uns zur 
Priorität werden. 

Bayern wird hier in den kom
menden Jahren allein rund 1,5 
Milliarden Euro aufwenden, um 
die digitale Zukunft des Freistaats 
zu sichern. Auch im Bund werden 
durch den Bundesverkehrsmi
nister mehr als zehn Milliarden 
Euro für den Ausbau von Breit
bandanschlüssen bereitgestellt. 
Insgesamt investieren der Bund 
und das Land Bayern also bereits 
erheblich in den notwendigen 
Ausbau unserer Infrastruktur. 
Das aber reicht nicht. Gleiches 
muss auch für den Ausbau von 
Gründerzentren, Technologie
parks und Inkubatoren gelten, die 
Gründern die geeigneten Räum
lichkeiten und Bedingungen ge
ben, ihre Ideen und Geschäfts
modelle zu entwickeln. 

Es lohnt sich für Stadt  
und Land
Das ist auch für die eher länd
lich geprägten Gebiete durch
aus lohnenswert. In Großstäd
ten wie Berlin, Hamburg und 
München würde sich neben die
sen Maßnahmen auch die Ein
richtung von sogenannten One
StopShops lohnen. Das sind 
zen trale An laufstellen, in denen 
alle Schritte, die zur Gründung 

          Wir brauchen 

 Nimmt die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte Deutschlands bald 
ein Ende? In Deutschland fehlt es an Neugründungen von Unternehmen. 
 Wir brauchen einen besseren Zugang zu Wagnis kapital, 
müssen die Infrastruktur für Gründer optimieren, Investments erleichtern 
                            und steuerrechtliche Hürden einebnen.

MEHR START-UPS!

 Deutschland wird in aller 
Welt für seinen erfolgrei
chen Mittelstand bewun
dert. Mehr als die Hälf

te der 1.300 Weltmarktführer im 
Bereich der kleinen und mittel
ständischen Unternehmen sind 
Teil des Erfolgskonzepts „made 
in Germany“. Allerdings ist die 
Zukunft dieses Erfolgskonzepts 
zunehmend gefährdet. Bis zum 
Jahr 2050 droht unserem Land ei
ne Lücke von rund einer Million 
Unternehmen. Unsere Unterneh
men haben ein Nachwuchspro
blem. Neben dem demografi
schen Wandel bedroht auch die 

schwache Neigung zu Gründun
gen die Zukunft unseres Mittel
stands. Gerade im Vergleich mit 
angelsächsischen Ländern ist der 
Mut zu Startups eher schwach 
ausgeprägt. Gleichzeitig formiert 
sich in den Schwellenländern ei
ne immer stärkere Konkurrenz 
für den deutschen Mittelstand. 
Wenn unser Land auch in Zukunft 
einen soliden Mittelstand haben 
soll, brauchen wir einen deutli
chen Zuwachs an Unternehmens
gründungen. Zeit zu handeln!

Weniger Bürokratie
Eine wichtige Aufgabe ist die Ver
ringerung des bürokratischen 
Aufwands, der mit nahezu al
len selbstständigen Arbeiten 
verbunden ist. Umsatzsteuer

Katrin Albsteiger, MdB, hat 
 zuletzt in die Mittelstands- 

Union ein  Papier „Gründungs-
förderung“ eingebracht.  

Die 31 Jahre alte Politikwis-
senschaftlerin stammt aus 

dem schwäbischen Neu-Ulm 
und sitzt seit 2013 im Deut-

schen Bundestag. Sie trat 
2003 der JU bei und war von 

2011 bis 2013 deren erste 
weibliche Landesvorsitzende.

Marc Linneweber (vorn), 
Gründer des Start-ups 
Stylemarks, und weite-
re Mitarbeiter arbeiten 
mit Unterstützung des 
Telekom Accelerator 
hub:raum an der neu-
en Plattform. Style-
marks war so erfolg-
reich, dass es nach 
 einem Jahr am Markt 
von Juniqe aufgekauft 
wurde. Der Shop für 
„junge, urbane Kunst“ 
ist selbst ein erfolg-
reiches Start-up. Die 
Stylemarks-Gründer 
sind weiterhin bera-
tend für Juniqe tätig. 

Ein Zwischenruf von Katrin 
 Albsteiger und Dr. Robert Pfeffer

Die Gründer 
von heute  
werden die  
Unternehmer 
und Arbeit-
geber von 
morgen sein

MITTELSTAND MITTELSTAND 

Dr. Robert Pfeffer ist seit 
Oktober 2008 Chief Financial 
Officer bei Cer bomed. 
Cerbomed ist ein innovatives 
Medizintech nik  unterneh- 
men mit Sitz in Erlangen,  
das sich auf den Bereich der 
Neuromodulation spezia-
lisiert hat. Pfeffer wechselte 
von der Finanzbranche  
in das aufstrebende Unter-
nehmen. 

eines Unternehmens notwendig 
sind, an einem Ort erledigt wer
den können.

Ein gutes Fundament für eine 
neue Gründerzeit legen
Die hier beschriebenen Möglich
keiten sind natürlich keineswegs 
abschließend; in einem großen 
und hoch entwickelten Land wie 
unserem gibt es zahlreiche Stell
schrauben, mit denen man arbei
ten kann. Die erwähnten Maß
nahmen können allerdings ein 
gutes Fundament für eine neue 
Gründerzeit sein – und dieses 
Fundament müssen wir jetzt le
gen. Unter dem Titel „Leitbild der 
Sozialen Marktwirtschaft: Er
wirtschaften vor Verteilen – Leis
tung muss sich lohnen“ nimmt 
sich auch die Mittelstands Union 
auf ihrer Landesversammlung 
im September dieses Themas an. 
Neben dem Abbau von Bürokra
tie stehen die Sicherung unseres 
Wohlstands sowie die Entlastung 
von Bürgern und Betrieben im 
Fokus. Die Förderung von Grün
dern liegt im Interesse unseres 
ganzen Landes, denn die Grün
der von heute werden die Unter  
nehmer und Arbeitgeber von 
morgen sein.  ■
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 Bei genauerem Hinsehen 
steckt hinter dem Quali-
tätssiegel „made in Ger-
many“ oft ein „made in 

Bavaria“. Und da sind es auch 
immer mehr mittelständische 
Unternehmen aus Bayern, die 
global Furore machen. Wie zum 
Beispiel die Büttenpapierfabrik 
in Gmund am Tegernsee mit ih-
ren einzigartigen, edlen Feinstpa-
pieren. Sie sind weltweit begehrt 
und geschätzt.

Es mag sich vielleicht vermes-
sen anhören: Aber es sind oftmals 
bayerische Tugenden, die Mittel-
ständler zum Welterfolg führen. 
Bei der besitzergeführten Bütten-
papierfabrik Gmund, die seit vier 
Generationen in der Hand der Fa-
milie Kohler ist, jedenfalls ist das 
so. Der aktuelle Unternehmens-
chef, Florian Kohler, ist ein über-
zeugter Bayer. Wenn er auf Ge-
schäftsreisen geht, egal ob nach 
New York, Abu Dhabi oder Tokio, 
dann tut er das im Trachtenan-
zug. „Mal abgesehen davon, dass 
ich mich in Tracht wohlfühle, ist 
es für mich auch eine Form der 
Höflichkeit, meinen Gegenübern, 
die mitunter Dischdaschas,  
Saris oder Kimonos tragen, in 
Landestracht zu begegnen“, 
sagt Florian Kohler. Aber frei-
lich drückt die Tegernseer Joppe 
schon auch Kohlers Haltung aus.

Und die ist zunächst einmal 
heimat- und damit auch natur-
verbunden. „Das Tegernseer Tal 
ist ein inspirierender Ort. Hier 
entstehen ästhetische, wertvolle 
Produkte, die das in einem Indus-
triegebiet so nicht könnten“, sagt 
Gmund-Geschäftsführer Florian 
Kohler stolz. Allein schon des-
halb fühlt sich der 53-jährige Fa-
milienvater verpflichtet, umwelt-
freundlich zu produzieren und 
natürliche Ressourcen zu scho-
nen. „Wir sind die umweltfreund-
lichste Papierfabrik der Welt“, sagt 
Kohler. Dafür hat schon sein Va-
ter Ludwig Maximilian, der das 
Unternehmen von 1952 bis 2004 
führte, den Grundstein gelegt. In 
den vergangenen 15 Jahren wurde 
kräftig in hauseigene Anlagen in-
vestiert, die bis zu 75 Prozent des 

Stroms, der für den Betrieb und 
die Produktion nötig sind, durch 
Wasserkraft, Sonnenenergie und 
eine Kraft-Wärme-Kopplung er-
zeugen – und das CO2-frei. Zu-
dem werden die Wassermengen, 
die zur Herstellung des Papiers 
verwendet werden, möglichst ge-
ring gehalten. Indem zum Bei-
spiel das Brauchwasser durch 
eine Ozon-Wasser-Reinigungs-
anlage bis zu sieben Mal wieder-
verwendet wird, konnten in den 
vergangenen 20 Jahren 70 Prozent 
des Wasserverbrauchs eingespart 
werden. Das Restwasser wird ge-
reinigt, läuft durch die Kläran-
lage und wird danach wieder in 
die Mangfall zurückgeführt. Au-
ßerdem wird Gmund-Papier aus 
FSC®-zertifiziertem Zellstoff aus 
schnell nachwachsenden Roh-
stoffen, etwa aus Eukalyptus, her-
gestellt. Und selbstverständlich 
werden in der Büttenpapierfa-
brik Gmund Abfälle getrennt ge-
sammelt und dem Recycling zu-
geführt. Die nächste Investition 
fließt in eine Abgassäuberungs-
anlage, die bereits genehmigt und 
noch 2015 realisiert werden soll.

Freilich findet sich diese Hei-
mat- und Naturverbundenheit 
auch im Design einiger  Papiere 
wieder. Etwa im Bierpapier, in 
das Biertreber gearbeitet wird 
und das es in den Farben „Wei-
zen“, „Lager“, „Pils“, „Ale“ und 
Bock“ gibt. Oder im Cotton-Papier 
mit Baumwolle, dem Stroh-Pa-
pier und dem Holz-Papier, das so-
gar zweifarbig – und deshalb der 
Oberfläche von richtigen, längs 
geschnittenen Brettern zum Ver-
wechseln ähnlich – eine hölzerne 
Struktur aufweist. „Es sind dann 
sehr oft europäische Firmen – 
meist italienische oder franzö-
sische –, die gleichzeitig Hoch-
wertigkeit vermitteln wollen und 
auf Understatement setzen und 
ihre Produkte in Verpackungen 
aus diesen Papieren verkaufen“, 
sagt Florian Kohler mit Blick auf 
die vielen Muster internationa-
ler Marken in seinem Showroom.  
Da steht dann ein goldumrande-
tes und -beschriftetes Schächtel-
chen aus Bierpapier für eine fran-

Es sind auch
immer mehr 
mittelstän
dische Unter
nehmen aus 
Bayern, die
global Furore 
machen

And the Oscar goes to ... 
2015 ging die begehrte 
Auszeichnung an Hollywood-
größen wie Julianne Moore  
und Eddie Redmayne, 
verkündet auf Gmunder 
Feinstpapier.

    Papier 
      VON WELT 

In Asien, Arabien, Australien, USA, Russland und ganz Europa 
wird auf Gmund-Papier geschrieben. Die Gmunder Büttenfabrik im Tegernseer 

Tal ist einer von Bayerns erfolgreichen mittelständischen Betrieben  
und liefert Papier in 50 Länder. 

MITTELSTAND 
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zösische Edel-Foie-Gras neben 
einer Flasche  Hennessy-Cognac, 
die in robustes und wasserab-
weisendes, orangefarbenes „Ale-
zan“-Papier verpackt ist, das von 
der Haptik und der Prägung aus-
sieht wie feinstes Leder. „Heute 
setzt man ‚natürlich‘ mit ‚hoch-
wertig‘ gleich“, erklärt Kohler 
und deutet stolz auf die Broschü-
re für den BMW i8 Plug-in-Hybrid. 
Das Papier dafür wurde eigens so 
entwickelt, dass die im Fahrzeug 
angelegte Umweltfreundlichkeit 
darin sichtbar wird. Zudem wird 
es zu 50 Prozent aus Wasserkraft 
gefertigt. „Viele internationale 
Firmen setzen auf Ökologie und 
kommunizieren zurückhaltend, 
aber hochwertig. Wir entwickeln 
passend zur Marke die jeweilige 
Farbe und Oberfläche“, macht er 
deutlich.

Anders in arabischen und asi-
atischen Ländern: „Dort präfe-
riert man aufwendige schillern-
de Prägungen mit Beschichtung 
und metallischen Effekten“, weiß 
der Experte. „In Arabien entschei-
det man sich oft gleich komplett 
für goldenes Papier, wie unser 
Oscar-Papier, das seit vier Jah-
ren beim Academy Award in Los 
Angeles zum Einsatz kommt.“ 
Auch „Gmund 925“ mit echten 
Silberpartikeln, das sich anfühlt 
wie gebürsteter Stahl, „Tatjana“ 
mit mehrschichtiger Prägung, 
 „Stone“ mit seiner an Steine erin-
nernden Oberfläche oder  „Shade“ 

Symbolen in Metalleffekten be-
druckt. „Unsere Oberflächen pas-
sen perfekt zu den chinesischen 
Ornamenten“, meint Kohler und 
verweist auf seinen Urgroßonkel, 
Ludwig Alois Kohler, der die Fa-
brik 1904 schon mit der Absicht 
kaufte, neben größerer Farbigkeit 
auch die dritte Dimension in das 
Papier zu bringen. Die Struktur 
von Leinen war die erste Art von 
Prägung. Seither haben Prägun-
gen einen hohen Stellenwert im 
Portfolio. Offensichtlich treffen 
sich hier die chinesische und die 
bayerische Liebe zur Tradition.

Beim japanischen Markt ist 
es mehr die Liebe zu Quali-
tät und die Achtung vor Hand-
werksleistungen, die verbindet. 
So kam Akira Ito, Präsident des 
weltweit bekanntesten Papier-
kaufhauses Itoya, höchstpersön-
lich an den Tegernsee, um sich 
davon zu überzeugen, dass die 
Gmund- Papiere, die jetzt auf je-
der Etage seines Kaufhauses zu 
finden sind, wirklich handwerk-
lich und im Mangfalltal entste-
hen. „Er war so beeindruckt, dass 
er sein bis dato gültiges Innenein-
richtungskonzept von Itoya über 
den Haufen warf und unser Pa-
piersortiment sowie das von uns 
neu entwickelte Shop-in-Shop-
System für den Schreibwaren-
handel integriert hat“, sagt Flori-
an Kohler stolz. Dass Gmund im 
Itoya vertreten ist, ist ein eben-
solcher Adelsschlag wie der jähr-

liche Auftritt der goldenen Um-
schläge bei der Oscar-Nacht.  
Gmund-Papier gibt es insgesamt 
in 50 Ländern auf fünf Erd teilen. 
Dafür sorgen ein Stab aus 15 Ver-
triebsexperten, die Teilnahme an 
jährlich etwa zehn internationa-
len Messen und vor allem aber 
Kohlers Vorträge. Als Fachmann 
für Materialkommunikation wur-
de er bereits nach Hongkong, To-
kio, Singapur, nach Spanien, 
Frankreich, England, die Nieder-
lande und nach Miami und New 
York eingeladen. Dort wurde er 
beim Digital-Life-Design-(DLD-)
Kongress als „last analog man 
standing“ gefeiert. Nicht nur weil 
seine Papierfabrik im Zeitalter der 
Digitalisierung wächst und ex-
pandiert – immerhin in den letz-
ten paar Jahren um 20 Prozent (von 
100 auf 120 Mitarbeiter), um 3.500 
Quadratmeter Nutzfläche und um 
drei Auszubildende (ein Papier-
technologe, ein Elektriker und ei-
ne Indus triekauffrau) –, sondern 
auch, weil Kohler mit seinen Pro-
dukten Papier von einem Infor-
mationsträger zu einem Kommu-
nikationsmedium gemacht hat. 
„Wenn ich etwas kommunizieren 
möchte, das mir wichtig ist und 
mit dem ich meine Wertschät-
zung ausdrücken möchte, dann 

wähle ich heute gezielt das rich-
tige Medium; in etwa so, wie ich 
eine bestimmte sprachliche Aus-
drucksform für bestimmte Nach-
richten verwende“, sagt Kohler. 
Wenn man beispielsweise emo-
tional hoch involviert sei, würde 
man edles, stilvolles Papier als 
Kommunikationsmedium wäh-
len. „Einen Zahnarzttermin be-
stätige ich ebenso wenig auf einer 
schicken Klappkarte, wie ich mei-
ne Hochzeitsanzeige per E-Mail 
verschicke“, macht er deutlich. Pa- 
pier – zumal wie in Gmund her-
gestellt in einem handwerklichen 
Prozess und präzise bearbeitet 
mit der neuen Hightech-Schnei-
deanlage – hat heute einen un-
gleich hohen Stellenwert. Es habe 
seinen Preis, sei aber kein Luxus-
objekt, meint Kohler, dem es ein 
Anliegen ist, dass Papier als Kom-
munikationsmittel zum Leben 
dazugehört und ein Gebrauchs-
gegenstand im besten Sinne ist. 

Dass das Gmund-Papier welt-
weit so einen großen Erfolg hat, 
führt Florian Kohler selbst auf 
die Besonnenheit zurück, mit der 
in der Büttenpapierfabrik Gmund 
Dinge entschieden werden. Zwar 
sammelt der Chef auf jeder sei-
ner Reisen Eindrücke, hält sie in 
unendlich vielen Fotos fest und 

bringt diese Trends und Einflüs-
se in seine tägliche Arbeit mit 
ein, indem er sie etwa in Farben 
und Prägemuster einfließen lässt. 
„Aber wir hinterfragen uns, unse-
re Marketing- und Kundenprojek-
te ständig und mehrmals“, stellt 
er klar und witzelt mit einem Au-
genzwinkern: „Wir haben die Zeit 
dafür, weil unsere Maschinen, 
die aus den Jahren 1886 und 1979 
stammen, so langsam laufen.“ Mit 
bayerischer Gemütlichkeit darf 
man die Tugend der Besonnen-
heit allerdings nicht verwechseln. 
Entscheidungen mit Sinn und 
Verstand dauern halt etwas län-
ger: Im Fall der „richtigen“ Farbe 
Rot, des „54er Rot“ der Kollektion 
Gmund Colors, dann eben auch 
mal zwei Monate. Dafür sorgte 
es aber neben 47 weiteren Farben 
des Gmunder Farbsystems welt-
weit nicht nur in der Papierbran-
che, sondern auch in der Mode-
branche für Furore. Im Mai erst 
diente eine ganzer Papierpalast 
aus Gmund-Papier in der Kunst-
halle Bonn als Rahmen für die 
Kreationen von Karl Lagerfeld. 
Gmund-Papier sowie die Hal-
tung, die dahintersteht, kommt 
überall einfach gut an. ■

Alexandra Korimorth
Florian Kohler leitet in vierter Generation die Papierfabrik.

Der neueste Shop 
der Gmunder 
Büttenpapier- 
fabrik wurde 2015 
in Tokio eröffnet.
 
Aufwendige Laser-
cut-Kreationen aus 
Gmunder Feinst-
papier bei der Karl 
Lagerfeld Schau 
der Bundeskunst-
halle in Bonn.

Es gibt welt
weit nicht viele
Papiere, die  
so außerge
wöhnliche
Oberflächen, 
Tiefe, Struk
tur und Glanz  
haben

und „Mohair“, die sich gar nicht 
mehr wie Papier, sondern eher 
wie ein Textil anfühlen, seien im 
Orient sehr gefragt. Wie in Tau-
sendundeiner Nacht werden sie 
kombiniert mit goldener, silber-
ner oder roter Prägung. Ein biss-
chen erinnert das aber schon auch 
an die Üppigkeit, der ein König 
Ludwig II. in seinen Schlössern 
frönte, die man im Cuvilliés-The-
ater oder auch im Bayerischen Ba-
rock findet. Vielleicht sind sich 
beim Thema „Pracht“ der bay-
erische und der arabische Ge-
schmack gar nicht so unähnlich? 
Jedenfalls werden die Feinstpa-
piere aus Gmund bereits seit den 
1970er-Jahren in arabische Län-
der exportiert. „ Schon damals lag 
unser Exportanteil bei 30 Prozent. 
Heute liefern wir über 70 Prozent 
ins Ausland“, sagt Kohler. 

Stark nachgefragt wird Gmund- 
Papier auch in asiatischen Län-
dern, in denen allein schon his-
torisch bedingt – China wird die 
Erfindung des Papiers zugeschrie-
ben – eine hohe Wertschätzung 
für Papierprodukte vorherrscht. 
„Es gibt weltweit nicht viele Pa-
piere, die so außergewöhnliche 
Oberflächen, Tiefe, Struktur und 
Glanz haben“, stapelt Kohler tief, 
weil sein Unternehmen im Grun-
de das einzige ist, das eine derar-
tige Qualität anbietet. Meist sind 
die Kommunikationsmittel in 
Asien Rot, Gold oder Pink und mit 
kunstvollen Schriftzeichen und 

MITTELSTAND 
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Im Interview spricht der Unternehmer Thomas Bauer  
über die Risiken der Erbschaftsteuerreform und fordert  
Nachbesserungen im Gesetzentwurf. Er plädiert für  
den ehrbaren Kaufmann, die Tugend der Verantwortung und 
setzt beim Thema Fachkräftemangel auf Zuwanderung. 

„Die Chance, die eigenen Antei-
le an die nächste Generation 
zu vererben, steht bei 60 Pro-
zent“, haben Sie einmal be-
tont. Für die Erbengeneration 
bleibt das Risiko, mehr Steu-
ern zu zahlen, als das Unter-
nehmen wert sei. Nun hat das 
Bundeskabinett am 8. Juli 2015 
den Gesetzentwurf zur An-
passung des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergeset-
zes an die Rechtsprechung des 
Bundes verfassungsgerichts 
beschlossen. Sind die Gefahren 
für den Mittelstand dadurch 
verringert oder sehen Sie 
Nachbesserungsbedarf? 
Viele Bürger und Politiker haben 
die Vorstellung, dass Unterneh-
men etwas sind, das auf Ewigkeit 
ausgerichtet ist und niemals sei-
nen Wert verliert. Diese Vorstel-
lung ist völlig absurd. Als Bauun-
ternehmer beobachte ich seit über 
drei Jahrzehnten das Aufwach-
sen und den Untergang von Un-
ternehmen. In der Bauwirtschaft 

sind in den vergangenen 20 Jahren 
etwa 80 Prozent aller Großbaufir-
men vom Markt verschwunden – 
großteils durch Konkurs oder 
Notverkauf. Bei den Kleinbaufir-
men verschwinden 60 Prozent in-
nerhalb von etwa 15 Jahren wie-
der vom Markt. Das ist nur ein 
Beispiel aus einer Branche, in der 
es marktbedingt besonders viel 
Misslingen gibt. Jeder Unterneh-
mer kennt dieses Risiko. Schlimm 
ist ein Erbschaftsteuergesetz, 
das diese Risiken nicht sinn-
voll berücksichtigt. Bargeld oder 
Grundstücke haben eine sehr ho-
he Wahrscheinlichkeit, dass sie 
nicht untergehen. Firmen haben 
leider eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass sie misslingen. 

Wenn ein erfolgreicher Unter-
nehmer plötzlich stirbt, dann be-
rechnet sich die Erbschaftsteu-
er im Moment seines Todes. War  
das Unternehmen sehr stark von 
seiner Person abhängig, dann 
sinkt der Wert des Unternehmens 

„Die ERBSCHAFTSTEUER
würde ich völlig anders
gestalten!“
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allein durch seinen Tod zum Bei-
spiel auf die Hälfte ab. Muss ein 
Erbe nun 30 Prozent Erbschaft-
steuer zahlen, was bereits bei klei-
neren mittelständischen Unter-
nehmen leicht der Fall sein kann, 
so muss bei dem beispielhaft 
dargestellten Wertverlust nahe-
zu das ganze Unternehmen ver-
kauft werden, um die Erbschaft-
steuer zu bezahlen. Aus den nun 
nur noch 50 Prozent Erlös für den 
Verkauf der Anteile muss näm-
lich auch noch Einkommensteu-
er bezahlt werden, da der Wert-
zuwachs seit dem Erwerb durch 
den Erblasser auch noch zu ver-
steuern ist. Ohne geeignete Erb-
schaftsteuerregelung ist die Fir-
ma dann mit Sicherheit weg.

Derartige Wertveränderungen in-
nerhalb kurzer Zeit sind bei Un-
ternehmen übrigens keinesfalls 
selten. Mein Unternehmen, die 
Bauer AG, war vor der Finanz-
marktkrise an der Börse das Vier-
fache dessen wert, was es heute 
nach all den Turbulenzen wert 
ist. Wäre jemand aus der Fami-
lie damals gestorben und er hätte 
sich auf eine Stundungsregelung 
für die Erbschaftsteuer einge-
lassen, er müsste heute sehr viel 
mehr Erbschaftsteuer bezahlen, 
als er für seine Anteile heute er-
halten könnte. Derartige Regeln 
sind extrem ungerecht. Auch das 
neue Erbschaftsteuergesetz mit 
der Verschonungsregel birgt diese 

enormen Gefahren für die Erben. 
Ich halte das für unerträglich. 
Die Loyalität der Erben zu ihrem 
Unternehmen müssen diese mit 
enormen Risiken erkaufen.

Für mich heißt das: Diese Risi-
ken müssten eigentlich aus dem 
Gesetz entfernt werden. Das pri-
vate Eigentum an Unternehmen 
ist schützenswert, egal wie groß 
die Unternehmen sind. Die Risi-
ken bei großen Unternehmen sind 
nicht geringer wie die bei kleinen 
Unternehmen. Stundungsre-
geln nutzen niemandem. Sie sind 
enorm gefährlich.

Als Unternehmer habe ich mein 
ganzes Leben Angst davor gehabt, 
dass irgendwann die Erbschaft-
steuer „mein“ Unternehmen zer-
stören wird. Etliche Entschei-
dungen habe ich nur wegen der 

Erbschaftsteuer getroffen. Diese 
waren oft nicht gut für die Firma, 
sie hatten nur den Sinn, das Risi-
ko zu senken. Ich weiß bei mei-
nem Unternehmen, dass die Erb-
schaftsteuer nur schädlich für 
das Unternehmen war. Ich glau-
be, das gilt für viele andere Un-
ternehmen in gleicher Weise. Es 
macht deshalb auch keinen Sinn, 
wenn Bayern und der deutsche 
Staat viele hundert Millionen 
Euro dafür ausgeben, dass neue 
Unternehmen entstehen, wenn 
gleichzeitig mit einer Erbschaft-
steuer in ähnlicher Größenord-
nung Firmen entwicklungen so 
gestört werden, dass in Summe 
kein „Mehr“ herauskommt. 

Die deutsche Erbschaftsteuer 
bleibt – egal wie die Reform nun 
ausgeht – ein System mit enormen 
Risiken für die Erben von Unter-

nehmen und für die Unternehmen 
selbst. Ich würde die Erbschaft-
steuer völlig anders gestalten.

Bislang sind nur Unternehmen 
bis zu drei Mitarbeitern von  
der Lohnsummenprüfung aus-
ge schlossen, hier ist eine 
 Erhöhung auf fünf bis 20 Mit-
arbeiter im Gespräch. Wären 
damit die Sorgen für kleine 
mittelständische Unternehmen 
vom Tisch? Berechnungen  
des Zentrums für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZWE) 
geben dem Korrektur entwurf 
seitens der CSU recht.
Hier bin ich nicht im Detail Exper-
te. Die ganz kleinen Firmen sind 
wegen der Freibeträge und we-
gen der hier noch sehr niedrigen 
Sätze nicht das ganz große Pro-
blem. Hier wurde im Gesetzent-
wurf an etwas herumgeschraubt, 
das nicht mehr Gerechtigkeit und 
auch nicht mehr Geld für den Fis-
kus bringt – nur mehr Bürokratie. 
Die bayerische Staatsregierung 
hat recht, wenn sie hier Nachbes-
serungen verlangt.

Bringt die Erbschaftsteuer 
bundesdeutschen Unterneh-
men einen Standortnachteil, 
weil diese im Ausland weniger 
verbreitet ist?
Ja, sogar ganz erheblich! Viele Ei-
gentümer deutscher Firmen sind 
schon lange ins Ausland gegan-
gen, um dort die Erbschaftsteuer 

Hauptverwaltung der 
Bauer AG in Schroben-
hausen. 
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zu sparen. Liebherr und Müller 
sind bekannte deutsche Namen. 
Diese Firmen müssen sich nicht 
mehr um die Erbschaftsteuer Sor-
ge machen. Sie können sich voll 
auf die Entwicklung der Firmen 
konzentrieren und mit dem ge-
sparten Geld harte Konkurrenz 
gegen heimische Firmen machen, 
um deren Markt zu erobern. 

Die Bauer AG ist einer der  
großen Mittelständler, besser 
gesagt: ein internationaler 
Konzern mit über 10.400 Mitar-
beitern, Tendenz steigend. Die 
Finanzkrise hat in vielen Wirt-
schaftsbereichen nachhaltig 
ihre Spuren hinterlassen! Auch 
für Sie ist Sparen ein Diktat, 
und Sie fordern dabei „Detail-
arbeit“. Was haben wir darun-
ter zu verstehen?
Für die Bauer AG haben die Fi-
nanzmarktkrise, die  Probleme im 
Nahen Osten, aber speziell auch 
die massiv entstandene Konkur-
renz aus China dazu geführt, dass 
wir in den vergangenen Jahren er-
heblich mit den Verwerfungen auf 
unseren internationalen Märkten 
zu kämpfen hatten. Nur äußerste 
Sparsamkeit und totale Fokussie-
rung auf ein immer noch besseres 
Produkt ermöglichen es uns, im 
Wettbewerb zu bestehen. Leider 
ist dabei die Profitabilität deutlich 
weniger geworden. Derartige Ent-
wicklungen sind für Unterneh-
mer Teil des Auf und Ab im Wirt-
schaftsleben. Der Staat tut aber 
mit der Erbschaftsteuer so, als 
ob es so etwas nicht gibt. Erfreu-
licherweise scheint sich derzeit 
manches für die Bauer AG wieder 
besser zu entwickeln. Wir waren 
wahrscheinlich ganz am Anfang 
einer Entwicklung, die viele an-
dere Firmen noch gehen müssen.

Ob Amazon, Google, Alibaba 
oder andere Internetkonzer-
ne – die Digitalität ist eine der 
Herausforderungen für die 
 Gesellschaft und die Unterneh-
mer. Wie sind der Mittelstand 
und insbesondere die Bau-
branche auf die Internetrevo-
lution 4.0 vorbereitet? 

Digitalisierung ist für die meis-
ten Unternehmen, auch am Bau, 
schon geübte Realität im Ar-
beitsalltag. Das Internet bestimmt 
die Kommunikation vor allen an-
deren Mitteln. Die Zukunft wird 
uns aber noch viele neue Möglich-
keiten bieten. Für den Bau lautet 
hier das Stichwort BIM (Building 
Information Modeling). Hier wird 
die Zusammenarbeit aller am Bau 
Beteiligten – Baufirmen, Planer, 
Auftraggeber etc. – über standar-
disierte Datenaustauschsysteme 
gestaltet. Daraus ergeben sich vie-
le Chancen zur Verbesserung der 
Abläufe, aber speziell auch zur 
Fehlervermeidung. Digitalisie-
rung ist für die Zukunftsentwick-
lung enorm wichtig. Wir dürfen 
aber nicht der Gefahr erliegen, 
dass wir dabei andere Themen 
der Innovation vernachlässigen.

Was früher das Maschinenzeit-
alter war, ist heute die virtuel-

le Welt samt der technischen 
Optionen. Verliert der Mensch 
hierbei seine Rolle als produk-
tiv wertschöpfende Kraft?
Nein, mit Sicherheit nicht. Den 
Computer, der uns das Denken 
abnimmt, gibt es noch nicht, und 
es wird ihn noch lange nicht ge-
ben. Die virtuelle Welt beschleu-
nigt aber die Abläufe in den Wert-
schöpfungsketten enorm. Die 
Wirtschaft wird damit insgesamt 
noch deutlich schneller und da-
mit auch produktiver. Dies wird 
die Wohlstandsmehrung der Zu-
kunft entscheidend mitgestalten.

Für den Ethos in der Wirtschaft 
steht der ehrbare Kaufmann. 
Gibt es diesen noch, und wie 
würden Sie seine Rolle heute 
spezifizieren? 
Für mich ist hier der wichtigs-
te Begriff das Wort Verantwor-
tung. Mit Verantwortung kann 
man nahezu jedes Handeln sehr 

gut messen – ist es verantwort-
lich oder nicht? Ich bin überzeugt, 
dass die meisten Führungskräfte 
diesem Wert noch höchste Be-
deutung zumessen. Der Unan-
ständige kann über einige Zeit 
der Sieger sein – auf Dauer wird 
aber immer der Anständige ge-
winnen. Die wichtigste Aufga-
be der Politik ist es, nicht durch 
ein Übermaß an Regelungen den 
Menschen die Verantwortung 
abzunehmen. Compliance- und 
Governance-Systeme sind schon 
gut, übertreibt man aber mit sol-
chen Systemen oder auch mit 
Gesetzen, dann geht Verantwor-
tung verloren. Und wer keine Ver-
antwortung mehr hat, der kann 
auch nicht mehr verantwortlich 
handeln. In der Führungspraxis 
stehen wir sehr oft vor Entschei-
dungen, bei denen alle Alternati-
ven unbefriedigend sind. Da hilft 
einem nur das eigene Verantwor-
tungsgefühl, um die Dinge richtig 
zu machen.

Thema Fachkräftemangel:  
Was kann die Politik oder die 
Wirtschaft hier in Zukunft leis-
ten, muss sich das Bildungs-, 
und Studienwesen reformie-
ren? Welche Rolle spielt die 
Zuwanderung beim Transfor-
mationsprozess in einer de-
mografisch alternden Gesell-
schaft?
Wir haben in Deutschland und 
speziell in Bayern ein ausgezeich-
netes Bildungssystem. Wir dürfen 
uns nicht irre reden lassen von all 
den internationalen Vergleichen, 
bei denen Deutschland bei den 
Akademikern schlecht abschnei-
det. Unser duales Bildungssys-
tem ist der wichtigste Pfeiler un-
seres wirtschaftlichen Erfolgs. 
Wir müssen unser System weiter-
entwickeln, auf keinen Fall aber 
grundsätzlich verändern. Was 
Zuwanderung betrifft, sollten wir 
uns darauf einstellen, dass diese 
etwas ganz Normales sein wird. 
Wenn wir die heutige Realität bei 
unseren jungen Menschen an-
schauen, dann gehen sehr vie-
le in die Welt hinaus, um Erfah-
rung zu sammeln oder auch um 

Die Bauer AG ist nicht nur auf der weltweit größten Baumaschinen-Messe 
Bauma in München vertreten, sondern auch international präsent.

anderswo ganz normal zu arbei-
ten. Es ist doch natürlich, dass 
sich viele in der Ferne wohlfüh-
len, eventuell dort heiraten und 
dann dort ihr Leben verbringen. 
Genauso normal ist es aber auch, 
dass Menschen nach Deutsch-
land kommen. Dieser Austausch-
prozess wird die Zukunft in zu-
nehmendem Maße bestimmen. 
Da soll man sich nicht unver-
nünftig dagegen wehren. Das hat 
auch nichts mit Überfremdung 
zu tun. In der Firma Bauer haben 
wir viele Ausländer, die bei uns 
in Deutschland arbeiten. Sie füh-
len sich in der Lederhose genauso 
wohl wie wir Bayern. Ich glaube, 
dass regionale Kultur mit Men-
schen aus vielen Ländern möglich 
ist. Das muss man nur wollen. Au-
ßerdem ist Zuwanderung unaus-
weichlich, wenn in einem Land 
zu wenig Kinder geboren werden.

Worin sehen Sie die Haupt-
verantwortung des Unterneh-
mers?
Ein Unternehmer muss sich um 
die Zukunft sorgen und immer 
auf der Suche nach Neuem sein. 
Er muss sich auch vor allem ande-
ren um die Kultur des Unterneh-
mens kümmern. Nur in einem 
Unternehmen mit einer ausge-
prägten und auf den Menschen 
orientierten Kultur kann auf Dau-
er Erfolg entstehen.

Sie sind Landesschatzmeister 
der CSU, haben eine Professur 
an der TU München, sind Prä-
sident des Hauptverbands der 
Deutschen Bauindustrie e. V. 
und üben darüber hinaus ei-
ne fast unübersehbare Vielzahl 
von Ämtern aus: Was motiviert 
Sie und welche Eigenschaf-
ten sind für den unternehmeri-
schen Spirit Voraussetzung?
Ich glaube, dass Unternehmer 
die Pf licht haben, sich gesell-
schaftlich einzubringen. Das hat 
zwei Gründe: Wer viel von der Ge-
sellschaft bekommt, so der erste 
Grund, der hat auch die Pflicht, 
etwas zurückzugeben. Viele Un-
ternehmer meinen, dass der ei-
gene Erfolg nur selbst geschaffen 
ist. Das ist nie der Fall. Erfolg ist 
zuerst einer Chance geschuldet, 
die einem eine Gesellschaft gibt. 
Und Erfolg hat auch sehr viel mit 
Glück zu tun, das sollte sich je-
der immer wieder vergegenwär-
tigen. Für mich war es immer ei-
ne Selbstverständlichkeit, dass 
ich mich für die Gesellschaft ein-
setze. Das braucht keine weitere 
Motivation. Der zweite Grund ist 
sehr vernunftgeprägt: Unterneh-
mer sind in der Gesellschaft die 
Minderheit. Engagieren sie sich 
nicht mehr als der Rest der Bevöl-
kerung, werden sie nichts errei-
chen. Ich konnte aber auch lernen, 
dass Engagement einem sehr viel 
zurückgibt: Erfahrung, Einblick 
und auch Spaß. Wer sich breit en-
gagiert, der hat für viele Themen 
einen deutlich besseren Blick und 
kann dann besser entscheiden. n

Die Fragen stellte Stefan Groß
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 Seit eineinhalb Jahren ist der Osten der Ukraine 
trauriger Schauplatz einer militärischen Ausein-
andersetzung mit ungleichen Gegnern, Tausen-
den von Toten und über zwei Millionen Flücht-

lingen. Neben dem politisch-militärischen Konflikt mit 
Russland, der zunehmend auch das inner-ukrainische Ge-
füge von einem oligarchisch-bürokratischen Regime hin 
zu einer Militärokratie verwandelt, steht die Ukraine wirt-
schaftlich vor dem Kollaps. An der östlichen EU-Außen-
grenze droht ein „Failing State“ zu entstehen. 

Mit der Annexion der Krim im März 2014 und der bis heu-
te andauernden politischen, wirtschaftlichen und mili-
tärischen Unterstützung der prorussischen Separatisten 
im Osten der Ukraine hat Russlands Präsident Putin die 
Grundprinzipien der europäischen Sicherheitsordnung 
mit Füßen getreten. Sein vor allem aus innenpolitischen 
Gründen motiviertes aggressives Vorgehen hat den Be-
ginn einer von Konfrontation und Instabilität geprägten 
Zeitphase eingeläutet, die für die europäische Sicherheit 
brandgefährlich ist. Nicht wenige Kommentatoren spre-
chen in diesem Kontext bereits von einem neuen (zweiten) 
Kalten Krieg, der sich als gefährlicher und undurchsich-
tiger erweisen könnte als der erste. Eine rasche Konflikt-
lösung erscheint angesichts der Komplexität der derzeiti-
gen Ausgangsbedingungen schwierig.

Zur Destabilisierung angrenzender Staaten wendet 
die Nuklearmacht Russland neben klassischen mi-

litärischen Maßnahmen hybride Kriegselemente an. 
Sie reichen von diplomatischen Druckmitteln und wirt-
schaftlichem Zwang über mediale Desinformation und 

Cyber-Attacken bis hin zum Stopp von Gaslieferungen. Die 
Verknüpfung von militärischen und zivilen Mitteln setzt 
bisherige Regeln außer Kraft und erschwert es dem Wes-
ten, im Ukraine-Konflikt die richtigen Maßnahmen zu er-
greifen. Überdies lassen mediale Falschinformationen die 
Missverständnisse zwischen Ost und West wachsen. Die 
insbesondere von Russland geführte Propagandaschlacht 
kann in einer medial aufgeheizten Lage schlimmstenfalls 
auf beiden Seiten Überreaktionen und fatale Fehlentschei-
dungen begünstigen: 

Wenn etwa russische Kampfflugzeuge unangemeldet und 
mit ausgeschalteten Transpondern über der Ostsee oder 
dem Baltikum NATO-Luftverbänden bedrohlich nahe 
kommen, kann das bei weiterhin kurzen militärischen 
und nuklearen Vorwarnzeiten durch den Irrtum eines ein-
zelnen Soldaten plötzlich zu einem Desaster führen. Die 
Gefahr ist heute deswegen so groß, da sich eine neue Kon-
frontation schnell ohne die Stabilisierungs- und Deeska-
lationsmechanismen entwickeln kann, die noch während 
des vorherigen Kalten Krieges solche Katastrophen ver-
hindern konnten. 

Die regionale und globale Ordnung ist von erheblichen 
Zerfallserscheinungen gekennzeichnet. In der all-

gemeinen Krisenbewältigung zeigt der Westen verstärkt 
Überlastungserscheinungen. Die Gleichzeitigkeit von ver-
schiedenen Krisen – etwa die vorläufige Abwendung der 
Staatspleite in Griechenland, die Flüchtlingskrise, die Be-
drohung durch den Islamischen Staat und der Konflikt in 
der Ukraine – führt zu einer wachsenden Überforderung 
insbesondere der europäischen Sicherheitspolitik. Immer 

Für eine
REALISTISCHE
Russland-Politik

Trotz der Krisenkomplexität muss die Konfliktlösung mit Russland 
höchste Priorität haben, um die wankende europäische Sicherheitsarchitektur

 wieder nachhaltig zu stärken und die Integrität der Ukraine 
zu sichern. Oliver Rolofs von der Münchner Sicherheitskonferenz 

plädiert für eine Fortsetzung des Dialogs mit Moskau. 
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öfter mangelt es an zeitlichen 
Ressourcen und Kapazitäten, 
um ein effektives und proaktives 
Krisenmanagement zu betrei-
ben sowie notwendige Schwer-
punkte in der Konfliktbearbei-
tung zu setzen. 

Trotz der Krisenkomplexität 
muss die Konf liktlösung mit 
Russland höchste Priorität ha-
ben, um die wankende europäi-
sche Sicherheitsarchitektur wie-
der nachhaltig zu stärken und 
die Integrität der Ukraine zu sichern. Für den weiteren 
Dialog mit Moskau halte ich folgende strategische Über-
legungen für wichtig: 

ERSTENS: Die Russland-Politik braucht eine realistische 
Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und realisti-
sche Ziele. Das erfordert einen unaufgeregten Umgang 
mit Moskau, der eine beidseitige verbale Abrüstung vor-
aussetzt. Hierbei muss deutlich gemacht werden, dass EU 
und NATO keine Absichten hegen, die russischen Sicher-
heitsinteressen zuwiderlaufen. Es geht darum, mit Russ-
land wieder ins Gespräch zu kommen, um die derzeitige 
Sprachlosigkeit in einer Vielzahl von Gremien zu überwin-
den und Missverständnisse auszuräumen, wie es erst der 
deutsche Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger in einem 
Interview mit der Wochenzeitung „Das Parlament“ deut-
lich gemacht hat. Klar sein muss auch, dass das derzeiti-
ge Verhalten Putins nicht zu entschuldigen ist. Die Anne-
xion der Krim und das weitere Schüren eines Krieges in 
der Ost-Ukraine werden immer ein eklatanter Bruch des 
Völkerrechts bleiben, der die gegenwärtigen Sanktionen 
rechtfertigt und eine starke militärische Rückversiche-

rung der östlichen NATO-Part-
ner legitimiert. Und solange 
Moskau die Einsetzung eines 
UNO-Tribunals zur Untersu-
chung des Abschusses von Flug 
MH-17 blockiert, muss auch von 
einer russischen Mitverantwor-
tung für dieses Unglück ausge-
gangen werden. Allerdings soll-
ten wir im künftigen Diskurs mit 
den russischen Machthabern 
besser die historischen, kultu-
rellen und emotionalen Aspekte 
verstehen, die Hintergrund ihrer 

Politik sind: Anti-westliche Ressentiments, imperiale Nos-
talgie, Intoleranz und Paternalismus sind schon immer 
Teil der politischen Kultur Russlands gewesen. 

ZWEITENS: Der Konflikt in der Ukraine lehrt uns, dass 
Moskaus Außenpolitik von jeher zwei Seiten hat. So be-
schrieb es bereits 1946 der amerikanische Diplomat  George 
F. Kennan eindrucksvoll in seinem legen dären „langen Te-
legramm“. Er stelle damals fest, dass „die  Sowjetunion Au-
ßenpolitik gleichzeitig auf einer ,offiziellen‘ Ebene sowie 
im ,Untergrund‘ betreibe, wo sich Agenten betätigen, für 
die die sowjetische Regierung die Verantwortung von sich 
weist“. Heute erscheint aus Moskauer Sicht eine „Bosnisie-
rung“ der Ukraine attraktiver als deren Europäisierung, 
sprich lieber von einem „Sicherheitskordon“ dauerhaft in-
stabiler Territorien umgeben zu sein, die Moskau direkt 
oder indirekt kontrollieren kann, als einen Einflussverlust 
gegenüber dem Westen zu riskieren. Gerade vor diesem 
Hintergrund ist fraglich, ob sich die beiden Abkommen, 
Minsk I und Minsk II, zur Deeskalation und Befriedung der 
Ost-Ukraine so noch umsetzen lassen, während die un-
bewaffneten Beobachter der OSZE täglich Hunderte Fälle 

von Beschuss regis trieren und Russ-
land weiter behauptet, nicht Kriegs-
partei zu sein.

DRITTENS: Für eine erneute Annä-
herung mit Moskau brauchen wir 
strategische Geduld und viel Prag-
matismus. Hierfür brauchen wir 
eine Politik, die nicht nur um sich 
selbst kreist, sondern sich in die Ei-
genheiten des Gegenübers hinein-
denkt. So antagonistisch heute das 
beidseitige Verhältnis sein mag, so 
gibt es doch gemeinsame Interes-
senansätze, an die man mittels verschiedener Elemen-
te der klassischen Ostpolitik von Egon Bahr anknüpfen 
kann. Beispiele wären Energiefragen, die Bekämpfung 
des islamistischen Terrorismus, die Drogenproblematik 
oder die Zukunft Zentralasiens. Dass Kooperation mög-
lich sein kann, wurde erst kürzlich bei der Aushandlung 
des Atomabkommens mit dem Iran unter Beweis gestellt. 
Kurzfristig müssen zur beidseitigen Entspannung prak-
tische Lösungen im Vordergrund stehen: Ein erster An-
satz wäre, wie kürzlich vom European Leadership Network 
vorgeschlagen, die Entwicklung von Maßnahmen der mi-
litärischen Vertrauensbildung zwischen den operativen 
Ebenen der NATO und Russland, um etwa die zuneh-
mend gefährlichen militärischen Muskelspiele zwischen 
beiden Streitkräften künftig zu verhindern. Konkrete 
und transparente Verabredungen, zum Beispiel die Fest-
legung von Mindestentfernungen für Luft- und Seemanö-
ver, könnten ein großes Unglück verhindern. Auch soll-
te die Diskussion um die ukrainische NATO-Perspektive 
beendet werden. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine 
wird im Bündnis auf lange Zeit keine Befürworter haben – 
ein Festhalten daran durch die Regierung in Kiew dürf-

te den Konflikt mit Moskau aber 
weiterhin intensivieren. Stattdes-
sen könnte die Ukraine außerhalb 
der russischen Einflusssphäre nach 
dem Neutralitätsvorbild Finnlands 
oder Österreichs eine Brückenfunk-
tion zwischen Ost und West über-
nehmen. Allerdings muss die Uk-
raine als souveräner Staat selbst 
eine solche Entscheidung treffen, 
die Moskau zu respektieren hat. 
Schließlich braucht es in dieser 
Konfliktlage die fest in die europä-
ische Sicherheitspolitik eingebun-

denen USA. Die USA haben sich nach dem Ende des Kal-
ten Krieges selbst als europäische Macht definiert und an 
europäischen Veränderungsprozessen mitgewirkt. Ohne 
eine aktive Beteiligung der USA an der Ukraine-Kontakt-
gruppe wird die Verhandlungsposition Europas politisch 
und militärisch geschwächt bleiben.  

VIERTENS: Die Beziehungen zu Russland werden zu stark 
auf Putin und sein Herrschaftssystem reduziert. In der 
heutigen Russland-Politik fehlt der Blick auf die Zeit nach 
Putin. Strategische Geduld schließt auch die Erkenntnis 
mit ein, dass die Generation Putin endlich ist und sei-
ne Außenpolitik zu enormen Kosten führt, die das Land 
nicht dauerhaft tragen kann. Die russische Politik gibt 
sich der Illusion hin, dass eine Orientierung zu Asien 
die Beziehungen zu Europa ersetzen kann. Weder China 
noch Zentralasien werden dem unprofitabel wirtschaf-
tenden Russland hier zu den Impulsen verhelfen, die der 
Westen bietet. Eine dringend notwendige Modernisie-
rung seiner Wirtschaft und staatlichen Strukturen wird 
Russland langfristig nur mit Europa erreichen können. 
Die Russland-Politik sollte folglich strategisch stärker auf 
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eine Post-Putin-Phase ausgerich-
tet sein, in der auf die junge Ge-
neration Russlands als Garant für 
die Zukunft gesetzt wird. Diese ist 
nicht mehr im sowjetischen Sys-
tem sozialisiert worden, ist viel-
fach westlich ausgebildet und 
international vernetzt. Sie wird 
eines Tages mit der Herausforde-
rung konfrontiert sein, ein ma-
rodes Staats- und Wirtschafts-
system in die Zukunft zu führen. 
Europa sollte auf dieses sich im 
Veränderungsprozess befinden-
de Russland vorbereitet sein und signalisieren, dass dem 
Land weiterhin die Tür offen steht.

FÜNFTENS: Der Ukraine-Konflikt hat inzwischen alle 
Bereiche in den Beziehungen zwischen dem Westen und 
Russland politisiert und beschränkt die Austauschmög-
lichkeiten bei den wenig problematischen Themen. Das 
beidseitige Verhältnis war besonders in den vergangenen 
beiden Jahrzehnten von intensiven gesellschaftlichen Be-
ziehungen geprägt, die vor allem auf einer Zusammenar-
beit in den Bereichen Kultur, Medien, Sport, Wissenschaft 
etc. beruhten. Schon jetzt ist auf beiden Seiten, nicht zu-
letzt durch einen Propagandakrieg befeuert, eine besorg-
niserregende gesellschaftliche Entfremdung zu beobach-
ten. Gerade in der jetzigen Situation gilt es, den Kontakt 
zu Russland auf allen möglichen Dialogebenen nicht ab-
brechen zu lassen. Der Austausch sollte vielmehr verstärkt 
werden, um einen wachsenden Antagonismus zwischen 
den Völkern zu verhindern. Eine Neubelebung des europä-
ischen Jugend- und Akademikeraustauschs mit Russland 
sowie der Ukraine kann helfen, stereotype Denkweisen 
zu überwinden, und generationenübergreifend Impulse 

für ein besseres gegenseitiges Ver-
ständnis und Verhältnis setzen. 

Die Wiederherstellung eines 
normalisierten Verhältnisses zwi-
schen Russland und dem Westen 
wird viel von uns abverlangen und 
wohl eine ganze Generation bean-
spruchen. Prioritär muss die Lage 
in der Ostukraine deeskaliert und 
befriedet werden, um ein weiteres 
gefährliches nachtwandlerisches 
Balancieren über dem Abgrund 
zu vermeiden. Dabei muss ein rea-
listischer und pragmatischer Um-

gang mit Moskau stattfinden, der auch die Denkweisen der 
Gegenseite antizipiert. Unser Handeln sollte dabei stets 
vom Grundsatz geleitet sein, dass eine tragfähige Sicher-
heitsarchitektur nur mit und nicht ohne Russland gestal-
tet werden kann. Zugleich aber müssen alle seine Desta-
bilisierungsversuche in Europa eingedämmt werden. Eine 
Zusammenarbeit mit Moskau, womöglich bei einer gleich-
zeitigen Demonstration sicherheitspolitischer Entschlos-
senheit, stellt keinen Widerspruch dar. Ein Prinzip sollte 
jedoch immer klar sein: Die territoriale Integrität als Ga-
rant des Friedens auf dem europäischen Kontinent wird 
auch künftig nicht verhandelbar sein. 

Die Wiederherstellung eines 
normalisierten Verhältnisses 
zwischen Russland und dem 
Westen wird viel von uns ab-

verlangen und wohl eine ganze 
Generation beanspruchen

Oliver Rolofs ist Pressesprecher 
und Leiter Kommunikation der 
Münchner Sicherheitskonferenz. 
Er schreibt regelmäßig zu  au- 
ßen- und sicherheitspolitischen 
Fragen mit Schwerpunkt Ost-  
und Süd osteuropa sowie Cyber- 
und Energiesicherheit.

 ZEUGNISSE

Kopfnoten für Jubilare
Ein Genie der Menschlichkeit, eine unendliche Königin und ein großer Kaiser, eine  

Fußballgröße und zwei Fürsten mit umstrittenem Glanz – die Jubiläen dieses Monats.

Die Heilige Allianz war die nötige 
Antwort Europas auf die Kriegsgräu-
el Napoleons – vor 200 Jahren wurde 
sie unter Führung von Fürst Metter-
nich geschlossen. Doch so wichtig der 
Anstoß auch war, bereits drei Jahre 
später war es ebendiese Allianz, die 
mit den Karlsbader Beschlüssen die 
Meinungsfreiheit in Europa quasi ab-
schaffte.

Genau vor 600 Jahren wurde Kaiser 
Friedrich III. geboren. 1452 wurde 
er als letzter deutscher Kaiser vom 
Papst in Rom gekrönt. Seine 53-jäh-
rige Herrschaftszeit war die längste 
im Heiligen Römischen Reich. Fried-
rich III. führte keine großen Kriege, 
stattdessen fädelte er die Hochzeit 
seines Sohnes Maximilian mit Maria 
von Burgund ein.

„L’État, c’est moi!“ – Diesen Satz hat 
Ludwig XIV. nie gesagt, aber so war 
es: Dieser König ist bis heute der In-
begriff eines absoluten Monarchen; 
er sorgte für eine kulturelle Blütezeit, 
doch er ruinierte sein Land finanzi-
ell total und führte zahlreiche bluti-
ge Kriege. Am 1.September 1715 starb 
Ludwig XIV. nach über 60 Jahren Re-
gentschaft.

Kaiser Friedrich III. 
600. Geburtstag

Note 2

Fürst von Metternich 
Abschluss der Heiligen Allianz

Note 4

Der Theologe, Pazifist und Arzt wur-
de im elsässischen Kaysersberg ge-
boren. Der große Menschenfreund 
gründete ein Krankenhaus in Lam-
barene (Gabun) und begründete die 
moderne Entwicklungshilfe. Doch 
er war auch ein begnadeter Interpret 
des Orgelwerks von Johann Sebastian 
Bach. Er bekam den Friedensnobel-
preis und starb vor 50 Jahren.

In diesem Monat übertrifft die Re-
gentin des Commonwealth ihre 
legen däre Vorfahrin Queen Victoria. 
Sie regierte 63 Jahre, sieben Monate 
und zwei Tage, vom 20. Juni 1837 bis 
zum 22. Januar 1901. Am 6. Fe bruar 
1952 bestieg Elizabeth den engli-
schen Thron, und sie ist weltweit be-
liebt – wir leben im elisabethanischen 
Zeitalter.

Vor genau 100 Jahren wurde Deutsch-
lands bislang erfolgreichster Natio-
naltrainer in Dresden geboren. Erst 
Nationalspieler, dann Spielertrainer, 
ab 1964 Bundestrainer, Gewinner der 
Europameisterschaft 1972 und der 
Weltmeisterschaft 1974. Dazu eine 
Vizeweltmeisterschaft 1966 und der 
zweite Platz bei der EM 1976. Uner-
reicht!

Albert Schweitzer 
50. Todestag 

Note 1

Königin Elizabeth II. 
Eisernes Thronjubiläum 

Note 2

Helmut Schön 
100. Geburtstag 

Note 1

Ludwig XIV. 
300 Jahre – Tod des „Sonnenkönigs“

Note 5



  

EINSPRUCH

Insbesondere Bayern ist hilfsbe-
reit wie keine andere Region 
in Europa. Z u uns kommen 
in diesem Sommer wöchentlich 
Tausende Flüchtlinge. Und die 
Bayern z eigen Herz und helfen, 
wo sie nur können .

Die CSU heiz t nicht an, sie 
hört zu . Die Menschen in 
Deutschland haben berechtigte 
Sorge, wie es mit dieser großen 
Flüchtlingsbewegung weiter-
gehen sol l . Wir sprechen mit 
ihnen und haben konkret ein 
Maßnahmenpaket vorgelegt.

Ihre perfide Polemik kann 
nicht davon ablenken, dass es 
sehr wohl Asylmissbrauch gibt. 
Und den werden wir von der 
CSU auch so nennen . Schon des-
wegen, um die wirklich hilfsbe-
dürftigen Kriegsflüchtlinge zu 
schütz en . 

Das Asylrecht macht aber ge-
nau diese Unterscheidung. Und 
der gesunde Menschenverstand 
auch. Wirklich Verfolgte und 
Geschundene sol lten bei uns 
Obdach bekommen, das ist auch 
ein christliches Gebot. Aber 
wir können nicht wahllos alle 
Millionen aufnehmen, die in 
Deutschland mehr Geld erwar-
ten als zum Beispiel in den 
Balkanstaaten . Das würde unser 
Land überfordern .

Komisch nur, dass das Ihr grü-
ner Ministerpräsident Kretsch-
mann inzwischen so sieht wie 
die CSU. Es gibt sichere Her-
kunftsländer, und die sol lten 
wir auch so benennen . Ansons-
ten werden Hunderttausende 
kommen, nur um hier rasch 
an Soz ialleistungen zu gelan-
gen, die andere hart erarbeitet 
haben .

Sie plädieren also für eine 
o f fene Multi-Kulti-Völkerwan-
derung. Sie wollen eine radikale 
Politik der o f fenen Tür mit 
Z igmillionen Z uwanderern . 
Das unterscheidet Grüne von 
Bürgerlichen grundlegend. Denn 
wir schauen auf die eigenen 
Bürger, auf unser Land, auf 
unsere Kultur. Die ist es wert, 
dass man sie nicht einfach 
aufgibt.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer  
rezensiert ein Interview der Grünen- 
Chefin Simone Peter mit der „Augsburger 
Allgemeinen“.

  
Grüne Multikulti-
Völkerwanderung – 
nein danke! Da ist es absolut gefährlich, 

den Ton so zu verschärfen 
und eine Stimmung zu  
erzeugen, die den Stamm-
tisch anheizt“
Simone Peter in der „Augsburger Allgemeinen“

„
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Kein Thema beschäftigt die Deutschen 
mehr als die Flüchtlingsfrage. CSU- 
Generalsekretär Andreas Scheuer hat im 
 Gespräch mit unserer Zeitung ein  
Gesetz gegen Asylmissbrauch gefordert. 
Was halten Sie davon? 
Peter: Wir erleben derzeit noch eine 
 hohe Akzeptanz in Deutschland.  Viele 
Menschen wollen den Flüchtlingen 
 helfen. Da ist es absolut gefährlich, den 
Ton so zu verschärfen und eine Stim
mung zu erzeugen, die den Stammtisch 
anheizt, wie die CSU das gerade macht. 
Mich beunruhigt sehr, dass es zu immer 
mehr Übergriffen auf Asylbewerber
heime kommt. So etwas darf man als 
Politiker nicht noch befeuern. 

Sie meinen, dass es wegen Äußerungen 
wie der von Herrn Scheuer zu solchen An-
griffen kommt? 
Peter: Ich will nicht sagen, dass es  einen 
direkten Zusammenhang gibt. Aber 
 Politik kann Stimmungen verschärfen, 
die zu solchen Taten führen. Das  ha 
ben wir schon in den 90erJahren erlebt. 
Deshalb halte ich es für fatal, perma
nent von Asylmissbrauch zu schwadro
nieren.

Ein großer Teil dieser Anträge wird abge-
lehnt werden. Vor allem von Asylbewer-
bern vom Westbalkan. Trotzdem müssen 

sie zeitintensiv bearbeitet werden. War-
um sind Sie dagegen, weitere Balkanstaa-
ten als sichere Herkunftsländer zu dekla-
rieren, um Asylbewerber schneller wieder 
dorthin zurückschicken zu können? 
Peter: Wir halten es für sinnvoller, den 
Menschen schon in ihren Heimat
ländern oder durch eine Rückführungs
beratung hier bei uns zu verdeutlichen, 
dass sie kaum eine Bleibeperspektive 
haben. 

Fakt ist aber doch, dass Zehntausende 
nahezu aussichtslose Anträge die Behör-
den aufhalten und dadurch die Luft  
fehlt, sich um Flüchtlinge aus Kriegsge-
bieten wie Syrien zu kümmern, oder? 
Peter: Ich bin gegen eine Unterteilung 
in zwei Klassen von Flüchtlingen. Das 
Menschenrecht für Asyl muss für  alle 
gelten. Aber eine zügige Bearbeitung 
der Anträge würde Entlastung schaffen. 

Sie rechnen damit, dass in diesem  
Jahr 500.000 Flüchtlinge nach Deutsch-
land kommen. Sehen Sie einen  
Anlass, Zuwanderung zu begrenzen? 
Peter: Ich halte es für falsch, als wirt
schaftsstarkes Land in Europa Ober
grenzen festzulegen.

Das ist ein ungeheuerlicher 
Vorwurf von Ihnen . Wir haben 
alle große Verantwortung. Diesen 
Z usammenhang herzustellen ist 
einfach übler Stil . Wenn Sie vor 
den Problemen die Augen ver-
schließen, dann riskieren Sie ein 
Implodieren der Gesellschaft.
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Die Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge sind beinahe ausgeschöpft, fast überall ist 
 schon ein Notfallplan in Kraft. In Bayern kommen derzeit mehr als 30.000 Asylbewerber 
pro Monat an, aktuelle Prognosen rechnen mit bis zu 120.000 Asylbewerbern, die 2015 in 
Bayern untergebracht werden. Die Bundesregierung hat ihre Asylbewerberprognose für 
dieses Jahr inzwischen stark nach oben korrigiert – bis zu 800.000 Flüchtlinge werden 
nach Deutschland kommen. Bayern nimmt nach dem festen Verteilungsschlüssel unter 
den Ländern über 15 Prozent der Flüchtlinge auf. Ein Gespräch mit dem Präsidenten des 
Bayerischen Landkreistags und Deggendorfer Landrat, Christian Bernreiter. 

Dramatisch und ERSCHÖPFT 

Auf dem CSU-Bezirkspar teitag 
in Essenbach berichtete Minis-
terpräsident Horst Seehofer 
über einen Hilferuf von Ihnen 
mit den Worten: „Eine SMS von 
Christian Bernreiter bedeutet 
immer SOS.“ Was haben Sie ihm 
in so kurzen Worten mitgeteilt?
Im Juni und Juli waren die Zu
gangszahlen dramatisch, das 
hat sich auch im August nicht ge
ändert. Da gab es an Spitzenta
gen mehr als 1.000 aufgegriffene 
Neuankömmlinge pro Tag. Al
lein in der Erstaufnahmeeinrich
tung Deggendorf kamen mehr als 
500 Asylbewerber an einem Tag 

an. Das war für alle Beteiligten, 
Kommunen, Regierung von Nie
derbayern, Helfer, Polizei und 
weitere Behörden, fast nicht mehr 
zu bewältigen. Zwar werden vie
le Asylbewerber in ganz Deutsch
land verteilt, aber allein in Nie
derbayern bleiben davon täglich 
mindestens 40, die wir aufneh
men müssen. Unsere Unterbrin
gungskapazitäten sind schon jetzt 
beinahe ausgeschöpft, fast über
all ist bereits der Notfallplan in 
Kraft. Daher mein Hilferuf an den 
 Ministerpräsidenten. Wir Landrä
te jammern nicht grundlos, aber 
wir befinden uns dicht vor dem 

Abgrund. Wenn wir um Hilfe ru
fen, dann ist es mindestens fünf 
vor zwölf.

Es ist aber doch anzunehmen, 
dass der Flüchtlingsansturm 
noch Jahre anhält, wenn nicht 
Jahrzehnte. Wie soll das denn 
überhaupt funktionieren, sagen 
wir schon in ein, zwei Jahren? 
Weitere Notunterkünfte zu akti
vieren ist heute schon fast unmög
lich. Die Turnhallen müssen doch 
vor Schulbeginn wieder leer sein. 
Aber wir brauchen jede Woche 
neue Notunterkünfte. Planung 
und Bau einer entsprechenden 

Wenn das so 
weitergeht, 
fährt nicht 
nur das gan-
ze System  
an die Wand, 
sondern  
wir verlieren
auch immer 
mehr die  
Akzeptanz
der Bevölke-
rung.

Der Präsident des Bayerischen 
Landkreistags und Deggendorfer Land-
rat, Christian Bernreiter, sandte einen 
Hilferuf an den Minister präsidenten.

Zahl neuer Unterkünfte würden 
zu lange dauern. Abgesehen da
von kostet es viel Geld und stößt 
auf immer mehr Widerstand in 
den Kommunen und bei den Bür
gern. Es gestaltet sich auch immer 
schwieriger, eine faire Lastenver
teilung unter den Gemeinden zu 
organisieren. Die Aufnahmeein
richtung in Deggendorf ist für 500 
Asylbewerber ausgelegt, aber der
zeit für 2.180 Menschen zustän
dig, auch wenn die nicht alle in 
Deggendorf untergebracht sind. 
Wenn das so weitergeht, fährt 
nicht nur das ganze System an 
die Wand, sondern wir verlieren 
auch immer mehr die Akzeptanz 
der Bevölkerung.

Jetzt werden also Turnhallen 
belegt. Werden diese wirklich 
wieder rechtzeitig zum Schul-
beginn frei?
Ich habe zugesichert, die der
zeit belegten Turnhallen bis zum 

Schulanfang wieder frei zu ma
chen. Das will ich auch einhalten.

Sind dann Traglufthallen wie 
die zwei bei Ihnen im Landkreis 
in Metten und Hengersberg 
 geplanten vorerst die Lösung?  
In Metten kommt sie sogar in 
ein Überschwemmungsgebiet.
Auch das können nur vorüberge
hende Lösungen sein. Bei einem 
bedrohlichen Hochwasser kann 
eine Traglufthalle wie die in Met
ten zudem innerhalb eines Tages 
abgebaut werden.

Und wo sollen die anerkannten 
Flüchtlinge in ein, zwei Jahren 
wohnen, wenn in einigen Groß-
städten schon jetzt für die Ein-
heimischen Wohnungen fehlen?
Das ist zweifellos ein großes Pro
blem. Wir müssen schnellstens 
neue Wohnungen in allen Regi
onen Bayerns bauen, sonst blei
ben die anerkannten Flüchtlin

ge in den Asyleinrichtungen und 
blockieren den Platz für die Neu
ankömmlinge. Wir haben in Nie
derbayern derzeit mehr als 1.000 
solcher „Fehlbeleger“. Für den 
Wohnungsbau brauchen wir die 
Unterstützung vom Freistaat und 
insbesondere vom Bund. Der 
Bund muss viel mehr Geld für 
Wohnungsbauprogramme ein
setzen! Bayern hat das bereits an
gekündigt.

Aus Ihren Gesprächen mit Bür-
gern, Helfern, Behörden:   
Sehen Sie einen Stimmungsum-
schwung in der Bevölkerung?
Ja, es ist ein allmählicher Stim
mu ngsu mschw u ng erken n
bar. Die Akzeptanz der Bevölke
rung, Flüchtlinge aufzunehmen, 
schwindet merklich. Besonders 
die belegten Sporthallen werden 
kritisch aufgenommen. Wenn 
das für ein paar Wochen in den 
Sommerferien ist, trägt das die 

Telefon 0911 531-5
info@nuernberger.de, www.nuernberger.de

Schutz und Sicherheit
für

Ihre Altersvorsorge
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breite Mehrheit unserer Bevölke
rung mit. Aber wenn wir das nicht 
schaffen sollten, trifft es erst die 
Schulkinder und abends dann die 
Vereinssportler. Dann wird es kri
tisch. Aber auch wenn kommuna
le Leistungen gekürzt oder fast nur 
noch für Asylbewerber eingesetzt 
werden müssen, wird das negativ 
gesehen. Beispiel die Jugendhil
fe für unbegleitete minderjähri
ge Flüchtlinge. Zurzeit müssen in 
besonders belasteten Kommunen 
bereits andere wichtige Aufgaben 
des Amtes für Jugend und Familie 
unerledigt bleiben.

Was kostet ein Asylbe werber 
die Landratsämter, was ein 
 unbegleiteter minder jähriger 
Flüchtling und was ein an-
erkannter Flüchtling?
Zunächst einmal: Die Landrats
ämter sind zuständig für Unter
kunft, Gesundheitsversorgung, 
Verpflegung und Taschengeld. Das 
große Glück in Bayern ist, dass die 
Landkreise fast alle Kosten vom 
Freistaat ersetzt bekommen. Das 
ist eine große Leistung! Das gibt es 
in anderen Bundesländern nicht, 
dort sind die Kreise viel stärker be
lastet. Nehmen Sie BadenWürt
temberg: Dort kriegen die Kreise 
13.600 Euro pro Kopf für 18 Mona
te, das ist natürlich viel zu wenig. 
Auch wir bekommen aber nicht 
jede Verwaltungskraft ersetzt, die 
wir für den Zustrom der Asylbe
werber einsetzen müssen.

Was bedeutet es konkret, wenn 
die Landratsämter „für Unter-
kunft und Versorgung“ sorgen 
müssen?
Es gilt, Unterkünfte im Auftrag des 
Freistaates Bayern zu finden und 
anzumieten, dazu Essen, Reini
gung, Wäscherei, Verwaltungsper
sonal und gegebenenfalls auch ein 
Sicherheitsdienst. Obendrauf die 

Gesundheitsversorgung. Da ge
hen die Asylbewerber ganz nor
mal zum Arzt oder ins Kranken
haus. Wir prüfen die Rechnungen 
anschließend bei den Gemein
schaftsunterkünften und in der 
„dezentralen Unterbringung“ und 
zahlen das dann im Auftrag des 
Freistaates als staatliche Aufgabe.

Aber noch mal: Was kosten die 
Asylbewerber nun im Einzelnen?
Ohne Krankheitskosten sind das 
1.200 bis 1.500 Euro pro Asylbe
werber pro Monat. Bei den unbe
gleiteten Minderjährigen betra
gen allein die Heimkosten schnell 
mal bis zu 5.000 Euro pro Monat, 
das sind im Jahr rund 60.000 Euro. 
Ein anerkannter Flüchtling ohne 
Arbeit erhält Leistungen wie ein 
HartzIVBezieher, das zahlt dann 
der Bund. Nur deren Unterkünfte 
zahlen die Kommunen, das hängt 
dann also von der jeweiligen Mie
te ab.

Würde es Ihrer Ansicht nach 
helfen, wenn verstärkt wieder 
alle Geld- durch Sachleistungen 
ersetzt würden?
In Deggendorf gibt es wie in allen 
Erstaufnahmeeinrichtungen nur 
Sachleistungen – abgesehen vom 
Taschengeld.

Und die unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge und jungen 
Erwachsenen?
Die aktuellen Regelungen zum 
Thema unbegleitete minderjähri
ge Flüchtlinge und junge Erwach
sene sind in der Tat ein Problem. 
Hier übernehmen die Land
ratsämter keine Aufgabe des Frei
staates, sondern es ist originär eine 
kommunale Aufgabe. Und hier 
wird der Freistaat erst ab 1. Januar 
die Kosten übernehmen. 2014 ha
ben die bayerischen Bezirke für die 
Unterbringung dieser Flüchtlinge 

51 Millionen Euro aufgewendet, 
von denen der Freistaat bisher nur 
3,7 Millionen Euro übernommen 
hat. Der Rest wird über die Be
zirksumlage finanziert, trifft also 
die Kommunen und Landkreise. 
Ab dem 1. Januar werden diese 
Minderjährigen endlich auch bun
desweit verteilt. Das ist aber viel zu 
spät. Bis dahin halten wir nicht 
mehr durch! Zum Glück werden sie 
mittlerweile schon innerhalb Bay
erns verteilt, sonst müssten die 
Landratsämter in Passau oder Ro
senheim längst kapitulieren. Um 
das mit Zahlen deutlich zu ma
chen: In Deutschland haben wir 
rund 20.000 unbegleitete minder
jährige Flüchtlinge, und davon 
halten sich aktuell 9.200 in Bayern 
auf. Was für ein Missverhältnis! 
Zur Betreuung der Flüchtlinge 
brauchen wir außerdem Fachkräf
te, laut Jugendhilfegesetz Sozialpä
dagogen oder allenfalls Erzieher, 
und der Markt für diese ist leerge
fegt. Und Gymnasiallehrer und Re
alschullehrer können höchstens 
als Hilfskräfte eingesetzt werden. 
Die derzeitigen gesetzlichen Stan
dards müssen deshalb der Realität 
angepasst werden. Die unbegleite
ten Jugendlichen müssen aus dem 
Jugendhilferecht herausgenom
men werden. Das ist aber ein Bun
desgesetz, und für eine Änderung 
braucht man Mehrheiten.

Eine Kritik an den rot-grün 
 regierten Ländern und ihren 
Bundespolitikern?
Offensichtlich sind besonders die 
Bundespolitiker weit weg von der 
Realität. Regierende Landespo
litiker jeder Couleur sehen das 
meist schon anders, Kommunal
politiker sowieso.

Und wieder ein Blick in die 
 Zukunft: Wer soll das alles in 
ein, zwei Jahren zahlen, wenn 
es so weitergeht?
Auch ein reiches Bundesland wie 
Bayern wird irgendwann seinen 
finanziellen Spielraum ausgereizt 
haben. In anderen, weniger wirt
schaftsstarken Bundesländern 
wird sich das sicher negativ auf 
die ab 2019 geltende Einhaltung 
der Schuldenbremse auswirken.

Wie sehen Sie die Pläne der 
bayerischen Staatsregierung, 
die Zuwanderer vom West-
balkan in zentralen Aufnahme-
zentren zusammenzu fassen 
und bei Ablehnung des Asyl-
antrags schnellstmöglich 
 abzuschieben? Schließlich 
liegt die Anerkennungsquo-
te für diese Länder deutlich 
 unter  einem Prozent.
Das ist vermutlich die  einzige 
Chance, um unser Aufnahme
system zu entlasten. An der kon
sequenten Abschiebung von Asyl
bewerbern ohne Bleiberecht führt 
kein Weg vorbei. Zwei Drittel der 
2014 bei uns angekommenen 
300.000 Asylbewerber hatten kein 
Bleiberecht. Also hätten doch ei
gentlich bis zu 200.000 Menschen 
wieder in ihre Heimat zurück
kehren müssen, oder? Tatsäch
lich waren es nur 10.800. So geht 
es doch nicht weiter! Es ist zwin
gend notwendig, rechtsstaatlich 

zu handeln. Wenn wir den wirk
lich Verfolgten helfen wollen, 
denen, die um Leib und Leben 
fürchten, dann müssen wir ent
sprechend handeln! 

In Manching ist schon eine Ein-
richtung gefunden, nahe Pas-
sau ist eine zweite im Gespräch. 
Wann hoffen Sie auf eine Ent-
lastung?
Das muss jetzt schnell gehen! Es 
muss noch vor dem Winter funkti
onieren und Wirkung zeigen.

Was muss jetzt noch getan 
 werden?
Kurz gesagt: alles, um die Zugangs
zahlen zu reduzieren. Die geplan
ten Maßnahmen der Staatsregie
rung zeigen dabei in die richtige 
Richtung. Asylbewerber müssen 
unterschieden werden in dieje
nigen mit Schutzbedarf und die 
ohne Bleiberecht. Aber auch der 
Bund und die EU müssen tätig 

werden. Die Asylgesetzgebung 
ist schließlich Bundesrecht, und 
ich habe das Gefühl, in Berlin hat 
man immer noch nicht den Ernst 
der Lage erkannt.

Wenn es ums Geld geht, for-
dern alle EU-Staaten lautstark 
Solidarität von Deutschland 
ein. Geht es um die Verteilung 
von Flüchtlingen, scheint das 
Wort Solidarität in den meis-
ten EU-Staaten zum Unwort des 
Jahres zu mutieren.
Ja, das stimmt. In Bayern kommen 
derzeit mehr als 30.000 Asylbe
werber pro Monat an, und die EU 
kann sich nicht mal auf die Ver
teilung von 40.000 in ganz Europa 
einigen! Diese Zahlen sagen alles. 
Um den europäischen Gedanken 
zu verwirklichen, muss da mehr 
kommen. n

 
Autor: Andreas von Delhaes-Guenther 

Fotos: Peter Kallus 

Deggendorfs 
 Ober bürgermeister  
Christian Moser,  
Regierungspräsident  
von Niederbayern  
Heinz Grunwald und 
Landrat Christian  
Bernreiter. 

Es ist zwingend 
notwendig, 
rechtsstaat-
lich zu handeln. 
Wenn wir den 
wirklich Ver-
folgten helfen 
wollen, müssen 
wir entspre-
chend handeln

/  Flughafen München Franz Josef Strauß:
Der erste 5-Star-Airport Europas!
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Die bayerische Sicht

GRÜNE GENTECHNIK
Positions-Check

ZUM HINTERGRUND 
25 Jahre ist es her, dass im ersten 
deutschen Freilandversuch 1990 in 
Köln 60.000 gentechnisch veränder
te Petunien angepflanzt wurden. Seit 
2013 werden in Deutschland keine 
Freilandversuche mit gentechnisch 
veränderten Pflanzen mehr durch
geführt, in Bayern bereits seit 2009. 
Zwar existiert nach 25 Jahren inten
siver Forschung ein weitgehender 
wissenschaftlicher Konsens dar über, 
dass die Anwendungen der Grünen 
Gentechnik nicht mit höheren Risi

ken verbunden sind als konventio
nelle Verfahren der Pflanzenzüch
tung – bisher jedenfalls. Dennoch 
wächst der Widerstand: Nach einer 
Umfrage des Bundesamts für Natur
schutz lehnen 84 Prozent der Bürger 
hierzulande den Anbau gentechnisch 
veränderter Organismen (GVO) ab. 
Die weltweite Anbaufläche für gen
technisch veränderte Pflanzen ist auf 
mehr als 180 Millionen Hektar ange
stiegen, hauptsächlich  Soja, Mais 
und Raps. Innerhalb der EU wächst 
nur in Spanien auf rund 100.000 Hek

tar Genmais, und es gibt kleinere Fel
der in Portugal, Tsche chien, Slowakei 
und Rumänien. Andere Staaten leh
nen Grüne Gentechnik ab, darunter 
auch Deutschland.

Neben der Grünen Gentechnik 
gibt es auch die Rote (Medizin), die 
Weiße (Mikroorganismen in der in
dustriellen Produktion), die Blaue 
(Anwendungen auf Lebewesen des 
Meeres wie Tiefseebakterien) und 
die Graue Gentechnik (Abfallwirt
schaft), die in der Gesellschaft ak
zeptiert sind.
 
DIE POSITION
Bereits 2009 hatte die CSU auf euro
päischer Ebene erfolgreich ein Ge
setz eingefordert, das den Mitglieds
staaten ein Selbstbestimmungsrecht 
beim Anbau von GVO gibt. Nach lan
gem Tauziehen haben sich 2015 das 
Europäische Parlament, die Kom
mission und die Mitgliedsstaaten auf 
neue Regeln zum Gentechnikanbau 
geeinigt. Diese entsprechen einem 

von Union und SPD getragenen Bun
destagsbeschluss vom 20. Mai 2014 
und damit den Forderungen der CSU. 
Wie bisher soll die Europäische Le
bensmittelbehörde EFSA die Sicher
heit der neuen Genpflanzen prüfen, 
für die die Unternehmen in jedem 
Einzelfall eine EUZulassung bean
tragen müssen. Zugelassen durfte 
die Pflanze früher EUweit angebaut 
werden. Anbauverbote waren nur auf 
eine juristisch schwache Ausnah
meregel gestützt. Wie von der CSU 
schon lange gefordert, können die 
EUMitglieder in Zukunft selbst ent
scheiden, ob sie den Anbau von gen
technisch veränderten Organismen 
erlauben oder nicht (Optout). 

Künftig können Unternehmen ei
ne Region bereits im Zulassungsver
fahren aus einer Beantragung her
ausnehmen. Tun sie dies nicht, haben 
die Mitgliedsstaaten die Gelegenheit, 
den Anbau etwa aus sozioökonomi
schen Gründen oder aufgrund von 
agrarpolitischen Zielen zu untersa

gen. Nicht nur neue Forschungser
kenntnisse sind also ausreichend für 
ein Verbot, es reicht schon ein Ver
weis auf die „öffentliche Ordnung“ – 
eine Umschreibung für Widerstand in 
der Bevölkerung. Zusätzlich müssen  
Länder, die den Anbau von Gentech
nikpflanzen zulassen, deren Über
greifen auf angrenzende Gebiete 
durch Mindestabstände und andere 
Hürden verhindern. In Deutschland 
gelten diese schon: 150 Meter zu ei
nem Feld mit konventioneller Land
wirtschaft, 300 Meter zu Ökoland
bauflächen.
 
DIE NÄCHSTEN SCHRITTE 
Bundesag rarminister Christ ian 
Schmidt (CSU) hat nun den deut
schen Gesetzentwurf vorgelegt, der 
aus Gründen der Rechtssicherheit 
die Bundesländer entscheiden las
sen will, ob sie gentechnisch ver
änderte Pf lanzen anbauen oder 
nicht. Die Maßnahme greife schließ
lich in Grundrechte wie den Schutz 

des Eigentums und die Freiheit der 
Berufsausübung ein, argumentiert 
Schmidt.

Von alldem unberührt  bleiben 
auch nach dem Willen der CSU Gen
technikForschungsvorhaben. Die 
Rahmenbedingungen für  eine wir
kungsvolle und unabhängige GVO 
Forschung sollen auch weiter in 
Deutschland gewährleistet bleiben, 
um eine eigene Chancen und Risi
kobewertung leisten zu können. Nie
mand kann nämlich heute schon sa
gen, welcher Nutzen vielleicht in fünf 
oder zehn Jahren aus dieser Techno
logie gezogen werden könnte – oder 
welcher Schaden.

Parallel setzt sich die Bundesre
gierung auch für eine europaweit 
einheitliche Kennzeichnungspflicht 
für Produkte von Tieren ein, die mit 
gentechnisch veränderten Pflanzen 
gefüttert wurden.  n

Autor: Andreas v. Delhaes-Guenther

Die CSU hat sich auf allen Ebenen für ein nationales 
Anbauverbot von Gentechnikpflanzen eingesetzt.  

Mit dem Vorschlag der Opt-out-Regelung konnten nicht  
nur der Bundesrat und die Bundesregierung, sondern auch 
die Vertreter der EU und der Mitgliedsstaaten überzeugt 
werden. Ohne uns würde es kein nationales Anbauverbot 
für Gentechnikpflanzen geben. Wir haben Wort gehalten.“
CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer

Grüne Gentechnik in der 
Landwirtschaft ist mit  
den empfindlichen Natur-
räumen und den klein-
teiligen Agrarstrukturen  
im Freistaat nicht verein-
bar. Wir wollen keine Grüne 
 Gentechnik in Bayern.“
Bayerns Umweltministerin  
Ulrike Scharf 



 Hier, nordwestlich von 
München, ist Gerda Has-
selfeldt direkt gewähl-
te Abgeordnete für den 

Bundestag, und das schon zum 
siebten Mal hintereinander. Dort 
ist sie Vorsitzende der CSU-Lan-
desgruppe, die Statthalterin der 
CSU in Berlin, sitzt am Schreib-
tisch von Franz Josef Strauß und 

vertritt die Interessen der CSU in 
der Berliner Koalition. 

„Wahlkreis und Hauptstadt, 
das sind zwei Seiten derselben 
Medaille. Jeder Kollege, der als 
direkt gewählter Abgeordne-
ter einen Wahlkreis im Bundes-
tag vertritt, kennt diesen Spagat“, 
schildert Hasselfeldt. „Beides un-
ter einen Hut zu bekommen, dem 

Wahlkreis wie den bundespoliti-
schen Angelegenheiten gerecht 
zu werden, ist der große Reiz  
dieses Berufs. Es ist aber auch ste-
tige Herausforderung.“ Eine Her-
ausforderung, die Hasselfeldt seit 
nunmehr fast 30 Jahren gern an-
nimmt. Die gebürtige Nieder-
bayerin ist seit 1987 Mitglied des 
Deutschen Bundestags und hat 
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ge meist nur für zwei oder drei Ta-
ge nach Berlin rund um die Kabi-
nettsbesprechung am Mittwoch“,  
berichtet Hasselfeldt. Dazu kom-
men natürlich immer wieder 
auch kurzfristige Termine, die 
Anwesenheit in Berlin erfordern. 
Dort bestimmen Besprechungen 
mit Koalitionspartnern, Bundes-
kanzlerin, Landesgruppe, Akten, 
Besuchergruppen, Medientermi-
ne und Plenarreden den Alltag. 
Im Wahlkreis liegt Hasselfeldt der 
Kontakt zu den Menschen sehr 
am Herzen. „Wenn man die Wo-
che über heftig, zum Beispiel um 
die Reform der Erbschaftsteuer 
oder weitere Hilfen für Griechen-
land, gerungen hat, freue ich mich 
immer sehr auf die Begegnungen 
im Wahlkreis. Dort erfährt man 
hautnah, für wen wir das in Ber-
lin eigentlich alles machen“, be-
schreibt Hasselfeldt. Das Beste 
für die Menschen im Land zu er-
reichen, das sei der Antrieb für ihr 
politisches Engagement. 

Die Wurzeln dieses  Engagements 
liegen im elterlichen  Wirtshaus 
in ihrer niederbayerischen Hei-

mat. Schon Vater  Alois war Mit- 
 glied des Deutschen Bundes tags. 
Als die heimische Junge  Union 
Ende der 1960er-Jahre  mangels 
Vorsitzenden zu zerbrechen droh-
te, übernahm Gerda Hasselfeldt 
als damals 18-Jährige kurzer-
hand das Ruder. Das war der Be-
ginn ihrer politischen Arbeit. Von 
da an ging es stetig aufwärts: Auf 
das kommunalpolitische Engage-
ment folgte 1987 der Einzug in  
den Bundestag. Bereits zwei Jah-
re später berief Helmut Kohl die 
studierte Volkswirtin Hasselfeldt 
in sein Kabinett, erst als Bau-
ministerin, später als Gesund-
heitsministerin. Es folgten Jahre 
in führenden  Positionen der CDU/
CSU-Bundes tagsfraktion, bevor 
Hasselfeldt von 2005 bis 2011 Vi-
zepräsidentin des Deutschen 
Bundestags war. Seit 2011 ist sie 
nun Vorsitzende der CSU-Lan-
desgruppe. Ein Amt, das sie nicht 
angestrebt hat, wie sie sagt, das 
sie aber mit großer Leidenschaft 
und viel Einsatz ausübt und das 
sie selbst als „das schönste Amt 
in meinem politischen Leben“ be-
zeichnet. ■

es als erste Frau an die Spitze 
der CSU-Landesgruppe in Ber-
lin geschafft. Nur zwei Hände 
voll Abgeordneter gehören dem  
Bundestag ähnlich lange an. 
Sie ist eine der einflussreichen 
Strippenzieherinnen der Partei. 
Als Landesgruppenvorsitzen-
de sei sie eine Art reitende Botin, 
die für die CSU verhandelt und 
die hauptstädtische Perspektive 
nach Bayern vermittelt, schrieb 
eine Zeitung vor einiger Zeit. Sie 
übermittle nach Berlin, was die 
CSU fordere. Und sie kommuni-
ziere Richtung München, wozu 
der Rest der Koalition wohl bereit 
wäre. Hasselfeldt findet diese Job-
beschreibung durchaus passend. 
Nur reiten tue sie nicht zwischen 
Berlin und München, merkt sie 
lachend an. Stattdessen pendelt 
die 65-Jährige fliegend zwischen 
der Bundeshauptstadt und der 
Isar-Metropole. „In Sitzungswo-
chen bin ich meist von sonntags 
bis freitags in Berlin, in sitzungs-
freien Wochen und auch in der sit-
zungsfreien Zeit im Sommer bin 
ich überwiegend im Wahlkreis 
und in Bayern unterwegs und flie-

... Ich freue 
mich immer 
sehr auf die 
Begegnungen im 
Wahlkreis. Dort 
erfährt man 
hautnah, für 
wen wir das in 
Berlin eigentlich 
alles machen

Im Wahlkreis in Fürstenfeldbruck.

Rede und Antwort im „ARD-Morgenmagazin“.

An diesem Schreibtisch saß einst auch Franz Josef Strauß.

Mit Austauschschülern im Kloster Andechs.

Rund 600 Kilometer trennen die zwei Welten, die das politische Leben  
von Gerda Hasselfeldt bestimmen. Hier Dachau und Fürstenfeldbruck, 
Wahlkreis und erste politische Basis, da Berlin, zweite politische Heimat. 
Auch im Sommer, wenn alle verreisen.
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Und immer wieder 
   BERLINER LUFT ...
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Josef Schmid, der Zweite Bürgermeister Münchens,  
leitet das Referat für Arbeit und Wirtschaft und ist in dieser 
Funktion Festleiter des Oktoberfests.

Der CHEFder Wiesn

 Das 182. Oktoberfest startet 
am 19.September. In den 
16 Tagen, die das berühm-
teste Volksfest der Welt 

dauert, kommen etwa sechs Milli-
onen Besucher auf die Münchner 
Theresienwiese. Es finden dort in 
der Zeit 12.000 Menschen Arbeit, 
und eine Wirtschaftskraft von et-
wa einer Milliarde Euro wird in die 
Stadt gespült. Doch der Münchner 

Wirtschaftsreferent verantwortet 
nicht nur das Bierfest. Über das 
vermutlich interessanteste Amt 
der ganzen Stadt sprach mit ihm 
Andreas von Delhaes-Guenther. 

Die Preise einer Wiesnmaß lie
gen heuer erstmals über 10 Euro. 
Überhöhte Bierpreise haben in 
Bayern schon etliche Revolutio
nen der in dieser Hinsicht anar
chisch veranlagten Bayern aus
gelöst. Haben Sie keine Angst, 
als Wiesnreferent und Teil der 
städtischen Ordnung von einem 
solchen Aufstand hinweggefegt 
zu werden?
Josef Schmid: (Lacht) Die  Preise 
legen ja bekanntlich nicht die 
Stadt, sondern allein die Wiesn-
wirte fest. Die Stadt kann nur bei 
einer völligen Überhöhung der 
Preise einschreiten. Daher wür-
den eher die Wirte von einer Revo-
lution hinweggespült. Die Chan-
cen stehen aber ganz gut, dass 
die Gäste des Oktoberfests das 
gute Münchner Bier eher in sich 
hineinspülen werden, als andere 
hinwegzuspülen. Es wäre nicht 
die erste  Revolution, die hierzu-
lande der Gemütlichkeit zum Op-
fer fiele. Das ist auch gut so, die 
Geschichte lehrt uns ja, dass Re-
volutionen selten glimpflich aus-
gehen.
 
Was erwartet uns sonst Neues 
auf der diesjährigen Wiesn?
Eventuell erleben wir heuer die 
Novität, dass Dieter Reiter beim 

Anzapfen der ersten Maß nicht 
fluchen wird. Auf jeden Fall neu 
ist, dass es für die Münchnerin-
nen und Münchner an den Sams-
tagen, Sonn- und Feiertagen eine 
Reservierungsmöglichkeit zwi-
schen 12 und 15 Uhr geben wird – 
und zwar ohne Mindestverzehr. 
Wir wollen dieses Jahr mal aus-
probieren, ob und wie stark die-
ses Angebot angenommen wird. 
Ich finde es toll, dass sich die 
Wirte an diesem freiwilligen 
„Ein heimischen-Modell“ betei-
ligen. Natürlich gibt es darüber 
hinaus auch dieses Jahr wieder 
viele neue Attraktionen auf der 
Wiesn. Beispielsweise die Konga-
XXL- Mega-Schaukel, die welt-
weit höchste und schnellste  ihrer 
Art. Oder das „Daemonium“, die 
weltweit größte mobile Geister-
bahn. Dort lässt sich’s mindes-
tens genauso gut gruseln wie in 
den vergangenen Jahren mit Rot-
Grün. Für alle, die es etwas fami-
liärer, trachtiger und traditionel-
ler  mögen, ist die  „Oide Wiesn“ 
genau das Richtige. Die pausiert 
nächstes Jahr wegen des zentra-
len Landwirtschaftsfests, also 
sollte man sich heuer die Chan-
ce eines Besuchs nicht entgehen 
lassen.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz auf  
dem Oktoberfest?
Mein Lieblingsplatz ist am Fuß 
der Bavaria, wenn rund tausend 
Vorschulkinder mit glänzenden 
Augen anlässlich des Familien-
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Josef Schmid im 
Münchner Rathaus

Am 22. September 
2014 posierten  
1.000 Vorschulkin-
der auf den  Stufen 
der Bavaria mit 
 Josef Schmid und 
dem Stadtschulrat .



tages auf den Stufen sitzen. Die 
Aktion hat die Landeshauptstadt 
auf Initiative von Vera Ratten-
huber, der Leiterin des Hortes 
Fröttmaning, ins Leben gerufen. 
Langjährige Partner und Spon-
soren der Aktion sind die Schau-
steller und Marktkaufleute des 
Oktoberfests sowie die kleinen 
und großen Wiesnwirte. Dafür 
möchte ich mich an dieser Stel-
le bedanken.

Wie oft wird man Sie selbst auf 
der Wiesn sehen?
Ich bin regelmäßig täglich auf der 
Wiesn – sowohl in meinem Büro 
im Servicezentrum Theresien-
wiese als auch zu Fuß auf dem 
Festgelände unterwegs.

Was macht eigentlich der 
Wiesn referent vor und während 
der Wiesn?
Die Wiesn beschränkt sich ja  
nicht nur  auf  die 16 Tage, son-
dern ist ein ganzjähriges Thema. 
Da sind zum Beispiel die Aus-
schreibung vorzubereiten, Be-
schlussvorlagen für den Stadtrat 
über Bewertungskriterien oder 
Zulassungen zu fertigen, Ab-
schlussberichte in Zusammen-
arbeit mit anderen Behörden zu 
erstellen, der  interfraktionelle 
Arbeitsk reis durchzuführen, 
Gespräche mit Schaustellern, 
Wirten und anderen städtischen 
und staatlichen Dienststellen zu 
führen, die Sicherheitskonzepte 
fortzuschreiben und vieles mehr. 
Auch die Vorbereitung von Pres-
seterminen gehört dazu. Wäh-
rend der Wiesn gibt es eine täg-
liche Lagebesprechung, bei der 
alle Informationen – vom Wet-
terdienst bis hin zu Sicherheits-
themen – zusammengeführt 
werden. Im Übrigen gibt es zahl-
reiche Pressetermine, es gibt 
Delegationen aus Brasilien oder 
China, die begrüßt werden wol-
len, Carabinieri aus Italien oder 
Polizeikräfte aus Frankreich. 
Auch Wohl tät igkeitstermine 
kommen hinzu oder das Dirigie-
ren des großen Standkonzerts. 

Sie sind jetzt über ein Jahr im 
Amt. Wie läuft die Zusammen
arbeit mit der SPD?
Es war ja nicht unbedingt eine Lie-
besheirat, sondern eher eine Zwe-
ckehe. Die Fraktionen arbeiten 
aber inhaltlich gut zusammen. 
Das anfängliche Fremdeln wird – 
so habe ich zumindest den Ein-
druck – immer mehr überwun-
den. Auch die Zusammenarbeit 
zwischen mir und dem OB klappt 
gut. Wir haben es allerdings im-
mer noch nicht geschafft, uns mal 
auf ein gemeinsames Bier zu tref-
fen. Aber bis 2020 ist ja noch eine 
Weile hin, da wird sich schon noch 
die eine oder andere Gelegenheit 
ergeben.
 
Können Sie uns einen Überblick 
über Ihr Amt geben? 
Wiesnchef zu sein ist nur ein 
kleiner Teil meines Aufgaben-
spektrums als Referent. Ich fand 
es wichtig, dieses Referat für Ar-
beit und Wirtschaft, das sich um 
die erfolgreiche Münchner Wirt-
schaft kümmert, selbst zu führen. 
Denn eine erfolgreiche Wirtschaft 
begründet den Wohlstand unse-
rer Stadt. Hauptsächlich geht es 
mir darum, eine moderne, inno-
vative und sozial ausbalancierte 
Wirtschaftspolitik für München 
auf den Weg zu bringen. Das 
reicht von der Start-up-Förderung 
bis hin zur Etablierung eines drit-
ten Arbeitsmarkts für Langzeit-
arbeitslose.

Die CSU gilt mittlerweile als 
 Motor der Großen Koalition.  
Was haben Sie in der unter Rot 
Grün erstarrten Stadt alles 
 bewegen können?
In den ersten zwölf Monaten mei-
ner Amtszeit war es mir und der 
CSU-Fraktion in der Tat wichtig, 
erst einmal den Investitionsstau, 
der unter Rot-Grün entstanden 
ist, aufzulösen. Das Programm 
zur Sanierung der Münchner 
Schulen, die Wohnungsbauof-
fensive und der endlich erfolgte 
Startschuss für den U-Bahn-Aus-
bau tragen ganz klar unsere 
Handschrift. Die Einwohnerzahl 
Münchens wird in den nächsten 
20 Jahren rapide wachsen. Auf 
diese Entwicklung müssen wir 
unter anderem mit einem mas-
siven Ausbau der Infrastruk-
tur reagieren. Ich bin froh, dass 
uns das Wahlergebnis vom vori-
gen Jahr die Möglichkeit gegeben 
hat, bei diesen Entwicklungen 
nun Taktgeber und Innovations-
motor zu sein. Ich finde übrigens, 
dass München auch im kulturel-
len Bereich in der jüngeren Ver-
gangenheit ziemlich erstarrt ist. 
Als Kulturbürgermeister, der ich 
ja auch bin, versuche ich, auch auf 
diesem Feld neue Wege zu gehen. 
Wichtig ist mir dabei, dass Kultur 
in München nicht nur Hochkultur 
bedeutet. So setze ich mich auch 
für Street-Art, bezahlbare Probe- 
und Atelierräume oder die För-
derung der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft ein. München steht  
mit Städten wie Berlin im Wett-
bewerb um die klügsten Köpfe. 
Auch in diesem Zusammenhang 
tut neues Denken unserer Stadt 
sehr gut.

Wo soll der neue Münchner  
Kul tursaal Ihrer Ansicht nach 
hin? Welcher der vier Stand 
orte ist Ihr Favorit?
Ich habe mich ja schon vor eini-

ger Zeit für einen Konzertsaal auf 
dem Gelände des Olympiaparks 
ausgesprochen. Dort, wo jetzt 
noch die Eishalle steht. Diese 
soll durch eine neue Eissporthal-
le am Standort des ehemaligen 
Radstadions beziehungsweise 
der Event-Arena ersetzt werden. 
Ich halte jedoch auch den Stand-
ort auf dem ehemaligen Pfanni- 
Gelände am Ostbahnhof für sehr 
 geeignet.

Erst kürzlich wurde der dritte 
Tunnel am Mittleren Ring, dieses 
Mal am LuiseKiesselbachPlatz, 
eröffnet. Diese drei Tunnels hat 
die CSU mit durchgesetzt in ei
nem Bürgerentscheid. Und wie
der hat ein SPDOB das Band zur 
Eröffnung durchgeschnitten, aus 
der Partei, die so entschieden 
gegen die Tunnels gekämpft hat. 
Viele werden deshalb wieder 
denken, es sei sein Verdienst und 
das der SPD. Stört Sie das eigent
lich? Wenigstens ein bisschen?
(Lacht) Nein, ich bin da ganz gelas-
sen. Die Bürger wissen schon, wie 
stark diese drei Tunnels mit der 
CSU verbunden sind. Jeder muss 
für sich selbst entscheiden, inwie-
weit er sich mit fremden  Federn 
schmücken will. Ich persönlich 
schaue auch mehr nach vorn als 
zurück. In diesem Sinne mache 
ich in der Koalition jetzt Druck, 
die weiteren Untertunnelungen – 
zum Beispiel an der Landshuter 
Allee – anzugehen. Es ist in ei-
ner stark wachsenden Stadt wie 
München ein gutes Rezept, Ver-
kehr unter die Erde zu legen. Das 
macht stadtplanerisch und öko-
logisch sehr viel Sinn. Sie sehen: 
Wir arbeiten mit Hochdruck da-
ran, Zukunftskonzepte für Mün-
chen zu entwickeln. Es gibt für 
mich keine schönere Aufgabe.  n

Der Wiesnchef 
Josef Schmid 
 dirigiert auf dem 
Oktoberfest 2014 
beim traditionel-
len Standkon-
zert der Oktober-
fest-Kapellen. 

Wiesnchef  
zu sein ist  
nur ein kleiner  
Teil meines 
Aufgaben- 
spektrums als 
Referent 

Die Wiesn in Zahlen
Die Theresienwiese ist 42 Hektar groß, alle vier Jahre gibt es eine  
„kleine Wiesn“. Dann findet auf dem Gelände auch das Bayerische Zen-
ral-Landwirtschaftsfest statt; das nächste 2016.
In den Festhallen gibt es 119.000 Sitzplätze. 

Im vergangenen Jahr kamen 6,3 Millionen Menschen zum Oktoberfest. 
Es wurden 7,7 Millionen Maß Bier ausgeschenkt, 509.420 Hendl ver-
zehrt und 112 Ochsen gebraten.

Im Jahr 2015 liegt der Bierpreis zwischen 10,00 und 10,40 Euro.

Die überwiegende Mehrheit der Besucher, nämlich 72 Prozent, kommt 
aus Bayern. 60 Prozent der Besucher stammen aus München, 12 Pro-
zent aus dem übrigen Bayern. 9 Prozent der Wiesngäste reisen aus 
den übrigen deutschen Bundesländern an. Die restlichen 19 Prozent 
der Festgäste kommen aus dem Ausland. Von diesen ausländischen 
Gästen sind 17 Prozent aus Italien, 14 aus den USA, 12 aus England,  
11 aus Australien, 9 aus Österreich, 7 aus der Schweiz, 4 aus Frank-
reich, 3 aus Kanada sowie jeweils 2 aus Irland und Neuseeland.
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RAMPENLICHT

Worum es bei der Premiere
ging? Das berichtet Bay-
reuther-Festspiele-Kennerin 
Monika Beer.

 Mit ihrer „Tris tan“-
Neu i nszen ier u ng 
versucht Katha rina 
Wagner, es allen 

recht zu machen. Die im Vorfeld 
von etlichen Medien als regieli-
che Meisterprüfung ausgerufe-
ne „Tristan“-Inszenierung wurde 
mehrheitlich wohlwollend auf-
genommen. Als ob die lange Vor-
bereitungszeit von acht Jahren 
auch ein entsprechend intensi-
ves Ergebnis gezeitigt hätte, wo-
von aber leider nicht die Rede sein 
kann. Denn erstens scheitert die 
Regisseurin darin, allen Figuren 
der Handlung ein schlüssiges und 
die Zuschauer berührendes Pro-
fil zu geben: Dass ein Bühnentier 
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Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) 
auf dem Weg  
zum Festspielhaus.

RAMPENLICHT

Auch dieses Jahr trafen 
sich Festspielfreunde in 
Bayreuth auf dem roten 
Teppich. Das Who’s who 
der deutschen Politik  
war dabei – und natürlich 
viele Wagner-Begeisterte. 

Der 
Sommer in 
BAYREUTH 



Finanzminister 
Markus Söder 
und seine Frau 
Karin beim 
Selfie.

Der ehemalige 
Vorsitzende 
der CSU, 
Erwin Huber, 
und seine 
Frau Helma.

Umweltministerin 
Ulrike Scharf mit 
Begleitung.

Bundesminister für 
Ernährung und Land wirt-
schaft Christian Schmidt 
mit Tochter Kyra. 

Bayerns Ministerprä-
sident Horst Seehofer 
und seine Frau Karin.

Ex-Minister -
präsident 
Günther 
Beckstein und 
Frau Marga  
auf dem Balkon 
des Fest - 
spielhauses.

wie Evelyn Herlitzius schauspie-
lerisch eine packende Isolde ab-
geben würde, war von vornherein 
klar, hat aber handwerklich kaum 
etwas mit der Personenführung 
zu tun. Was sich unschwer an dem 
eher bräsig wirkenden Tristan von 
Stephen Gould ablesen lässt. Erst 
recht an Georg Zeppenfeld als Kö-
nig Marke, den die Widersprüche 
zwischen dem, was er zu singen 
und zu spielen hat, eigentlich zer-
reißen müssten. 

Zweitens setzt Katharina Wag-
ner eher halbherzig ein papie-
renes, die Gegebenheiten der 
Oper umstülpendes Konzept um, 
das nur behauptet und nichts be-
glaubigt. Es reicht eben nicht, 
dass Tristan und Isolde im Trep-
penlabyrinth des ersten Akts auf-
einander zurasen, in der Folter-
kammer des zweiten Akts unter 
Suchscheinwerfern ihr Liebes-
nest mit Leuchtsternen behän-
gen und später Selbstmord in ei-

nem Theaterblut spendenden 
Fahrradständer begehen wollen. 
Wozu dann noch der dritten Akt? 
Damit Tristan in seinem Fieber- 
oder Sterbewahn in magischen 
Dreiecken immer wieder surrea-
le Isolden sieht? Damit, weil das 
so noch keiner gemacht hat, Mar-
ke als Bösewicht in Senfgelb und 
wie ein Mafioso mit Schnappmes-
ser agiert?

Die Wagner Urenkelin bedient 
sich einer zeitlos-abstrakten Aus-

stattungsästhetik, die zwar in sich 
nicht schlüssig ist, dafür aber sän-
gerfreundlich und  eine Folie für 
schöne Momentaufnahmen (Büh-
ne: Frank Philipp Schlößmann, 
Matthias Lippert; Kostüme: Tho-
mas Kaiser, Licht: Reinhard 
Traub). Das schönste und längste 
Bild liefert der zweite Akt, wenn 
Tristan und Isolde Hand in Hand, 
mit dem Rücken zum Publikum, 
die herniedersinkende Liebes-
nacht besingen und sich gespie-

gelt in einer Projektion langsam 
und voneinander getrennt ent-
fernen. Hier verbinden sich Szene 
und Musik am stärksten, wenigs-
tens hier streift die Produktion 
das Metaphysische. Zum Ende 
hin klappt das weniger gut. Wenn 
Isolde ihr verklärtes „unbewusst – 
höchste Lust!“ verhaucht hat, 
müssen die letzten Takte unschön 
gedehnt werden, damit Marke 
Isolde an sich reißen und wie ein 
Beutetier abschleppen kann ins 

künftige Eheleben. Dass die bru-
tale Schlusslösung nicht ausge-
buht wurde, liegt unter anderem 
am brillanten Festspielorchester 
und an dem auch bei der zweiten 
Vorstellung souverän, frisch und 
analytischer dirigierenden Chris-
tian Thielemann. ■

Lesen Sie die ganze Premieren- 
kritik auf www.bayernkurier.de

Kultusminister  
Ludwig Spaenle 
und seine Ehefrau 
Miriam auf dem 
roten Teppich in 
Bayreuth. 
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RAMPENLICHT

Die Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft 
und Medien, Energie und Technologie, Ilse Aigner, 
während der Auftaktveranstaltung des Zentrums 
Digitalisierung.Bayern. Aigner schüttelt am Messe- 
stand des Roboy-Student-Teams die Hand eines  
Roboters, dahinter: Manfred Broy (Gründungs- 
präsident des Zentrums Digitalisierung.Bayern).

Landtagsabgeordnete Carolina Trautner besuchte 
die Wertachklinik Schwabmünchen. Chef- 
arzt  Michael Küchle, OP-Schwester Petra Krass, 
 Carolina Trautner, MdL, und Vorstand Martin 
 Gösele (von links).

Bundestagsabgeordnete  
Daniela Ludwig gewinnt  
20 Fahrradhelme für den  
Kindergarten am Tonwerk  
in Kolbermoor. 

SCHNAPPSCHÜSSE 
    des Monats

Andreas Scheuer, Dorothee 
Bär, Josef Schmid und Ozan 
Iyibas bei der CSU After Work 
Party „Lounge in the City“ mit 
Gästen aus Politik und Wirt-
schaft im „P1“-Club, München.

Am 30. Juli 2015  
besuchen Bayerns 
Justizminister 
 Winfried Bausback  
(r.) und sein säch-
sischer Kollege 
Sebastian Gemkow 
(CDU) den Neubau 
eines Hochsicher-
heitsgerichtssaals 
in der JVA Stadel-
heim.

Der Bayerische Staatsminister des Innern,  
für Bau und Verkehr, Joachim Herrmann, und Georg 
Eisenreich, MDL, fahren durch den Luise-Kiessel-
bach-Tunnel. Nach fast sechs jähriger Bauzeit wurde 
der Tunnel am 25. Juli 2015 in München eröffnet.

RAMPENLICHT
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Gastgeberin Barbara 
Stamm beim Som-
merempfang des 
Landtags auf Schloss 
Schleißheim am 
21.Juli 2015.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer  
und Frau Sabine vor der Eröffnung der 
Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele mit  
Puccinis Oper „La Bohème“ in Regensburg.  

CSU-Fraktionschef 
Thomas Kreuzer 
und Ehefrau Karin 
im Innenhof des 
Fürstenschlosses 
St. Emmeram.

Die bayerische 
Europami-
nisterin Beate 
Merk im Innen-
hof des Fürsten-
schlosses  
St. Emmeram.

Nächtliche  
Abendstimmung –  
eine Traumkulisse 
über Schloss  
Schleißheim.

Theo Waigel mit Ehefrau 
Irene Epple-Waigel 
in Schleißheim.

Der ehemalige  
Ministerpräsident 
Edmund Stoiber  
mit Ehefrau  
Karin auf Schloss  
Schleißheim. 

Ministerpräsident 
Horst Seehofer und 
seine Frau Karin 
beim Sommeremp-
fang des Bayeri-
schen Landtags auf 
Schloss Schleiß-
heim.

Ob Sommerempfang 
auf SCHLOSS 
SCHLEIßHEIM oder 
REGENSBURGER 
SCHLOSSFESTSPIELE –  
der Bayernkurier
zeigt die festlichen  
Momente 
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LESERBRIEFE

Sehr angetan
Zu Bayernkurier, Ausgabe 2/15:

Zufällig habe ich am Sonntag 
im Münchner Hauptbahnhof 
die zweite Ausgabe des neu-
en Bayernkurier gesehen und 
gekauft. Ich bin sehr angetan 
sowohl von der optischen Auf-
machung als auch vom Inhalt. 
Schön finde ich es, dass nicht 
nur politische, sondern auch 
andere Themen (etwa die Ar-
tikel über Christian Jürgens 
oder Joseph Vilsmaier) ent-
halten sind. 
 Manfred Brenner 
 76327 Pfinztal

Mehr Schuldenabbau
Zu „Bayerns Kommunen bauen 
weiter Schulden ab“, Bayern
kurier Online vom 3. August:

Seit fast 50 Jahren bin ich 
CSU-Mitglied. Ich bin von der 
CDU/CSU so sehr enttäuscht 
und überlege, ob es über-
haupt noch Sinn hat, in der 
Partei zu bleiben. In einer Zeit, 
in der die Steuereinnahmen 
nur so sprudeln, werden im-
mer neue Schulden gemacht, 

statt zu sparen. Die Regierung 
Adenauer-Erhard-Fritz-Schäf-
fer hat vom 21. Juni 1948 bis 
31. Dezember 1949 etwa sie-
ben Milliarden DM in einer 
schwierigen Zeit gespart.

Heute gibt es nur noch we-
nige Politiker von Format. 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel hat dazugehört. Aber sie ist 
seit Beginn der Großen Koali-
tion von ihrem Kurs dermaßen 
abgewichen und umgefallen, 
besonders in der Griechen-
land-Frage und in Europa-An-
gelegenheiten. Griechenland 
zieht Europa und besonders 
Deutschland in den Sumpf. 
Lettland, Portugal und Spani-
en, die sich langsam erholen, 
werden bestraft − und sozia-
listische Länder wie Frank-
reich, Italien und andere wer-
den ermuntert, weiterhin neue 
Schulden zu machen. Die Sa-
che mit Griechenland geht in 
die Hose. Die Kanzlerin und 
die Union werden dafür bei 
den Wahlen vom Volk bestraft 
werden. 
 Günter Gleußner 
 97483 Eltmann

Maas maßlos
Zu „Justizminister entlässt  
Generalbundesanwalt“,  
Bayern kurier Online vom  
4. August:

Das war ein Pyrrhussieg und 
vielleicht sogar ein Flop von 
Maas, den Generalbundesan-
walt zu entlassen. Ist es nicht 
maßlos von Maas, in einem 
laufenden Verfahren diesen 
bislang unbescholtenen Mann 
fristlos zu entlassen? Maas 
will doch damit nur vom eige-
nen Versagen ablenken. Die-
ses Trauerspiel ist noch nicht 
zu Ende und kann Maas noch 
gehörig leid tun oder sogar 
schaden!

Und außerdem: Ist das 
nicht ein journalistisches 
Schmierentheater mit dem 
Hilferuf nach „Meinungs-
freiheit“? Richtig ist, dass wir 
dem Grundgesetz verpflich-
tet sind. Dazu gehört natür-
lich auch, dass Landesverrat 
kein Kavaliersdelikt ist, son-
dern umgehend und vehe-
ment bestraft gehört. Es ist 
nun mal die Pflicht aller un-
serer Staatsschützer, hier aktiv 
zu werden. Wenn das Treiben 

dieser Internet-Blogger staats-
gefährdend war oder ist, dann 
gehören sie umgehend vor den 
Kadi. 

Aber warten wir erst mal 
die Untersuchungsergebnis-
se ab und verachten wir viel-
mehr das unsägliche Geschrei 
im Blätterwald und von den 
Linksparteien, die doch wahr-
haftig lautstark über das an-
gebliche Ende unserer Mei-
nungsfreiheit lamentieren. So 
ein Unsinn. Ruhe und Beson-
nenheit sind nun angesagt − 
keine Schnellschüsse wie nun 
von Maas praktiziert.
 Erhard Bartsch 
 89278 Nersingen

Unverständlich
Zu „Wir treiben in den  
Bevormundungsstaat“,  
Bayernkurier, Ausgabe 2/15:

Obwohl ich den Essay zweimal 
las, habe ich nicht verstanden, 
wer uns in den Bevormun-
dungsstaat treibt: „Staat“, „Be-
treuer“, „einige“ Menschen? 
Menschen haben einen Na-
men. Diese Namen und da-
mit die dazugehörenden Per-
sonen müssten doch bekannt 
sein und damit auch nament-

lich in dem Bericht erwähnt 
werden können! Warum wird 
dem Leser nicht mitgeteilt, 
wer ihn in einem Bevormun-
dungsstaat haben will? Was 
unternehmen gewählte Poli-
tiker, um drohenden Schaden 
und Freiheitsverlust vom Bür-
ger abzuwenden?
 Christian Gollwitzer 
 per mail

Die Maden freuen sich
Zu „Einigung im griechischen 
Schuldendrama“,  
Bayernkurier Online vom  
13. Juli:

Griechenland-Rettung wozu? 
Bei Griechenland ist es bild-
lich gesprochen, als würde 
man einen toten Vogel füttern. 
Fett werden nur die Maden. 
 Georg Huttner 
 94166 Stubenberg

Eine Freude
Zu Bayernkurier, Ausgabe 2/15:

Vielen Dank an den Bayern-
kurier für die pünktliche und 

sehr zuverlässige Zusendung. 
Ich freue mich sehr über das 
völlig neu gestaltete Format 
mit inhaltlich hoch qualifi-
zierten Texten Ihres Teams.
 Dr. Benjamin Pierre Roschmann 
 90018 Nürnberg

Quatsch
Zu „Das Betreuungsgeld bleibt – 
jedenfalls in Bayern“, Bayern
kurier Online vom 22. Juli:

Das Bundesverfassungsge-
richt hat mit einer rein for-
ma len Beg r ü ndu ng das 
Betreuungsgeld für verfas-
sungswidrig erklärt. Der Bund 
durfte dieses Gesetz gar nicht 
erlassen. Dafür wären allein 
die Länder zuständig gewesen.

Unsere Familienministe-
rin Schwesig aber interpre-
tiert dieses Urteil offenkun-
dig falsch: „Die Entscheidung 
zeigt: Das Betreuungsgeld ist 
der falsche Weg und hat keine 
Zukunft.“

Quatsch! Beim Betreu-
ungsgeld geht es um Kinder 

unter drei (sic!) Jahren. Sylvia 
Löhrmann, die NRW-Pädago-
gin, freut sich für die Kleinen 
mit folgender Erklärung: „Die  
Anti-Bildungs-Prämie Be-
treuungsgeld ist vom Tisch.“

Quatsch! Seit Jahrtausen-
den sind Kinder in der Obhut 
ihrer Eltern geliebt und erzo-
gen worden, darunter auch 
unsere deutschen Erfinder 
und Nobelpreisträger. Und 
plötzlich soll nur noch die 
 Kita-Erziehung der bis Drei-
jährigen zu gebildeten Er-
wachsenen führen?

Quatsch! Natürlich waren 
auch andere Linke und Grüne 
sofort nach Verkündung des 
Urteils mit suboptimalen bis 
unterbelichteten Kommenta-
ren zur Stelle: die selige Katrin 
Göring-Eckardt, die Sexual-
aufklärerin und baden-würt-
tembergische Familienmi-
nisterin Katrin Altpeter und 
Linksaußen Bernd Riexinger.
 Dieter Rakete 
 22393 Hamburg

Nehmer bleiben Nehmer
Zu „So geht es nicht weiter“, 
Bayernkurier, Ausgabe 2/15:

Die Größe eines deutschen 
Bundeslandes macht ein Land 
noch nicht zum Geberland. 
Siehe NRW mit 17,6 Millionen 
Einwohnern. Eine Zusam-
menlegung von Nehmerlän-
dern ist darum auch nicht wei-
terführend.
 Hans Werner Forster 
 01277 Dresden
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IMPRESSUM

Bundesjustizminister Heiko Maas (r., SPD) und der scheidende  
Generalbundesanwalt Harald Range (l.) unterhalten sich am  
19. August 2015 im Paul Löbe Haus in Berlin zu Beginn der Sitzung. 
Thema der Sitzung ist die Affäre um die Landesverratsermittlun
gen gegen die Macher des Blogs Netzpolitik.org.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht mit Bundesfinanz
minister Wolfgang Schäuble (l., CDU) und Bundeswirtschaftsmi
nister Sigmar Gabriel (r., SPD). In einer Sondersitzung stimmen die 
Abgeordneten über neue Milliardenhilfen für Griechenland ab. 

Das Betreuungsgeld 
wurde aus rein 
formalen Begründun
gen für verfassungs
widrig erklärt.
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per Post:
BAYERNKURIER
– Leserbriefe –
Nymphenburger Straße 64 
80335 München

per Fax: 089 / 129 30 50

per Mail:
leserbriefe@bayernkurier.de

im Internet: 
www.bayernkurier.de

Folgen Sie uns auf  
facebook oder twitter: 
www.facebook.com/Bayernkurier

www.twitter.com/Bayernkurier 
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