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EDITORIAL

„Ich bin ein

Gourmeggle .“

Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe BayernkurierFreunde,
die Flüchtlingskrise hat unser Land
verändert – nun also auch politisch.
Für jeden ablesbar an den Ergebnissen der drei Landtagswahlen. Horst
Seehofer sieht darin nichts weniger
als ein politisches Erdbeben. Die Union werde Jahre damit beschäftigt sein,
diese Verluste wieder wettzumachen.
Die Politik der offenen Grenzen habe
fatale Ergebnisse gebracht, das Land
sei gespalten. Wenn in einem Bundesland AfD und Linke zusammen 40 Prozent der Stimmen erhalten und wenn
es in zwei Bundesländern nicht einmal mehr für eine große Koalition aus
CDU und SPD reicht, dann muss das
tatsächlich sämtliche Alarmglocken
schrillen lassen, auch im Hinblick
auf die nächste Bundestagswahl. Vor
einem halben Jahr träumte man noch
von der absoluten Mehrheit mit der
allseits angesehenen und hoch erfolgreichen Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Heute ist man davon Lichtjahre entfernt. Für viele Beobachter hat
die CDU ihren Markenkern aufgegeben und damit viele Stammwähler aus
der bürgerlich-konservativen Mitte
heimatlos gemacht.
„Unser Herz ist weit. Aber unsere
Möglichkeiten sind endlich.“ Sie kennen das Zitat unseres Bundespräsidenten. Ja, bei aller Hilfsbereitschaft,
man muss es ansprechen dürfen: In
der Flüchtlingspolitik kommen enorme Aufgaben auf unser Land zu, die
vielen Bürgerinnen und Bürgern
Sorgen bereiten. Diese gilt es wahrzunehmen und zu respektieren, gerade

www.meggle.de
www.facebook.com/meggle.de

von den gewählten Volksvertretern.
Die Menschen wollen eine ehrliche
Diskussion darüber, was unser Land
tatsächlich leisten kann und will.
Bayern hilft nach Kräften, zeigt sich bei
der Aufnahme der Flüchtlinge von einer
vorbildlichen, humanitären Seite,
ist sich aber auch der limitierten
Möglichkeiten bewusst.
Wohl dem, der auch über die finanzielle Ausstattung verfügt, gigantische
Aufgaben wie die Integration zu schultern. Bayern steht finanziell hervorragend da. Der Freistaat kann es sich
leisten, in diesem Jahr mehr als drei
Milliarden Euro in die Bewältigung
der Flüchtlingskrise zu investieren,
ohne neue Schulden zu machen, ohne
Steuern zu erhöhen und ohne Leistungen zu kürzen. Der Grundstein für diese finanzielle Stärke wurde vor vielen
Jahren gelegt, 1998 gab der damalige
Ministerpräsident Edmund Stoiber das
politische Ziel aus, Bayern solle künftig bei der Finanzierung seines Landeshaushalts auf neue Schulden verzichten. Heute kann der Freistaat auf
zehn Jahre ausgeglichenen Haushalt
zurückblicken.
Insofern muss sich eine vorausschauende, nachhaltige Politik auch heute
die ehrliche Frage stellen, was leistbar
ist. Nicht nur in der Finanzpolitik gilt:
Wer über seinen Möglichkeiten lebt,
der versündigt sich an der Zukunft.
Ihr Marc Sauber
Chefredakteur
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DAS GUTE

Mit Schweini
gegen die
Hundehaufen

J

© dpa

eden Morgen laufen die
Schüler der Auen-Grundschule in Schweinfurt auf
dem Schulweg Slalom.
„Wir ärgern uns immer, dass da
so viele Hundehaufen liegen“, erzählt Noah, 9. Weil die 32 Kinder
der Klassen 3a und 3b besonders
technikaffin denken, haben sie
ein funktionierendes Räumgerät für die Tretminen geschaffen:
den „Schweini-Robo“.
Der kleine Lego-Roboter, den
sie mit der „Wissenswerkstatt“
entwickelt haben, lässt sich per
Handy-App steuern. Er verfügt über einen Farbsensor, der
Braunes erkennt. Sieht Schweini auf dem Gehsteig Hundehaufen, packt er sie unter Sirenengeheul auf seine Ladeschaufel und
schafft sie beiseite. „Mit unserem
Knete-Boller funktioniert er prima“, sagt Wissenswerkstatt-Physikerin Miriam Falge, „mit einem
echten Haufen haben wir´s noch
nicht probiert. Das klebt zu sehr.“
Schweini hat sogar schon den
Weltretter-Wettbewerb der Zeitschrift „Die Zeit“ gewonnen. Danach hat sich im Rektorat ihrer
Schule ein Unternehmen gemeldet, das den Hightech-Kindern
ihre Idee abkaufen möchte. Die
Ingenieure müssen allerdings
noch ein Problem lösen: „Er geht
auch auf braune Schuhe“, bedauert Klasslehrerin Daniela Behr.
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DAS WAHRE

DAS GUTE

Postkarte von der
Schmugglerküste
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M

alerisch strahlen die
Sandstrände bei Zuwara in der Sonne,
pittoresk liegen die gestrandeten Fischerboote im türkisen Wasser. Doch was an der
libyschen Küste vor sich geht, ist
alles andere als idyllisch. In den
Wracks und den Hütten an Land
verstecken sich Flüchtlinge. Bis
zu 200.000 warten auf besseres
Wetter, um in Richtung der 290
Kilometer entfernten italienischen Insel Lampedusa aufzubrechen. „Jede Woche kommen
etwa 1.500 Menschen hinzu“,
schätzt Mirco Keilberth.
Der deutsche Fotograf recherchiert in den Ländern Nordafrikas. Im März zeigte er seine Bilder in der Ausstellung „Leben
auf der Flucht“ im Bayerischen
Landtag. Gefährlich sei die Arbeit an der Schmugglerküste
nicht gewesen, sagt Keilberth.
Die Schleuserclans haben die
Strandabschnitte untereinander aufgeteilt. „Das läuft wie geschmiert, alles relativ geordnet.
Dafür sorgt das Militär, das mitverdient.“ Etwa 1.000 Euro kostet
die Überfahrt nach Europa. Aus
Angst vor Schiffbruch überlegen
viele, lieber in Afrika zu bleiben.
„Aber ihre Chancen in Libyen
stehen nicht gut. So geht der
Schmuggel immer weiter.“

DAS SCHÖNE

Jede Menge Herz
vor der Hütt’n

© Karl-Josef Hildenbrand /dpa

E

in Herz aus Holz muss besitzen, wer in diesem warmen Winter nur wenig
eingeheizt hat. Der Allgäuer Bernhard Zink jedenfalls
schnitzt keine kleinen Herzchen
in die Bäume seiner Heimat. Lieber schichtet er sein Feuerholz zu
einem großen Herz. Denn tief in
seiner eigenen Brust ist der Mann
aus Mauerstetten nahe Kaufbeuren ein Romantiker. Und wenn
der Brennstoff wegen der milden
Witterung nicht in den Ofen wandert, dann hält sein Herz vor der
Hütt’n bis weit in den Frühling.
Im ganzen Dorf kennen sie
ihn deshalb. Sechs Tage hat der
pensionierte Bauleiter im Herbst
gebraucht, bis sich die vier Ster
Fichte in Herzform türmten. Andächtig stand Bürgermeister Armin Holderried neulich mit Zink
vor dem brennbaren Kunstwerk.
„So ganz gleichmäßig und geometrisch hat er es hingekriegt“,
lobt Holderried. Jedes Jahr erfinde Zink neue Muster. Rauten,
Kreise, Bögen. „Wenn die Kinder
aus dem Ort vorbeilaufen und rufen: ‚Mutti, schau!‘“, erklärt Zink
seine Motivation, „dann wärmt
mir das mein eigenes Herz.“
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JOACHIM GAUCK
soll Bundespräsident
bleiben

© picture-alliance

G

ut zwei Drittel der Deutschen würden es begrüßen, wenn Joachim
Gauck im nächsten Jahr
für eine zweite Amtszeit gewählt
werden würde. In Bayern fällt
die Zustimmung zu Gauck mit 71
Prozent sogar noch leicht höher
aus als im Bundesdurchschnitt.
Der Bundespräsident genießt
vor allem unter Unionsanhängern (79 Prozent), SPD-Wählern
(78 Prozent), Grünen-Anhängern (76 Prozent) und auch unter

FDP-Wählern (66 Prozent) starken
Zuspruch. Deutlicher geringer
fällt die Unterstützung unter
AfD- (38 Prozent) und LinkeAnhängern aus (35 Prozent).
Während 71 Prozent der Frauen sich eine weitere Amtszeit für
Gauck wünschen, sind es bei den
Männern nur 63 Prozent. Noch
größer ist der Unterschied in Ost
und West. Begrüßen 70 Prozent
der Westdeutschen eine erneute
Wahl Gaucks, sind es im Osten
nur 57 Prozent.

Finanzmittel NICHT AUSSCHLIESSLICH
für Flüchtlinge reservieren
Bundesfinanzminister Schäuble hat erklärt, die Finanzierung der Flüchtlingskrise habe für die Bundesregierung oberste Priorität,
andere Politikbereiche müssten sich unterordnen. Wie sehen Sie das? Halten Sie das eher für richtig oder eher für nicht richtig?

D

ie Aussage des Bundesfinanzministers, die Finanzierung der Flüchtlingskrise habe für die
Bundesregierung oberste Priorität,
andere Politikbereiche müssten
sich unterordnen, findet nur bei
gut einem Drittel (37 Prozent) der
Deutschen Zustimmung. Deutlich
mehr als die Hälfte der Befragten
(58 Prozent) spricht sich dagegen
aus. Besonders groß ist die Ablehnung in den neuen Bundesländern (66 Prozent). In Westdeutschland sind 56 Prozent der Befragten
gegen diese Prioritätensetzung.

■ Insgesamt
■ Bayern

■ West
■ Ost

Ja,

Nein,

eher richtig.

eher nicht richtig.
58

37

56
39

55

39

66

31

Im nächsten Jahr steht die Wahl des Bundespräsidenten an. Fänden Sie es gut, wenn der jetzige Bundespräsident
Joachim Gauck für eine zweite Amtszeit gewählt werden würde oder fänden Sie das nicht gut?

Ja,

fände ich gut.
67

Nein,

fände ich nicht gut.

71

■ Insgesamt
■ Bayern

…gebraut mit Leib und Seele.

25

21

„Mein Qualitätsversprechen:
Jedes ERDINGER Weißbier kommt
aus Erding und ist mit den besten
Rohstoffen gebraut.“
Ihr

70
57

■ West
■ Ost

35
22

63

■ Mann
■ Frau

Werner Brombach
Inhaber der Privatbrauerei
ERDINGER Weißbräu

71

29

20

Fehlende Prozentpunkte zu 100: keine Angabe/weiß nicht.
Im Auftrag des Bayernkuriers befragte dimap zwischen dem 8. und 10. März bundes weit 1.029 wahl berechtigte Bürger innen und Bürger.
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WAHLEN

Diese Wahl war ein WECKRUF

© picture-alliance

Der Politologe Werner Weidenfeld sieht eine große Verunsicherung im Land.
Stabilität sei Ratlosigkeit gewichen. Beim Wähler dominiere der Wunsch
nach geistiger Zuverlässigkeit und strategischer Klarheit.

„

Wo früher
Zufriedenheit,
Zuversicht, Selbstgewissheit dominierten, sind nun
Verunsicherung,
Besorgnis, ja Angst
festzustellen.
14 BAYERNKURIER

D

er Tag bot mehr als nur
eine Momentaufnahme von der politischen
Stimmungslage. Natürlich wurden am 13. März 2016
in drei Bundesländern Machtfragen mehr oder weniger beantwortet, so wie bei jeder Wahl.
Aber dieses Mal wurde der Blick
auf Tiefendimensionen des Politischen gelenkt. Was tut sich
in dieser Republik jenseits der
aufgeregten Oberflächenbefunde, die sonst täglich, ja stündlich
unsere Aufmerksamkeit binden?
Wir haben uns dieses Mal an-

deren Dimensionen zuzuwenden als bei früheren Wahlanalysen. Bisher war es so, dass wir
regionale Besonderheiten und
Details aus den Wahlstatistiken
einzelner Parteien beleuchteten. Jetzt aber prägt ein höchst
dominantes, in seiner Intensität sehr ungewöhnliches Stimmungsmilieu die Lage und dies
nicht nur regional, sondern national und international. Der
EU-Flüchtlingssondergipfel lieferte zudem wenige Tage vor
den Landtagswahlen nicht den
erhofften Durchbruch und die

handfeste praktikable Lösung
des Problems, die für jeden Wähler anschaulich greifbar gewesen wäre. Also blieb die BasisStimmung bis zur Wahl bedrückt, bedrängt, frustriert. Die
Tür zu Denkzettel-Wahlen stand
damit offen.
Ein merkwürdiger Wahrnehmungsteppich legt sich zur Zeit
über die Republik. Wo früher Zufriedenheit, Zuversicht, Selbstgewissheit dominierten, sind nun
Verunsicherung, Besorgnis, ja
Angst festzustellen. Die wankende Republik wird vom Vertrau-

ensverlust angenagt. Der bisherige Zauber der Stabilität ist der
Ratlosigkeit gewichen. Die Wirklichkeit entzieht sich den aufgeregten Politikversuchen, dem
situativen Krisenmanagement.
Die verschwundene Übersichtlichkeit transformiert in Sorge und Distanzierung, dann in
Protest und Wut. Diverse Wutbürger mutieren zu Hassbürgern.
Die weit über alle Landesgrenzen
bewegenden Megathemen sind
klar greifbar. Wir wurden daran
erinnert, dass Völkerwanderungen zur Menschheitsgeschichte
gehören. Die dazu anstehenden
Fragen sind gestellt, aber die Antworten bleiben aus. Man agiert
von Situation zu Situation. Mal
werden Flüchtlingszahlen diskutiert, mal Migrationsrouten,
mal werden Auffang-Registrierungen erörtert, mal die Länderverteilung, mal der Familienzuzug, dann die Schnelligkeit der
Rückführung. Dann zwingt der
nächste Terroranschlag zur Klärung von Sicherheitsdetails.
Diese punktuelle Sprunghaftigkeit in der politischen und
medialen Erörterung der Megathemen wird begleitet von den
üblichen politischen Machtspielen. Wenn schon keine Klärung
der Grundfragen möglich erscheint, dann will man wenigstens Punktgewinne im Wettkampf der Parteien oder der
Kandidaten registrieren. So diskutieren die Parteien intern oder
bilateral oder trilateral höchst
kontrovers und bezeichnen dann
selbst die Vorgänge als Chaos. Als
Gewinner profilieren sich zunächst nur die Protestparteien –
auch wenn diese sich intern zerfleischen. Der Stimmungsschub
bewegt sich im Zorn auf jene
Kräfte positiv zu, die mit den Traditionsparteien nichts zu tun haben. Die seit Langem etablierten
Parteien verstehen sich auf das
interne Sticheln und auf Sprachkämpfe ebenso wie auf das Pokern um persönliche Punkte.
Wer Anschauungsmaterial zur
Überschrift „Zeitalter der Kon-

© imago – Markus Heine

WAHLEN

Die Staaten entlang der Balkanroute, wie hier in Mazedonien, schützen inzwischen ihre Grenzen
und kontrollieren so den Zustrom von Flüchtlingen.

fusion“ sucht, der wurde auch in
den drei Landtagswahl kämpfen
reichhaltig fündig.
Halten wir vor diesem Hintergrund der tiefer gehenden Trends
das empirische Datenmaterial
zu den Wahlergebnissen in fünf
Punkten fest:

1.

Die alten Zeiten, in denen Wa h lergebn isse
durch die Architektur
der Stammwählerschaften bestimmt waren, gehören der Geschichte an. Die Fluidität der
Wählerschaft bestimmt das Bild.
Dieses Phänomen trifft die traditionellen Volksparteien besonders schmerzhaft. Weder CDU
noch SPD können sich als Sieger feiern. In Baden-Württemberg haben sich die Wähler sogar nun wirklich von dem Bild
des Stammlandes der CDU verabschiedet. In Rheinland-Pfalz
entscheidet indirekt das Ergebnis
einer rechts-populist ischen
Partei (AfD) die Machtfrage der
Regierungsarchitektur. Ohne
ein solches Sondervotum wäre
die Regierungsbildung viel einfacher und viel routinierter zu
gestalten.

2.

Als Gewinnerin ist die
AfD zu regis trieren, in
besonderer Weise in Ost-

deutschland. Die AfD erzielte aus
dem Stand in allen drei Landtagen zweistellige Ergebnisse. Das
Milieu massiver Verunsicherung führt dazu, dass man einen Haltepunkt für Protest und
Verängstigung sucht. Die Organisation des rechten Populismus scheint dies zurzeit zu bieten. Geschickterweise offeriert
die AfD von Bundesland zu Bundesland verschiedene Gesichter.
Mal ist die Führung extremistisch radikal, mal bieder bürgerlich. So sammelt man diverse
Stimmungen als Stimmen ein.
Die AfD ist eben zum Sammelbecken von Protestwählern jeglicher Art und aller Couleur geworden. Die Erfolge der Af D
haben sich eingestellt, obwohl
die internen Konflikte drastische Formen angenommen haben und die junge Partei bereits
ihre Spaltung überstehen musste. Der Gründer der AfD, ein konservativer Wirtschaftsprofessor,
hatte ja nun nachdrücklich von
ihrer Wahl abgeraten. Die Partei
sei ein Monster, das zum Leben
erweckt zu haben, ihm nun ziemlich peinlich sei.

„

Wir wurden daran erinnert, dass
Völkerwanderungen
zur Menschheitsgeschichte gehören.
Die dazu anstehenden Fragen sind
gestellt, aber die
Antworten bleiben
aus.

3.

Die Grünen mutieren hin
zur bürgerlichen Mitte.
Die Zeiten alter nativer
Lebensformen im Schatten der
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4.

Die FDP kann – trotz
aller beachtlichen Zugewinne – noch nicht
sicher sein, wiedergeboren zu
werden.

5.

Die Personalisierung
der Politik ist dominant. Erscheinungsbilder und Slogans der Spitzenpolitiker entscheiden, nicht
die einzelnen Prog ramme.
Kretschmann als prägende Führungsfigur hat sogar Anziehungskraft weit in das Feld der
bisherigen CDU-Wählerschaft
entwickelt. In Rheinland-Pfalz
wäre ohne das spektakuläre
Erst-Ereignis zweier Frauen als
Ministerpräsidenten-Kandida-

tinnen die Wahlbeteiligung geringer ausgefallen. In den Wahlkämpfen in Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz spielte das
Thema „Nähe und Distanz zu Angela Merkel“ medial eine große
Rolle. Ungewöhnlich war, dass die
Nähe zur Bundeskanzlerin nicht
von den CDU-Spitzenkandidaten
besonders betont wurde, sondern
in Stuttgart vom grünen Ministerpräsidenten und in Mainz von
der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin: Ausdruck einer verkehrten Welt. Der Kandidat Kretschmann vermittelte als
einziger Ministerpräsidenten-Bewerber ansatzweise den Eindruck
eines Weltenerklärers. Diese Rolle hat im Zeitalter der Konfusion Hochkonjunktur beim Wähler. Baden-Württemberg belegt
das: Der wirkliche Sieger heißt
Kretschmann, nicht die Partei
der Grünen. Ähnliches kann man
– wenn auch in moderaterer Form
– auch über Malu Dreyer und die
SPD in Rheinland-Pfalz sagen.

„

Die Personalisierung der
Politik ist dominant.
Erscheinungsbilder und
Slogans der Spitzenpolitiker
entscheiden, nicht die
einzelnen Programme.
Rechtfertigt dies alles jene
dramatischen Schlagzeilen von
einer „Schicksalswahl“, vom
„Absturz“ einzelner Spitzenpolitiker, vom „gefährlichen Desaster“? Die Folgen des Wahltages lassen sich etwas schlichter
zusammenfassen:
■ Der Erfolg der AfD wird die bis-

herigen traditionellen Parteien
zu einer Korrektur ihres Kurses
veranlassen. Die ist ein Weckruf
für sie. Sie werden ihr strategisches Profil schärfen müssen,

„

Das schwache Abschneiden der SPD wird die innerparteiliche
Selbstverständnis- und Führungsdebatte intensivieren.
gegenüber der AfD, aber auch in
Beantwortung der großen Sorgen
der Bevölkerung.
■ Das schwache Abschneiden
der SPD wird die innerparteiliche Selbstverständnis- und Führungsdebatte intensivieren. Das
Nachdenken über die nächste
Kanzlerkandidatur wird schärfere Formen der Artikulation annehmen.
■ Der politische Druck auf Angela
Merkel wird nicht abnehmen,
aber auch nicht dramatisch zunehmen. Schließlich weiß man
ja, dass niemand ein Interesse an vorgezogenen Neuwahlen
hat. So bleibt es auch bei einer
anderen Aufgabe: Die Bundes-

kanzlerin wird sich auch weiterhin gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner um Mehrheiten im
Bundesrat bemühen müssen, da
die Große Koalition in der Länderkammer weiterhin nur eine
Minderheit stellt.
Die Summe aus alledem lautet: Die Lage der Republik ist
verunsichert, sie ist aufgeregt
und fluide. Die Republik bleibt
strategisch weitgehend sprachlos. Jeder, der über künftige
Wahlkämpfe nachdenkt, sollte
den dringenden Wunsch nach
vertrauens voller geistiger Zuverlässigkeit und nach strategischer Klarheit wahrnehmen. Die
Denkzettel-Wahl sollte bei den
Parteien eine neue Nachdenklichkeit auslösen.
■

© picture-alliance

Sonnenblumen aus der Gründerzeit sind lange dahin. Die Grünen
sind zur stabilen Traditionspartei geworden, die überall ihren
Platz besitzt. So weit ist die Linke nur in Ostdeutschland gekommen, nicht in Westdeutschland.

Sigmar Gabriels SPD büßte in Sachsen-Anhalt die Hälfte ihrer
Wähler ein. Landeschefin Katrin Budde trat daraufhin zurück.

© picture-alliance

© Centrum für angewandte Politikforschung

Signal zum Kurswechsel:
Die Ergebnisse der Landtagswahlen vom 13. März

Julia Klöckner, Guido Wolf und Reiner Haseloff mussten allesamt Verluste für die CDU hinnehmen.
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Die Stoiber-Kolumne

Wir brauchen
EINE WENDE in der
Flüchtlingspolitik
Von Dr. Edmund Stoiber

D

ie Landtagswahlen in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben
ein politisches Erdbeben ausgelöst. Der
Wählerwille hat die politische Landschaft
umgepflügt und die traditionelle Parteienstruktur in
der Bundesrepublik ins Wanken gebracht. So werden
erstmals in der Geschichte die Grünen stärkste Partei
in einem Land. In Baden-Württemberg holten sie 46
der 70 Direktmandate, mehr als doppelt so viele (!) wie
die CDU in ihrem einstigen Stammland. In SachsenAnhalt holte die AfD aus dem Stand ein Viertel der
Stimmen und 15 Direktmandate. Sie liegt dort und
in Baden-Württemberg noch vor der ehemaligen
Volkspartei SPD. Die klassischen politischen
Konstellationen haben ausgedient. In SachsenAnhalt und Baden-Württemberg sind nicht einmal
mehr rechnerisch Große Koalitionen möglich. Das
war bis vor kurzem noch völlig undenkbar. Ändert
sich an der politischen Situation nichts, wird die
Koalitionsbildung bei der Bundestagswahl 2017
enorm schwierig werden.

„

Ein Großteil der Bevölkerung kann die Politik
der offenen Tür in der Flüchtlingskrise nicht
mehr nachvollziehen.

18 BAYERNKURIER

Was sind die Gründe für ein derartiges Debakel der etablierten Parteien? Sicher spielt auch der
Amtsbonus der amtierenden Ministerpräsidenten,
besonders bei Winfried Kretschmann, eine Rolle.
Allerdings lag die CDU noch im September 2015 in
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bei über
40 Prozent. Allein der Persönlichkeitsfaktor kann es
also nicht sein. Der entscheidende Grund ist inhaltlicher Natur: die Flüchtlingspolitik. Ein Großteil der
Bevölkerung kann die Politik der offenen Tür in der
Flüchtlingskrise nicht mehr nachvollziehen. Viele
Menschen haben Angst: Angst vor einem unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen, vor einer Überforderung Deutschlands, vor erhöhter Kriminalität, vor
dem politischen Islam. Und sie sehen, dass plötzlich
Milliarden für den Bau von Wohnungen für Flüchtlinge eingeplant werden. Sie merken, dass eine massive Zuwanderung in unsere Sozialsysteme achselzuckend in Kauf genommen wird: durch Flüchtlinge,
die aufgrund fehlender Sprachkenntnisse und Qualifikationen noch nicht erwerbsfähig sind und deshalb Hartz IV-Leistungen erhalten. Während die
Menschen von den linken Parteien im Grunde gar
keine Antwort erwarten, stellen die Menschen und
vor allem die Anhänger der Unionsparteien andere
Ansprüche. Und die CDU hat für viele ihrer früheren
Wähler keine Antworten gefunden.
Die Erklärungsversuche unserer Schwesterpartei für ihre krachenden Wahlniederlagen sind, um
es diplomatisch zu formulieren, nicht nachvollziehbar. Die abenteuerliche Behauptung etwa von Frau
Kramp-Karrenbauer oder Heiner Geißler, die CSU sei
mit schuld an den Wahlniederlagen der CDU, ist an
politischer Ignoranz nicht mehr zu überbieten. Wer

Die Stoiber-Kolumne

so denkt, hat die CDU als breite Volkspartei mit konservativer Wurzel bereits aufgegeben. Und wenn prominente CDU-Mitglieder trotz der Einbrüche in der
Wählergunst das Ergebnis der Wahlen wegen des Erfolgs der Grünen in Baden-Württemberg und der SPD
in Rheinland-Pfalz noch als Bestätigung von Angela Merkels Flüchtlingspolitik feiern, dann fehlt vollends der politische Verstand. Macht die CDU plötzlich grün-rote Politik? Müssen wir jetzt gar froh
sein, dass eine ganz große Koalition aus SPD, Linken, Grüne und CDU-Repräsentanten die offizielle
Flüchtlingspolitik beklatscht? Das erinnert an Wilhelm II: „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne
nur noch Deutsche.“ Oder sollte sich die Union nicht
lieber Gedanken darüber machen, warum ihre konservative Stammwählerschaft davonläuft, und das
nicht erst seit den letzten Wahlen? Fakt ist: Zwischen
der CDU-Basis und Vertretern der Parteispitze wie
Frau von der Leyen oder Herrn Altmaier klafft in der
Flüchtlingspolitik eine riesige Verständnislücke. Das
konservative Element ist weggebrochen. Wenn diese
Politik so weitergeht, geht das schneller als geglaubt
an die Substanz der Volkspartei CDU. Und die CSU
muss aufpassen, dass sie nicht in den negativen Sog
ihrer Schwesterpartei gerät.

„

Es hilft gar nichts, die AfD-Wähler pauschal
in die rechte Ecke zu stellen oder über sie
entsetzt zu sein, sondern wir müssen sie mit
inhaltlichen Angeboten wieder zurück in die
bürgerliche Mitte holen.
Während die CSU im Freistaat die Befürchtungen der Bevölkerung in der Flüchtlingspolitik aufgreift und damit als letzte echte Volkspartei mit an
die 50 Prozent Zustimmung eine enorme Unterstützung hat, finden Konservative außerhalb Bayerns
keine politische Vertretung mehr. Für sie bleibt entweder der Gang in die Nichtwählerecke oder das bedauerliche Kreuz bei der AfD. Es hilft gar nichts, die
AfD-Wähler pauschal in die rechte Ecke zu stellen
oder über sie entsetzt zu sein, sondern wir müssen
sie mit inhaltlichen Angeboten wieder zurück in die
bürgerliche Mitte holen. Die CSU hat es schon einmal
geschafft, über den Kampf wieder ins Spiel zu kommen: Mitte der 80er Jahre hatten ehemalige CSU-Mitglieder eine neue, rechtspopulistische Partei, die Republikaner gegründet. Unter der Führung von Franz
Schönhuber konnten die Republikaner 1989 mit über
sieben Prozent der Stimmen bundesweit und fast 15

Prozent in Bayern in das Europäische Parlament einziehen. Durch konsequentes und kämpferisches Auseinandersetzen mit den Inhalten und den Personen
dieser Partei ist es der CSU gelungen, die Republikaner wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden
zu lassen. In Bayern werden wir das mit der AfD wiederholen! Es gilt weiterhin das Credo von Franz Josef
Strauß, dass es rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf.

„

Die CDU wird, wenn sie ihr angestammtes
Wählerpotenzial weiter konsequent ignoriert,
nicht mehr als Heimat angesehen.
Frau Merkel fordert eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD. Bravo, sage ich. Liebe CDU,
dann fang doch mal an, es wird allerhöchste Zeit!
Wer sich inhaltlich mit den Wählern der AfD auseinandersetzen will, muss vor allem eine Wende in der
Flüchtlingspolitik vollziehen. Er muss den Bürgern
auch die verheerenden Folgen der Niedrigzinspolitik der EZB besonders für die deutschen Sparer und
Lebensversicherten erklären, oder die Haftung der
deutschen Banken und Sparkassen für insolvente
spanische, portugiesische oder italienische Institute. Der Chef der Munich Re, Nikolaus von Bomhard,
hat Recht, wenn er die Bundesregierung auffordert,
sich angesichts der verhängnisvollen Zinspolitik
der EZB endlich einzuschalten.
Die CDU wird, wenn sie ihr angestammtes Wählerpotenzial weiter konsequent ignoriert, nicht
mehr als Heimat angesehen. Diese Partei hat ihren
Volksparteicharakter geändert und droht ihn dem
links-grünen Zeitgeist zu opfern. Die Abwendung
der Mitte-rechts-Klientel von der CDU stellt eine tiefgreifende Veränderung gegenüber früheren Zeiten
dar, als diese Wähler ihre Stimme nahezu vollständig
der Union gegeben haben. Es ist eine Zersplitterung
der bürgerlichen Parteienlandschaft zu beobachten.
Konrad Adenauer ist es gelungen, rechte Splitterparteien wie den Bund der Heimatvertriebenen und
Entrechteten nach und nach in die CDU zu integrieren oder zur Bedeutungslosigkeit zu verurteilen. Auch unter Helmut Kohl reichte die integrative Spannweite der CDU von Mitte-links bis
Mitte-rechts. Diese Kontinuität ist abgebrochen. Das
ist höchst besorgniserregend. Um den Trend umzukehren, muss sich die CDU wieder auf ihre alten programmatischen Qualitäten und ihre Integrationskraft besinnen.
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Ein solider Haushalt ist
die Grundlage für
ERFOLG und WOHLSTAND

„

Nordrhein-Westfalen macht
pro Sekunde 66 Euro neue
Schulden. Bayern hingegen
zahlt pro Sekunde 15 Euro
alter Schulden zurück.

© Wolf Heider-Sawall

weile zu einem Berg von insgesamt 194 Milliarden Euro Schulden auftürmen. Bayern hingegen
zahlt pro Sekunde 15 Euro alter
Schulden zurück.
Das niedrige Zinsniveau ändert nichts daran, dass steigende Schuldenstände langfristig
zu steigenden Zinsausgaben führen. Selbst in der jetzigen Phase ist der Unterschied zwischen
„Schuldenbremse“ und „Neuverschuldung“ deutlich sichtbar: Hätte Bayern anstatt Schulden zu tilgen im gleichen Maße
wie die anderen Länder neue
Schulden gemacht, würden wir
allein in 2016 über 170 Millionen
Euro zusätzlich für Zinsen aufbringen müssen. Zusammengerechnet haben wir uns durch den
Verzicht auf zusätzliche Kredite
bislang und einschließlich 2016
rund 1,1 Milliarden Euro an Zinsen gespart.

Seit zehn Jahren kommt Bayern ohne neue Schulden aus.
Wachstum und Investitionen finanziert der Freistaat aus eigener Kraft.
Diesen Weg wird die Staatsregierung weitergehen –
trotz der enormen Belastungen durch die Flüchtlingskrise.
Eine Bilanz von Finanzminister Markus Söder

D

er Haushalt ohne Neuverschuldung ist ein
Markenzeichen Bayerns.
Er ist ein finanzpolitisches Statement, das angesichts
der bestehenden Herausforderungen gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Seit zehn
Jahren schon kommt Bayern im
allgemeinen Haushalt ohne neue
Schulden aus. Zehn Jahre, in denen wir viele Herausforderungen
zu bewältigen hatten und unse-
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ren haushaltspolitischen Idealen
dennoch treu geblieben sind.
Ein solider Haushalt ist kein
Selbstzweck, sondern Grundlage für den Erfolg und den Wohlstand unseres Landes. In einer
Niedrigzinsphase, wie wir sie
derzeit erleben, mag die Neuverschuldung manchem Verantwortlichen kurzfristig als einfache Lösung für seine finanziellen
Probleme erscheinen. Die übrigen westlichen Flächenländer

etwa haben den Schuldenstand
in ihren Kernhaushalten in den
letzten zehn Jahren insgesamt
um rund 27 Prozent erhöht –
während Bayern im allgemeinen Haushalt nicht nur keine
neuen Schulden aufgenommen
hat, sondern darüber hinaus sogar noch über drei Milliarden
Euro alte Schulden getilgt hat.
Nordrhein-Westfalen zum Beispiel macht pro Sekunde 66 Euro
neue Schulden, die sich mittler-

Ratingagenturen verleihen
Bayern regelmäßig Bestnoten
Welche Herausforderung es bedeutet, den Haushalt regelmäßig
ohne Neuverschuldung auszugleichen, zeigt die Entwicklung
des Haushaltsvolumens im gleichen Zeitraum: Gegenüber dem
Jahr 2006 sind unsere Gesamtausgaben mit dem Nachtragshaushalt 2016 um rund 60 Prozent auf rund 55,7 Milliarden
Euro gestiegen. Ein Wachstum,
das wir ohne Neuverschuldung
und damit vollständig aus eigenen Mitteln finanziert haben. In
anderen Ländern sind die Ausgaben vielleicht ähnlich gewachsen, aber niemand hat das so
konsequent aus eigener Kraft geschafft wie wir. Die Anerkennung
dafür besteht nicht nur in dem

wirtschaftlichen Erfolg und der
hohen Lebensqualität im Freistaat, sondern wird uns auch von
berufener Stelle zuteil: Die großen Ratingagenturen belohnen
uns regelmäßig mit Bestnoten
und verweisen zur Begründung
ausdrücklich auch auf unsere solide Haushaltspolitik.
Mit dem Einstieg in die planmäßige Schuldentilgung im Jahr
2012 und der gesetzlichen Verankerung des Ziels, den Schuldenstand im bayerischen Staatshaushalt unter Berücksichtigung
der konjunkturellen Entwicklung bis zum Jahr 2030 auf „null“
zu reduzieren, hat der Freistaat
nach der Einführung der Schuldenbremse ein zweites Mal eine
Vorreiterrolle übernommen. Mit
den zwischenzeitlich bereits erfolgten Schuldentilgungen von
insgesamt 3,04 Milliarden Euro
ist der Schuldenstand im allgemeinen Haushalt erstmals seit
dem Jahr 2003 wieder unter die
Marke von 20 Milliarden Euro gesunken. Allein diese Tilgungen
werden uns bis zum Jahr 2030
voraussichtlich rund 1,2 Milliarden Euro an Zinsen sparen –
Geld, das für wichtige Investitionen in Bildung, Sicherheit und
öffentliche Infrastruktur zur Verfügung steht.
Denn bei allen Anstrengungen, die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren und gegebenenfalls den Schuldenstand zu
reduzieren, darf nicht übersehen
werden, dass staatliche Investitionen entscheidend für die künftige Entwicklung eines Landes
sind. Sie schaffen die Rahmenbedingungen für die Unternehmen
auf der einen und die Menschen,

„

Zusammengerechnet haben
wir uns durch den Verzicht
auf zusätzliche Kredite
bislang und einschließlich
2016 rund 1,1 Milliarden Euro
an Zinsen gespart.

die hier leben, auf der anderen
Seite. Die bayerische Staatsregierung legt daher großen Wert darauf, die Investitionen in die öffentliche Infrastruktur auf dem
bestehenden hohen Niveau fortzuführen. Allein in diesem Jahr
gibt der Freistaat für Investitionen 6,5 Milliarden Euro aus –
alles aus eigenem Geld! Im Vergleich zu den anderen westlichen
Flächenländern liegt Bayern bei
der Investitionsquote folgerichtig seit Jahren an der Spitze.
Die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs wird uns dabei
helfen, das Ziel der vollständigen
Schuldentilgung bis 2030 zu erreichen. Nach rund eineinhalb
Jahren schwieriger Verhandlungen haben die Länder Anfang Dezember 2015 eine Einigung für eine grundlegendene Reform des
Finanzausgleichs erzielt. Und
diese Reform ist lange überfällig!
Allein 2015 haben wir rund 5,4
Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich eingezahlt. Dies
macht Bayern mit 57 Prozent des
Ausgleichsvolumens weiterhin
mit Abstand zum größten Zahler im Länderfinanzausgleich.
Rechnet man den Umsatzsteuerausgleich hinzu, liegen die bayerischen Leistungen sogar bei
rund 7,5 Milliarden Euro.

„

Allein in diesem
Jahr gibt der
Freistaat für
Investitionen
6,5 Milliarden Euro
aus – alles aus
eigenem Geld!

Bis 2030 sollen alle Schulden
getilgt sein
Mit der grundlegenden Reform
kann die Belastung Bayerns ab
2020 deutlich reduziert und der
künftige Anstieg gebremst werden. Kern der Einigung ist die
Abschaffung des Länderfinanzausgleichs im engeren Sinne,
der Finanzkraftausgleich soll
künftig stattdessen ausschließlich über den Umsatzsteuerausgleich erfolgen. Die Entlastungen
für den bayerischen Staatshaushalt, die sich aus dieser Reform
ergeben werden, können maßgeblich dazu beitragen, unser
Ziel der vollständigen Schuldentilgung bis 2030 zu erreichen.
Neben den Belastungen aus
dem Länderfinanzausgleich haben wir im Zusammenhang mit
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Verkauf der MKB in Ungarn oder
der Verkauf des hochtoxischen
ABS-Portfolios im Oktober 2014
– waren anschließend wichtige
Meilensteine auf dem Weg zur
erfolgreichen Konsolidierung
der BayernLB. Nach dem Generalvergleich mit Österreich in Sachen HETA – eine Nachwirkung
der unglücklichen Entscheidung,
die damalige Hypo Group Alpe
Adria zu kaufen – ist die Landesbank endgültig auf dem Weg zu
einer normalen Bank.
Neben den Herausforderungen der Vergangenheit gibt es

der Bayerischen Landesbank
mit einer der größten finanzpolitischen Herausforderungen der
vergangenen Jahre zu kämpfen
gehabt. Eine Bilanzsumme von
einst über 400 Milliarden Euro
stellt auch für den bayerischen
Staatshaushalt eine Größenordnung dar, die durchaus existenzbedrohend werden kann.
Die gelungene Stabilisierung
der Landesbank im Anschluss
an die weltweite Finanzmarktkrise war daher essenziell für den
Freistaat. Die schrittweise Reduzierung der Altlasten – etwa der

BAYERN STEHT GLÄNZEND DA
Bayern muss den mit Abstand geringsten Teil seines Haushalts für Zinszahlungen aufwenden. Kein westdeutsches Bundesland kann sich eine ähnlich hohe Investitionsquote leisten.
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aber auch in der Gegenwart
ein Thema, das derzeit alle Debatten und Diskussionen beherrscht: der Zustrom von Asylbewerbern nach Deutschland
und damit auch nach Bayern.
Neben allen gesellschaftlichen
Herausforderungen, die mit der
zwingend notwendigen Integration der anerkannten Asylbewerber einhergehen, hat diese
Entwicklung selbstverständlich
auch eine gewaltige finanzielle Dimension. Das abgelaufene
Haushaltsjahr 2015 war gekennzeichnet von sprunghaft angestiegenen Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung der
Flüchtlinge. Gegenüber 2014 war
hier ein Zuwachs von rund 760
Millionen Euro zu verzeichnen –
ein Anstieg von rund 165 Prozent
innerhalb von nur einem Jahr.
Gleichzeitig haben sich aber
auch die Steuereinnahmen dank
der starken bayerischen Unternehmen besser entwickelt als
zuvor von allen Fachleuten vorhergesagt. Auch wenn der endgültige Jahresabschluss noch
nicht feststeht, ist bereits jetzt absehbar, dass wir das vergangene
Jahr mit einem Haushaltsüberschuss in der Größenordnung
von rund einer Milliarde Euro
abschließen werden! Ein äußerst
erfreuliches Ergebnis angesichts
der angespannten Lage im zweiten Halbjahr 2015.

Um die neu ankommenden
Flüchtlinge angemessen unterbringen und versorgen zu können, haben wir mit dem Nachtragshaushalt 2016 die für den
Bereich Zuwanderung und Integration vorgesehenen Mittel auf
rund 3,3 Milliarden Euro erhöht.
Insgesamt stehen damit im Doppelhaushalt 2015/2016 rund 4,5
Milliarden Euro zur Bewältigung
dieser Herausforderung zur Verfügung. Zur Verdeutlichung der
Dimension: Dies ist vergleichbar mit den Kosten für den Aufbau von zwei Universitäten oder

der Schaffung von rund 700.000
Studienplätzen in Bayern. Der
Anstieg des Haushaltsvolumens
im Vergleich zum Vorjahr um 9,2
Prozent auf nunmehr 55,7 Milliarden Euro ist wesentlich von
den hohen Ausgaben im Bereich
Zuwanderung und Integration
geprägt. Ohne diese Ausgaben
wäre der Anstieg mit 3,7 Prozent
deutlich moderater ausgefallen.
Die Finanzierung dieser zusätzlichen Ausgaben gelingt
uns im Nachtragshaushalt 2016
ohne Neuverschuldung, ohne Steuererhöhungen und ohne
Kürzungen bei anderen Leistungen – ein haushaltspolitischer
Kraftakt, den wir nicht beliebig
oft wiederholen können. Auch
die Haushaltsrücklage des Freistaats, die wir mit den Haushaltsüberschüssen der Vergangenheit
gefüllt haben und die uns jetzt
bei der Bewältigung des Flüchtlingsansturms hilft, ist nicht unerschöpflich. Für den kommenden Doppelhaushalt 2017/2018

werden wir weiterhin alles daran
setzen, die bewährten finanzpolitischen Leitlinien konsequent
umzusetzen.
Nur der Bund kann die Zuwanderung mit seiner Flüchtlingspolitik steuern und den
Schutz unserer Grenzen sicherstellen – damit liegt die Verantwortung für die Haushalte der
Länder in diesem Bereich jetzt
bei ihm. Entgegen den Forderungen aus Ländern und Kommunen, vor allem aber auch aus
der Bevölkerung lässt er derzeit
weiterhin den unbegrenzten Zustrom zu. Hier zu einer wirksamen Begrenzung zu kommen,
ist unsere dringlichste Forderung an den Bund.
Der Bund muss Länder und
Kommunen stärker entlasten
Unsere zweite Forderung betrifft die Kosten, die mit der Unterbringung und Versorgung der
Flüchtlinge verbunden sind. Von

den im Nachtragshaushalt 2016
im Bereich Zuwanderung und Integration vorgesehenen 3,3 Milliarden Euro erstattet der Bund
im Rahmen einer Abschlagszahlung derzeit nur 570 Millionen Euro – das sind gerade einmal 17 Prozent. Auch hier sollte
gelten: „Wer anschafft, zahlt“!
Wir fordern deshalb eine Beteiligung des Bundes an den Kosten
für Länder und Kommunen von
mindestens 50 Prozent der tatsächlichen Kosten. Auch bei den
Folgekosten, die den Kommunen
bei der absehbaren Steigerung
bei den Sozialleistungen entstehen werden, muss der Bund zur
Entlastung beitragen.
Die letzten zehn Jahre haben
bewiesen, dass eine solide und
vorausschauende Haushaltspolitik einen Haushalt ohne Neuverschuldung möglich macht. Damit
sind wir finanziell besser als jedes andere Land gewappnet, um
uns den aktuellen Herausforderungen zu stellen.
■

„
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Um die neu ankommenden Flüchtlinge angemessen
unterbringen und
versorgen zu
können, haben wir
die für den Bereich
Zuwanderung und
Integration vorgesehenen Mittel auf
rund 3,3 Milliarden
Euro erhöht.
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Gesamtsumme des Länderfinanzausgleichs 2015:
9,6 Mrd. Euro.
Bayern zahlt mehr als die Hälfte
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Berücksichtigt man das gesamte
Transfersystem zwischen Bund
und Ländern, muss Bayern sogar noch mehr Geld aufwenden.

Nach den Vorstellungen der Ministerpräsidenten soll ab dem
Jahr 2020 das System deutlich
vereinfacht werden und allein
die Verteilung der Umsatzsteuer
die Unterschiede in der Finanz-

-112

Bremen

2,05

Nicht jeder Bundesbürger
zählt gleich

Der Bund soll mehr bezahlen

626

2002

Für Bayern bedeutet das Ergebnis der Verhandlungen eine
deutliche Entlastung: Um etwa
1,3 Milliarden Euro würden die
Ausgleichzahlungen des Freistaats ab dem Jahr 2020, von
dem an die Neuregelung gelten
soll, sinken. Über die gesamte
Laufzeit der Vereinbarung bis
2030 blieben Bayern somit 13
Milliarden Euro zusätzlich. Ministerpräsident Horst Seehofer
lobte den Kompromiss als „historischen Schritt in den Bund-Länder-Finanzbeziehungen“. Bayern
komme seinem Ziel, bis zum Jahr
2030 schuldenfrei zu sein, ein
großes Stück näher. „Es ist sehr
realistisch, dass wir es schaffen“,
erklärte der CSU-Chef.
Im bisher geltenden System
ist der Freistaat der mit Abstand
größte Zahler. So hat Bayern im
vergangenen Jahr mehr als die

473

SchleswigHolstein

1,88

Bayern könnte 13 Milliarden
Euro sparen

Hälfte des gesamten Länderfinanzausgleichs aufgebracht:
5,46 von 9,59 Milliarden Euro,
die umverteilt wurden. Insgesamt hat Bayern seit 1989, als
es vom Empfänger- zum Geberland wurde, 56,7 Milliarden in
den Länderfinanzausgleich eingezahlt und so ein Vielfaches
dessen geleistet, was es in knapp
40 Jahren zuvor bekommen hatte. Nominal erhielt Bayern seit
1950 aus dem Transfertopf lediglich 3,4 Milliarden Euro - preisbereinigt entspricht das 9,8 Milliarden Euro. Und die Zahlungen
Bayerns werden in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter
steigen. Bereits jetzt verschlingen
die Transferleistungen mehr als
zehn Prozent des bayerischen
Haushaltsvolumens.

Geber-Länder

2001

den mehr aufnehmen, um ihre
Haushaltslöcher zu stopfen.

248

Nehmer-Länder

1,64

V

erhandlungen über den
Länderfinanzausgleich
kann man sich ungefähr
so vorstellen: Da steht eine Torte auf dem Tisch, die in 16
Stücke geschnitten werden soll.
Und jeder, der etwas abhaben
möchte, verlangt: Mein Anteil
muss aber größer werden.
Dieses schier unmögliche
Kunststück haben die Länder
tatsächlich geschafft. Nach jahrelangen Verhandlungen einigten sie sich im vergangenen Dezember einstimmig auf ein neues
Verteil-System, bei dem sich alle
als Gewinner fühlen dürfen: Die
finanzschwachen Länder erhalten mehr Geld, während bei den
finanzstarken mehr in der Kasse
bleibt.
Notwendig wurde diese Neuordnung, weil im Jahr 2019 sowohl der Länderfinanzausgleich als auch der Solidarpakt
II für den Aufbau Ost auslaufen.
Zudem greift ab 2020 die verfassungsmäßige Schuldenbremse:
Die Länder dürfen spätestens ab
diesem Jahr keine neuen Schul-

Der
Finanzausgleich
Ländernfür
fürdie
die
Der
Finanzausgleichunter
unter den
den Ländern
Zeit
Zeit
vom
01.01.2015
– 31.12.2015
(inEuro)
Mio. Euro)
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01.01.2015
– 31.12.2015
(in Mio.

2000

Die Landesregierungen von Bayern und Hessen haben gemeinsam vor
dem Bundesverfassungsgericht gegen den Länderfinanzausgleich geklagt.

kraft der Länder ausgleichen.
Damit diese Rechnung aufgeht,
müsste allerdings Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sein
bisheriges Angebot noch einmal
erhöhen. Zehn Milliarden Euro
zusätzliche Zahlungen des Bundes sieht der Kompromiss der
Länder vor. Schäuble war zuletzt bereit, 8,5 Milliarden Euro
beizusteuern. Bereits im Sommer
des vergangenen Jahres hatte er
sein eigenes Reformpaket vorgestellt. Anders als die Einigung
der Länder will Schäuble den
Umsatzsteuervorwegausgleich
komplett abschaffen. Dadurch
würde Nordrhein-Westfalen wieder zum Geberland und der Länderfinanzausgleich von fünf und
nicht wie bisher von vier Bundesländern finanziert. Das, so steht
es in Schäubles Vorschlag, könne
die „Legitimation des Gesamtsystems stärken“.
Zur Lösung der Länder sagte Schäuble bislang, diese gehe
zu Lasten des Bundes. Und auch
Kanzlerin Angela Merkel äußerte sich zurückhaltend. Der Bund,
erklärte sie, habe den Vorschlag
der Länder „zur Kenntnis genommen.“ Spielraum, den Ländern entgegen zu kommen, gäbe es: Im vergangenen Jahr hat
Finanzminister Schäuble einen
Haushaltsüberschuss von mehr
als zwölf Milliarden Euro erzielt.
Angesichts der demnächst bevorstehenden Verhandlungen
mit dem Bund sagte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, er
werde die Verfassungsklage gegen
den jetzigen Finanzausgleich aufrecht erhalten, solange die Neuregelung sich nicht im Gesetzgebungsverfahren befinde.
■

1999
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Der Freistaat ist bislang der mit Abstand größte Zahler im Länderfinanzausgleich.
Mehr als die Hälfte der Gesamtsumme muss Bayern stemmen. Die geplante Neuordnung
des Transfersystems würde den Staatshaushalt jährlich um 1,3 Milliarden Euro entlasten.

Horst Seehofer und
Volker Bouffier sind
die treibenden Kräfte
bei der Neuordnung
des Finanzausgleichs.
Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble
muss dem LänderKompromiss noch
zustimmen.

© pa picture alliance

Eine Frage der GERECHTIGKEIT

Neben den direkten Ausgleichszahlungen sieht das komplizierte, mehrstufige Verfahren einen
Umsatzsteuervorwegausgleich
vor. Bayern musste hierfür im
Jahr 2015 weitere zwei Milliarden Euro an die Länder abgeben, deren Finanzkraft unter
dem Durchschnitt lag.
Zusammen mit Hessen, einem
weiteren Geberland, hatte Bayern im Jahr 2013 eine Klage gegen den Länderfinanzausgleich
vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht. Bayerns Ministerpräsident Seehofer und
Hessens Regierungschef Volker
Bouffier sprachen damals von einem „Akt politischer Notwehr“.
Das System sei ungerecht und
leistungsfeindlich – es müsse reformiert werden.
Die Berechnung des Länderfinanzausgleichs erfolgt bislang
nach einem äußerst komplexen Verfahren, in dem die Wirtschaftskraft der Bundesländer,
gemessen an ihren Steuereinnahmen, ins Verhältnis zu ihren
Einwohnern gesetzt wird. Dabei zählen nicht alle Einwohner
gleich: In den Stadtstaaten wird
jeder Bewohner 1,35-fach bewertet. Das wird damit begründet, dass Stadtstaaten aus organisatorischen Gründen höhere
Verwaltungskosten pro Einwohner hätten. In den Ländern Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg
wird die Zahl der Einwohner um
die Faktoren 1,02 bis 1,05 erhöht.
Grund ist in diesem Fall die ländliche Struktur. Dazu kommen
noch Merkwürdigkeiten wie die
„Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen“ aufgrund
„überdurchschnittlich hoher
Kosten politischer Führung“,
sprich aufgeblähter Regierungsapparate, für zehn Länder.

© pa picture alliance
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BAYERNKURIER 25

SAUBER NACHGEFRAGT

SAUBER NACHGEFRAGT

© pa picture alliance

Worin liegt der Unterschied?

„Bayern hat das PRINZIP DER
NACHHALTIGKEIT
am besten umgesetzt!“
Im Interview mit Chefredakteur Marc Sauber lobt der ehemalige Bundesfinanzminister
Theo Waigel die vorausschauende bayerische Politik, die in den vergangenen zehn Jahren
einen ausgeglichenen Haushalt ermöglichte. Die politische Landschaft sieht der
langjährige CSU-Vorsitzende im Umbruch, angesichts der bewältigten Aufgaben in der
Vergangenheit bleibt er dennoch optimistisch. Auch was die Zukunft Europas anbelangt.

Nordrhein-Westfalen macht
jede Sekunde 66 Euro neue
Schulden, Bayern tilgt dagegen
jede Sekunde 15 Euro Altschulden. Was machen wir besser?
Bayern hat begriffen, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Umweltprinzip ist! Die Umstrukturierung
26 BAYERNKURIER

von einem stark landwirtschaftlich geprägten Land hin zu einem
industriell- und mittelständisch
geprägten Land haben wir besser bewältigt als fast alle anderen
Regionen in Europa. Das war eine
vorbildliche Strukturpolitik, die
Bayern schon in den 50er-, 60erund 70er-Jahren betrieben hat,

auch mit der gezielten Förderung
der Zonenränder. Das hat dazu
geführt, dass Bayern heute auch
vom Steueraufkommen her besser dasteht als alle anderen Länder. Es geht aber nicht nur um den
Haushalt, sondern wir wissen seit
mindestens 10 Jahren, dass die
implizite Staatsschuld mindes-

Bei der expliziten Staatsschuld
wird auch das berücksichtigt, was
im Haushalt nicht direkt ausgewiesen ist, aber noch auf uns zukommt - wie zum Beispiel Pensionen oder Sozialleistungen. In
einem Wirtschaftsbetrieb müssen diese Posten bilanziert werden, in den öffentlichen Haushalten bisher nicht oder nicht
ausreichend. Und wenn ich mir
diese implizite Staatsschuld
deutschlandweit anschaue, dann
ist diese fast doppelt so hoch wie
die ausgewiesene. Dieser Aspekt
wird in der Haushalts- und Finanzpolitik andernorts noch viel
zu wenig beachtet. Noch mal,
Bayern ist hier vorbildlich, es hat
das Prinzip der Nachhaltigkeit
am besten umgesetzt.
Bayern hat seine Hausaufgaben
also gemacht. Welche Weichenstellungen sind jetzt gefragt,
damit die nächsten zehn Jahre
auch so positiv verlaufen?
Wir dürfen uns durch eine sehr
g ü nst ige Steuerei n na h mesituation im Moment nicht davon abhalten lassen, immer wieder strukturell zu überlegen, was
müssen wir tun, um auf die Dauer die Freundschaft der Generationen zu gewährleisten. Wir alle
wollen 10 Jahre älter werden, als
unsere Eltern und Großeltern es
gewesen sind. Wir wollen 10 Jahre
länger Renten und Pensionen beziehen, sozial gesichert sein und,
wenn es notwendig werden würde, auch gepflegt werden. Aber
es sind nicht 10 Jahre zusätzliche
Beitragszahler da und so wird
eine stärkere Ausgewogenheit
zwischen Alt und Jung notwendig
sein. Dazu gehört auch eine längere Arbeitszeit. Es gibt ja nur drei
Möglichkeiten: Entweder ich kürze Renten, Gehälter und Pensionen oder ich erhöhe die Beiträge
oder ich verlängere die Lebensarbeitszeit. Das Letztere, glaube
ich, wird zumutbar und notwen-

dig sein, um eine Balance zwischen den Generationen sicherzustellen.
Die Rente mit 63 Jahren war
also ein Fehler?
Ja. Menschlich verständlich, aber
falsch. Ich wäre für eine differenzierte Lösung, denn es gibt sicherlich Berufe, wie zum Beispiel
der Dachdecker oder andere Arbeitnehmer mit schwerer körperlicher Arbeit, denen es nicht ohne
Weiteres möglich sein wird, länger zu arbeiten. Aber die meisten
von uns können und wollen länger als bis 63 oder auch 65 Jahre
arbeiten. Insofern glaube ich in
der Tat, dass diese Entscheidung
problematisch war. Wir als CSU
hätten heilfroh sein sollen, dass
die SPD die Rente mit 67 durchgesetzt hatte, und wir hätten die
Änderung nicht mittragen sollen.
Andere Bundesländer sehen
in der Schuldenaufnahme eine
Investition in die Zukunft.
Kann diese Rechnung Ihrer
Meinung nach aufgehen?
Man kann Schulden nicht mit
Schulden bekämpfen. Man darf
sich natürlich verschulden, wie

im privaten Bereich auch, aber
nur mit einer ganz klaren Maßgabe, wenn es sich sozusagen
um „rentierliche“ Schulden handelt. Wenn ich damit Investitionen finanziere und ich über
diese Investitionen auch den
Schuldendienst er wirtschaften kann, dann sehe ich da keine Problematik. Aber ich muss
achtgeben, dass ich die Verschuldung nicht aufwende, um damit
Personalkosten oder konsumtive Ausgaben zu finanzieren.
Das endet im Elend.
Bayern gibt in den Jahren 2015
und 2016 allein 4,5 Milliarden
Euro für die Bewältigung der
Flüchtlingskrise aus. Wenn
man ehrlich ist, können wir
Summen in dieser Dimension
auf Dauer ausgeben?
Ich glaube, wir brauchen eine
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die wissenschaftlich
fundiert sein muss und über die
man dann auch öffentlich, offensiv diskutieren muss. Was kostet
die Integration? Wie lange wird
das dauern? Was kommt dann
womöglich wieder zurück, über
mögliche spätere Beitragszahlungen. So wie wir zu lange die

„

Die AfD liefert keine
Antworten, sie bietet
keine Lösungen.
Es ist geradezu
widerlich, welche
Gedankenwelt da
teilweise nach oben
kommt. Wenn man,
so wie ich, älter ist,
dann erinnert man
sich an Schlagworte
und an dumpfe
Parolen, die aus
einer ganz anderen
Zeit wiederkommen.
Dagegen müssen
wir mit aller Klarheit
und Härte angehen.

© pa picture alliance

tens genauso wichtig ist wie die
explizite Staatsschuld.

Franz Josef Strauß im Gespräch mit Theo Waigel nach dessen Wahl
1971 zum Vorsitzenden der Jungen Union.
BAYERNKURIER 27

SAUBER NACHGEFRAGT

SAUBER NACHGEFRAGT

„

„

28 BAYERNKURIER

Ich halte es für
unhaltbar, dass der
Finanzausgleich
derzeit nur noch
von vier Ländern
ﬁnanziert wird und
dass nicht einmal
das größte Bundesland, sondern
das zweitgrößte,
nämlich Bayern, die
Hälfte des Finanzausgleichs bezahlt.

© pa picture alliance
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Die Anstrengungen
Bayerns, den Länderﬁnanzausgleich
zu ändern, sind absolut gerechtfertigt.
Sollten diese keinen Erfolg haben,
muss man notfalls
vor dem Bundesverfassungsgericht
klagen.

Historischer Moment 1990: Bundeskanzler Kohl, Staatspräsident Gorbatschow und die beiden Bundesminister
Genscher und Waigel vereinbarten in Gorbatschows Garten die Modalitäten der Wiedervereinigung.

Gute Stimmung beim Filserball in München: Dr. Theo Waigel mit Ehefrau Irene Epple-Waigel und Skilegende
Markus Wasmeier.

Nachhaltigkeit der Finanzpolitik
nicht mit einbezogen haben in
unser Denken, so genügt es jetzt
auch nicht, nur eine oberflächliche Berechnung zu machen.
Das ist gewiss keine einfache Aufgabe, das ist eine große Herausforderung, aber Deutschland hat
große finanzpolitische Aufgaben
seit 1950 bewältigt. Deutschland
hat 15 Millionen Menschen, die
1946 heimatlos waren, eine Heimat gegeben. Nicht vergleichbar
mit heute, weil es Deutsche waren. Oder die größte finanzpolitische Herausforderung: von
1990 bis 2015 hat die Wiedervereinigung Deutschlands etwa 2,1
Billionen Euro gekostet. Heute,
nach 25 Jahren und dieser gewaltigen finanziellen Kraftanstrengung steht Deutschland besser da als jedes andere Land in
Europa.

gut. Wir konnten der Bevölkerung klarmachen, wir sind nicht
eine Partikularpartei, wir vertreten nicht eine Seite, wir vertreten das Gesamtwohl. Denn
zu diesem Land gehören die Einheimischen, die einen wichtigen
Beitrag leisten müssen, und zu
diesem Land gehörten damals
die Heimatvertriebenen, die
nichts dafür konnten, dass sie
aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Unsere Linie hat sich durchgesetzt, beide anderen Parteien
haben wieder an Einfluss verloren und die CSU konnte nicht
nur wieder die absolute Mehrheit gewinnen, sondern sogar
einmal über 60 Prozent. Das bedeutet, man muss das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellen,
man darf niemand gegeneinander ausspielen. Die CSU ist die
Partei der Mitte.

Deutschland auch diese Problematik, wenn sie vernünftig umgesetzt und öffentlich als ein großes
Projekt diskutiert wird, meistern
wird – wenn die Zuwanderung
gesteuert und kontrolliert wird.
Die Flüchtlingspolitik und die
Finanzierung sollte man im Bundestag, im Bundesrat und in allen
Landtagen zur Diskussion und
zur Abstimmung stellen. Dann
hätten wir einen öffentlichen Diskurs über dieses Thema, der viel
von dem wegnehmen würde, was
jetzt an Verdächtigungen oder
Falschmeldungen im Umlauf ist.

Was bedeutet das mit Blick auf
die Flüchtlingskrise?

Bundesfinanzminister
Schäuble hat jüngst einen
13-Milliarden-Überschuss verkündet und zugleich gesagt,
die Kosten der Flüchtlingskrise
hätten absolute Priorität,
alle anderen Politikbereiche
müssten sich unterordnen. Was
glauben Sie, wie kommt das in
der Bevölkerung an?

Das zeigt, dass Deutschland
unglaublich stark ist und dass

Man darf die einheimische
Bevölkerung nicht gegen die

Flücht linge oder umgekehrt
die Flüchtlinge nicht gegen die
Einheimischen ausspielen. Das
ist der falsche Weg. Die CSU hat
eine so schwierige Situation in
einem ganz anderen Zusammenhang schon einmal bewältigt. Wir hatten bei der Landtagswahl im Jahr 1946 über
52 Prozent der Stimmen. Vier
Jahre später hatten wir dann
plötzlich nur noch gut 27 Prozent. Was hat sich in dieser kurzen Zeit ergeben? Zwei neue
Partei gruppierungen. Einmal
der Bund der Heimatvertriebenen, der gesagt hat, wir müssen
unsere Interessen entschieden
formulieren, das findet bei den
großen anderen Parteien nicht
genügend statt. Dagegen hat
sich die Bayernpartei gegründet, die sagte, zuerst kommt
Bayern und wir müssen aufpassen, dass die Besitzenden
geschützt werden. Dazwischen
stand die CSU, die beide Seiten vertreten wollte. Das ist uns
am Anfang offensichtlich nicht
gut gelungen, aber danach sehr

Die Mitte verliert derzeit an Zustimmung. Wenn man sich beispielsweise Sachsen-Anhalt
anschaut, dort erreichen die
Linken und die AfD zusammen

40 Prozent. Was bedeutet das
für die großen Volksparteien?
Das ist eine Herausforderung, die
im Übrigen CDU und CSU alleine nicht bewältigen können. Da
muss sich auch die SPD stärker
anstrengen, sie muss sich stärker abgrenzen und muss die Linke bekämpfen. Sie darf nicht mit
der Linken koalieren, da verliert
sie ihre Identität. Die SPD müsste
kämpfen und die Erfolge, die die
Sozialdemokraten gehabt haben,
auch herausstellen. Beispielsweise die Agenda 2010, die war insgesamt richtig. Sie konnte aber auch
nur erfolgreich sein, weil sie von
CSU und CDU in der Opposition
und im Bundesrat mit unterstützt
wurde. Und ausgerechnet von
dem stärksten Erfolg der letzten
15 Jahre distanziert sich die SPD
und steht nicht mehr dazu. Das
sind Brüche, die gehen nie gut.
Wo steht die CDU derzeit?
Inwieweit hat sie sich unter
Angela Merkel auf die SPD
zubewegt?

Ich würde nicht sagen auf die SPD
zubewegt, aber die CDU hat der
SPD doch Themen weggenommen, das ist sicher richtig. Wobei
ich mit diesen Begriffen, die Union sei nicht konservativ genug,
nicht viel anfangen kann. Die
Unionsparteien müssen für vier
Dinge verantwortlich sein und
bleiben: Einmal für das Christliche, das „C“ als archimedischen
Punkt, sie müssen sozial sein, das
bedeutet, mit jedem mitfühlen,
sich gegenüber jedem verantwortlich fühlen, nicht nur einer Klasse
oder einigen Auserwählten, und
sie müssen zudem liberal und offen sein für die Welt - wer das nicht
ist, der geht unter. Konservativ zu
sein bedeutet, das zu bewahren,
was bewahrenswert und wertvoll
ist, an Tradition, an Geisteshaltung und auch an Charakter.
Welchen Kurs empfehlen Sie
der Union?
Ich glaube die SPD ist nicht das
Problem, sondern vielmehr die
Sorgen und Ängste in der BevölBAYERNKURIER 29
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„Was unterscheidet die Welt heute von der Welt von 1914?“ klar
gesagt, die Existenz der Europäischen Union. Sie ist heute trotz
aller Defizite eine Friedensinstitution und eine demokratische
Institution. Und das hat es in dieser Form nie gegeben. Darum ist
sie auch in der Lage, Krisen wie
im Moment zu bestehen.
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Eben diese europäische Gemeinschaft sollte Grenzen
auflösen und das Miteinander
stärken – durch eine gemeinsame Währung, durch einen
gemeinsamen Binnenraum.
Aus diesem Miteinander
scheint momentan ein Gegeneinander geworden zu sein.

„

Eine Erbschaftssteuer darf nicht
zur Existenzbedrohung werden. Die
CSU versucht mit
guten Gründen, den
Vorschlag des Bundesﬁnanzministers
noch zu ändern,
vor allem, wenn es
um den Schutz des
Mittelstandes und
um Lösungen für
die Fortführung von
Familienbetrieben
geht.
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Der CSU-Ehrenvorsitzende auf dem Parteitag 2015 in München.

kerung – zum Teil verständlich,
zum Teil unberechtigt. Der Theologe Eugen Biser, der damals auch
in der CSU-Grundsatzkommission mitgewirkt hat, hat immer gesagt, der Glaube darf nicht eine
Theologie der Angst sein. Das gilt
auch für die Politik. Wir müssen
versuchen, die Ängste zu überwinden, den Menschen die Angst
nehmen und klarmachen, wir
stehen besser da als je zuvor, trotz
der Probleme. Wir müssen den
Menschen klarmachen, jawohl
die Probleme sind da, das leugnen wir nicht, aber wir können
sie bewältigen. Dann, so glaube
ich, stoppen wir auch die Flucht
nach links und rechts an die Ränder und stärken wieder die Mitte.
Die Bundeskanzlerin hätte auch
stärker auf die CDU-Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt zugehen können, mit
der Zusicherung, dass eine Überforderung der Gesellschaft durch
ihre Flüchtlingspolitik jedenfalls
vermieden werde, verbunden mit
dem Hinweis auf zurückgehende
Flüchtlingszahlen. Dabei hätte

sie ihre europäische Gesamtlösung ja nicht gefährdet. Zudem
war es mit Sicherheit nicht unbedingt notwendig, Österreich wegen seiner Notmaßnahmen an
der Grenze und der Kooperation
mit den osteuropäischen Ländern zu kritisieren.
Sie haben vorhin Ängste angesprochen - machen Sie sich
derzeit Sorgen um Europa?
Ich bin nicht mit allem zufrieden,
was dort stattfindet, und trotzdem
habe ich keine Angst, dass Europa untergeht oder dass Europa
zerbricht. Nur ein Wahnsinniger
könnte das herbeiführen. Denn
jedes Land, das in Europa ist,
profitiert davon. Jedes! Die kleinen Länder in Mittel- und Osteuropa am stärksten. Die eigene
Souveränität von Ländern wie Polen, Tschechien oder der Slowakei
wird nur gewährleistet, weil das
Dach der Europäischen Union
vorhanden ist. Christopher Clark,
der das beste Buch über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges geschrieben hat, hat auf die Frage

Gegensätzliche Interessen hat es
immer schon gegeben. 1946 hat
der „Ochsensepp“, der Gründer
der CSU, Dr. Josef Müller, gesagt,
der wichtigste Beitrag zu einem
gemeinschaftlichen Europa wäre eine gemeinsame Währung.
Weil Länder, die eine gemeinsame Währung haben, nie mehr gegeneinander aufrüsten. Insofern,
bei allen Gegensätzen, spielt die
gemeinsame Währung natürlich
eine wichtige Rolle. Und sie ist
zum Vorteil für alle. Für Deutschland auf jeden Fall, wenn wir uns
unsere Ausfuhrzahlen und unsere Entwicklung ansehen. Die
anderen Länder hätten, wenn es
die gemeinsame Währung nicht
gäbe, sehr viel höhere Zinsen
und würden sich damit schwerer
tun, ihre Schulden zu bedienen.
Falsch war, dass sie sich zum Teil
selber auch deswegen höher verschuldet haben. Das muss man
ihnen über eine stärkere Überwachung wieder abgewöhnen. Jedes Land, das die Eurozone verlassen will, wird sich das sehr gut
überlegen. Die Griechen, Herr Varoufakis und Co., haben das auch
mal eine Zeit lang überlegt, aber
bei verstärktem Nachdenken entdeckt, dass es für sie eine Katastrophe gewesen wäre. Auch bei
uns sage ich denen, die das kritisiert haben, was wir für Griechenland getan haben, es war richtig.
Andernfalls hätten wir das Land

in einen Abgrund fallen lassen.
Auch unter geopolitischen Gründen war es auf jeden Fall richtig,
so zu handeln. Die Hilfsprogramme in Portugal, Spanien und Zypern sind eine Erfolgsgeschichte,
Frankreich hält im Moment seine Haushaltsziele ein und Italien liegt bei all seinen Problemen
beim Staatsdefizit wesentlich
unter drei Prozent. Also bei allen
grundsätzlichen Interessen - die
Bilanz Europas sieht so schlecht
nicht aus, auch ökonomisch.
Es gibt immer wieder die Diskussion, ob man weitere Kompetenzen nach Brüssel geben
sollte, beispielsweise mit
einem europäischen Finanzminister, oder ob man besser die
Entscheidungsbefugnis der
Mitgliedstaaten wieder stärkt.
Welcher Weg ist der bessere?
Die Wirtschafts- und Währungsunion bleibt eine Vertragsgemeinschaft. Man kann darüber
reden, ob ein europäischer Kommissar für Finanzfragen die einzelnen Haushaltspläne stärker
überwachen sollte. Aber ich kann
mir eigentlich nicht vorstellen,
dass ein europäischer Finanzminister sozusagen die Sanierung
des griechischen Haushalts in
die Hand nimmt. Man stelle sich
vor, wenn wir im Moment einen
europäischen Finanzminister
hätten und der wäre Deutscher,
was da in Italien und in einigen
Ländern gegen uns an Emotionen entstünde. Nein, das gehört
auch zum föderativen Aufbau
der Wirtschafts- und Währungsunion, dass es gemeinsame Ziele gibt, aber die nationalen Politiker sich hinstellen müssen, um
das durchzusetzen, was notwendig ist.
Bestünde denn derzeit überhaupt eine Chance für Veränderungen in der EU?
Ich glaube nicht, dass es im Moment eine gute Zeit wäre, eine
Vertragsänderung durchzuführen, die in 28 Staaten ratifiziert
werden müsste. Man muss mit

den Instrumenten, die da sind,
vernünftig arbeiten. Aber in der
Tat hielte ich es für richtig, eine
Kommission einzusetzen und zu
überlegen, was an Zuständigkeiten wieder zurückgegeben werden könnte an die Nationalstaaten. Da gäbe es eine ganze Menge.
Bei allem Respekt, wenn in einem
bayerischen Theater ein Inklusionsprogramm läuft, halte ich das
für prima, aber das muss nicht ein
europäisches Programm sein,
sondern es kann ein Programm
des Bayerischen Kultusministers
sein. Wenn ein Waldlehrpfad im
Allgäu errichtet wird, halte ich es
für prima, aber das muss nicht
von Brüssel aus bezuschusst werden. Also da gäbe es in der Tat viele Beispiele, die man wieder in
die Mitgliedsländer zurückführen könnte.
Sie geben also David Cameron
recht, der sagt, wir müssen
die EU reformieren?
Durchaus. Das ist eine Daueraufgabe, die ich begrüßen würde.
Beispielsweise in der Agrarpolitik könnte man Zuständigkeiten
in die Nationalstaaten zurückführen. Aber auf der anderen Seite sollte man, wenn es um Sicherheits- und Verteidigungspolitik
geht, mehr Kompetenzen auf die
europäische Ebene legen.
Großbritannien ist nicht Teil
der Eurozone, dennoch gibt es
Stimmen, die sagen, ein Brexit
würde auch den Euro schwächen. Sehen Sie das auch so?
Ein Brexit wäre für den Euro kein
großer Nachteil. Er würde der EU
insgesamt natürlich nicht guttun, wir würden auch an Ansehen
verlieren, das ist gar keine Frage.
Der größte Schaden würde allerdings für Großbritannien selber entstehen, denn die nächste
Konsequenz wäre, dass dann ein
Referendum in Schottland stattfindet, das dann mutmaßlich Erfolg hätte. Dann würden sich die
Schotten abspalten von Großbritannien, weil sie unbedingt
in der EU bleiben wollen. Das

wäre für das Vereinigte Königreich der größte ernst zu nehmende Schaden.
Bei allen Problemen – was hält
Europa zusammen, was ist das
große verbindende Element?
Die Friedensidee, die elementar
ist. Das haben wir gelernt aus der
Geschichte, nicht nur von 1914
und 1933, sondern auch der letzten Jahrhunderte. Die Geschichte
Europas war nur noch eine Folge
aufeinanderfolgender Auseinandersetzungen und sogar die intellektuelle und philosophische
Welt meinte immer nur, es müsse etwas Großes, Befreiendes passieren und das waren Kriege. Das
ist durch Europa ad acta gelegt
worden. Das zweite verbindende
Element ist der riesige Erfolg, dass
durch Europa eine Demokratiebewegung stattgefunden hat und
die mittel- und osteuropäischen
Staaten zur Demokratie und zu
Europa zurückgefunden haben
und dass man gelernt hat, aus
dem Gegeneinander, das es immer noch gibt, aber dann doch zu
einem Miteinander zu kommen.
Wenn man selber wie ich ein gewisses europäisches Schicksal
hat, wenn der Vater in zwei Weltkriegen Soldat war und der eigene
Bruder 1944 in Frankreich gefallen ist, dann weiß man, wie wertvoll es ist, dass der Weg von Kehl
nach Straßburg heute genauso
einfach ist wie der Übergang von
Ulm nach Neu-Ulm.
■

„

Wir haben in
den 90er-Jahren
aus gutem Grund
die Vermögenssteuer abgeschafft,
jetzt darf diese
nicht über die
Erbschaftssteuer
auf anderem Wege
wieder eingeführt
werden.
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SAUBER NACHGEFRAGT

Marc Sauber im Gespräch mit Theo Waigel in den
BAYERNKURIER-Redaktionsräumen.
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Ein GEFÄHRLICHER Partner
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Einziger Ausweg? Bundeskanzlerin Angela Merkel verhandelt intensiv mit dem türkischen Ministerpräsidenten
Ahmet Davutoglu über die Lösung der Flüchtlingskrise.

Die Türkei soll künftig Flüchtlinge, die über das Meer nach
Griechenland kommen, zurücknehmen.

I

mmer wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel von
einer europäischen Lösung
der Flüchtlingskrise spricht,
dann spielt dabei ausgerechnet
ein nichteuropäisches Land die
zentrale Rolle: Die Türkei soll
Europas Grenzen schützen und
sie soll Migranten aus Griechenland zurücknehmen. Im Gegenzug erhält die Türkei viel Geld
und behält die Perspektive, Mitglied der EU zu werden.
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Für die Europäische Gemeinschaft wäre der Beitritt fatal. Bei
allen bisherigen, teilweise auch
überstürzten Beitritten von Ländern, die nicht reif dafür waren,
konnte sich die EU viele Fehler erlauben. Teilweise mit Sonderregelungen – wie jahrelang
verzögerte Arbeits- und Freizügigkeitsrechte für die Neubürger – wurden schockartige
Nebenwirkungen vermieden,
die die Altmitglieder überfordert und Abwehrreaktionen provoziert hätten.
Insgesamt waren die Staaten
in Mittel- und Osteuropa, die bisher der EU beitraten, und ihre
Probleme überschaubar. Die Gelder, die dorthin flossen, waren
im Nachhinein betrachtet meistens gut angelegt. Die Infrastruktur wurde rasch erneuert, die
Arbeitslosigkeit ist stark gesunken, viele der EU-Neumitglieder
blühten wirtschaftlich auf und
stehen jetzt auf eigenen Beinen.
Mit der Türkei wäre die EU
endgültig überfordert
Mit der Türkei aber wäre die
EU völlig überfordert, wollte sie
auch nur ansatzweise Transfers
leisten, wie sie nach Osteuropa
flossen – gemessen im Verhältnis zur Größe des Landes und der
Einwohnerzahl. Sogar die Wirtschaftskraft Deutschlands wäre
hier völlig überdehnt.
Mit 784.000 Quadratkilometern wäre die Türkei mit Abstand das größte Land der EU, gefolgt von Frankreich mit 552.000,
Spa nien m it 506.000 und
Deutschland mit 357.000 Qua-

dratkilometern. 97 Prozent des
gewaltigen türkischen Staatsgebiets liegen in Asien, nur drei
Prozent des Staatsgebiets gehören geografisch zu Europa. Im
Nordosten grenzt die Türkei an
die christlichen, aber untereinander verfeindeten Länder Georgien und Armenien. Hinter
der Ostgrenze der Türkei liegt die
schiitische Theokratie Iran, an
der Südgrenze die Bürgerkriegsländer Irak und Syrien mit ihren Diktatoren, Terrorgruppen,
Christenverfolgungen und gewaltigen inneren Spannungen.
Nach einem Beitritt der Türkei
würden diese Brandherde unmittelbar an die EU grenzen.
Mit mehr als 79 Millionen Einwohnern wäre die Türkei der derzeit zweitbevölkerungsreichste,
bald der bevölkerungsreichste Staat der EU. Bis 2025 erwarten Experten ein Bevölkerungswachstum auf 92 Millionen.
Wirtschaftlich hat die Türkei in
den letzten Jahren zwar einen
Aufschwung verzeichnet, aber
mit einem Bruttoinlandsprodukt
(BIP) pro Einwohner von 10.815
US-Dollar belegt die Türkei 2013
(jüngste vorliegende Zahlen des
IWF) trotzdem nur Platz 65 weltweit. Aus der EU liegen nur Rumänien und Bulgarien beim BIP
pro Einwohner hinter der Türkei,
und das nur knapp.
Allein Ost- und Südostanatolien würden langfristig den
größten Teil der heute vorhandenen EU-Regional- und anderen Fördermittel binden. Für
die Ost- und Südeuropäer, aber
auch die Bewohner Ostdeutschlands und anderer Zonenrand-
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In der Flüchtlingskrise setzen die EU und insbesondere die deutsche Bundeskanzlerin
auf die Türkei. Zum Dank werden dem Land intensive Verhandlungen für eine
EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Dieser Schritt würde Europa wirtschaftlich
und politisch überfordern – nicht nur aufgrund der in der Türkei
herrschenden massiven Defizite bei Demokratie und Meinungsfreiheit.

Seit seiner Wahl zum türkischen Staatspräsidenten versucht Recep Erdogan seine Macht auszubauen.
Vor allem gegen Presse und Justiz geht der muslimisch-konservative Politiker systematisch vor.

gebiete bliebe deutlich weniger
Geld übrig.
Die Türkei ist auf politischer
Ebene bereits jetzt ein schwieriger, selbstherrlicher und egoistischer Partner. Schon innerhalb
der Nato belasteten die notorischen Alleingänge Ankaras
über Jahre hinweg die Südflanke des Bündnisses – sei es gegen
Griechenland wegen umstrittener Ägäis-Inseln, sei es im Zypern-Konflikt, sei es bei diversen Provokationen gegen Israel,
sei es beim Abschuss eines russischen Militärflugzeugs an der
syrischen Grenze vor Kurzem.
Auch beim jüngsten Brüsseler
EU-Türkei-Gipfel zeigte sich das
überbordende türkische Selbstbewusstsein: Ministerpräsident
Davutoglu trat mehr oder weniger wie ein Hegemon auf, der
allen anderen die Bedingungen
diktierte und den Forderungskatalog „gebündelt auf den Tisch
knallte“, wie die „Süddeutsche
Zeitung“ schrieb.

Erdogan, der neue Sultan
Dazu kommen die neo-osmanischen Anwandlungen des Staatspräsidenten Erdogan. Er pflegt
durch die sunnitischen Länder
der Levante und des Maghreb zu
reisen und sich von der Bevölkerung bejubeln zu lassen. Dabei
betreibt er antiisraelische Propaganda, um die sunnitisch-islamistischen Araber auf seine
Seite zu ziehen. Erdogan zeigt
seinen als Israel-Kritik getarnten
Antisemitismus ziemlich offen.
In einer Rede zum 562. Jahrestag der Eroberung Konstantinopels sagte der Präsident 2015 vor
einer Million Türken: „Eroberung heißt Sultan Saladin, heißt,
in Jerusalem wieder die Fahne
des Islam wehen zu lassen.“
Auch in Deutschland macht
Erdogan bei den türkischen
Staatsbürgern rücksichtslos Propaganda – zuletzt im Präsidentschaftswahlkampf. Er warnt seine Landsleute vor Integration

(nennt das dann „Assimilation“),
mahnt sie, der Heimat treu zu
bleiben und bindet sie damit an
sich und die Türkei. Bei der letzten Wahl haben deutlich mehr
als 50 Prozent der in Deutschland lebenden und in der Türkei
wahlberechtigten Türken für die
Regierungspartei AKP gestimmt.
Erdogan hat aus seinen Zielen nie ein Hehl gemacht. Schon
1998 zitierte er in einer Rede ein
Gedicht, das seine Pläne offenbarte: „Die Demokratie ist nur
der Zug, auf den wir aufsteigen,
bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen,
die Minarette unsere Bajonette,
die Kuppeln unsere Helme und
die Gläubigen unsere Soldaten.“

„

Die Türkei ist auf
politischer Ebene
bereits jetzt ein
schwieriger,
selbstherrlicher
und egoistischer
Partner.

Die neue Zentralmacht der EU
Die Türkei wäre nach einem
Beitritt das größte, dominanteste,
selbstbewussteste und zugleich
ärmste Land der EU. Es ist davon
auszugehen, dass sie versuchen
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Keine christliche
Kirche darf
Gebäude bauen,
kaufen oder
besitzen. Die evangelisch-lutherische
Kirche in Istanbul
gehört ofﬁziell
auch heute noch
dem deutschen
Konsulat.

würde, die EU nach ihrem Gusto umzugestalten. Gleichzeitig ist
und bleibt der Türkei der Kontinent Europa und seine tradierten Werte weitgehend wesensfremd. Europa ist ein zutiefst
christlich geprägter Kontinent.
Das Christentum, das Judentum,
der vom biblischen Glaubensgrundsatz der Gottebenbildlichkeit des Menschen ausgehende
Gedanke der Menschenwürde,
der freie Wille des Menschen, die
unveräußerlichen, individuellen
Menschenrechte, die Auf klärung, die Rechtsstaatlichkeit, die
Gleichberechtigung von Mann
und Frau, die freie Meinungsäußerung – all das ist einem Großteil der Türkei gedanklich fremd.
Deutlich wird das beim Handeln der AKP in der Türkei: Islamischer Religionsunterricht
an staatlichen Schulen wurde
auch für Nichtmuslime als verpf lichtend eingef ühr t, das
Kopftuchverbot an türkischen
Universitäten w urde aufgehoben, das Mindestalter für
den Koranunterricht w urde
auf drei Jahre gesenkt und der
Alkoholausschank mit allen
Mitteln unterbunden.
Christen werden diskriminiert
Schlecht steht es in der Türkei
auch um die Glaubensfreiheit,
sofern diese Christen betrifft.
Keine christliche Kirche darf
Gebäude bauen, kaufen oder besitzen. Die evangelisch-lutherische Kirche in Istanbul gehört
beispielsweise offiziell auch
heute noch dem deutschen Konsulat.
Der Ökumenische Patriarch
von Konstantinopel darf immer noch nicht das 1971 vom
Staat geschlossene Priesterseminar auf der Insel Chalki im
Marmarameer nutzen. Da aber
Priester, die im Ausland studiert
haben, gesetzlich nicht als Patriarch infrage kommen, ist das
Patriarchat von Konstantinopel
und damit die ganze traditionsreiche griechische Orthodoxie
in der Türkei im Grunde zum
Aussterben verurteilt.
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Gewalt gegen Demonstranten
und Medien
Ähnlich düster ist das Bild bei
Meinungs- und Pressefreiheit. Demonstrationen, die dem AKP-Regime nicht passen, werden regelmäßig brutal niedergeknüppelt.
Die Justiz ist durch Versetzungen,
Entlassungen und Neubesetzungen weitgehend auf AKP-Linie gebracht worden. Gegen die Medien im Lande geht die Regierung
seit Jahren vor: Seit 2008 wird mit
Steuerverfahren versucht, die regierungskritische Dogan-Mediengruppe gefügig zu machen. In einem Gerichtsverfahren wegen
Steuerhinterziehung wurde der
angeklagte Aydin Dogan jedoch
freigesprochen. In einem Telefongespräch, das im Februar 2014 veröffentlicht wurde, wies mutmaßlich Erdogan seinen Justizminister
an, für ein hartes Gerichtsurteil gegen den Medienunternehmer zu
sorgen. Wenige Tage vor der Parlamentswahl in der Türkei am 1. November 2015 stürmte die Polizei
das Gebäude der regierungskritischen Mediengruppe Koza Ipek
in Istanbul und schaltete die Sender Kanaltürk und Bugün TV ab.
Im November wurden der Chefredakteur der unabhängigen Zeitung
„Cumhuriyet“, Can Dündar, und
der Hauptstadtbüroleiter Erdem
Gül verhaftet, weil sie über angebliche Waffenlieferungen der Türkei
an Extremisten in Syrien berichtet
hatten. Erdogan persönlich hatte
die Anzeige erstattet. Zwar ordnete das Verfassungsgericht vor wenigen Wochen die Freilassung der
beiden an, ihnen droht aber weiter
lebenslange Haft – wegen „Spionage“ und „Geheimnisverrat“. Kurz
vor den Verhandlungen mit der
EU hat die türkische Regierung die
Redaktion der regimekritischen
Zeitung „Zaman“ in Istanbul gestürmt, übernommen und auf Linie gebracht. Redaktionelle Arbeit
und Druck wurden von der Polizei
überwacht, noch am gleichen Tag
sang auch „Zaman“ das Hohelied
auf Erdogan.
Einem Bericht der türkischen
Tageszeitung „Sözcü“ zufolge
sollen unter der AKP-Regierung

bisher 61 Journalisten inhaftiert,
gegen weitere 2.000 Journalisten
sollen Gerichtsverfahren eröffnet und gegen 4.000 Journalisten sollen Ermittlungen geführt
worden sein. Auf der Rangliste
der Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“ liegt die Türkei auf Platz 149 von 180 Staaten
– bei Erdogans Amtsantritt war
es Platz 99.
Der türkische Präsident Erdogan zeigt unterdessen immer
ungenierter, wie er Merkels Not
ausnutzen will: Er forderte jetzt,
„terroristische Verbrechen“ im
türkischen Strafrecht breiter zu
definieren. Auch Anwälte, Akademiker, Schriftsteller, Journalisten und Aktivisten könnten
Terroristen sein, „wenn sie ihre
Position oder ihren Stift zur Unterstützung des Terrorismus nutzen“. Darunter ist nach seinem
Verständnis vermutlich jede regierungskritische Äußerung zu
verstehen. In einer Rede im Fernsehen sagte Erdogan, Begriffe wie Demokratie, Freiheit und
Rechtsstaatlichkeit hätten absolut „keinen Wert“ mehr. Auch
Meinungs- und Pressefreiheit
müssten der Sicherheit des Landes untergeordnet werden: „Der,
der im Kampf gegen den Terror
auf unserer Seite steht, ist unser
Freund. Der, der auf der anderen
Seite steht, ist unser Feind.“
Krieg gegen die Kurden
Es gibt nicht die eine Türkei, es
gibt die rückständigen Land- und
die meist säkularen Stadtbewohner. Dazu kommen die Kurden.
Der Konflikt mit den Kurden im
Südosten des Landes ist zuletzt
wieder stark aufgeflammt. Vergessen sind die Friedensverhandlungen und der Waffenstillstand
von 2012 und 2013. Nach den verlorenen Parlamentswahlen im
Juni 2015 verschärfte Erdogan
die Auseinandersetzungen wieder, um der prokurdischen Partei HDP, deren Erfolg der AKP die
absolute Mehrheit entrissen hatte, den Boden zu entziehen. Im
Juli 2015 wurden bei einem angeblichen IS-Anschlag in der tür-
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Kurden getötet und viele verletzt.
Es kam landesweit zu Protesten
gegen die Regierung wegen deren Untätigkeit gegen den IS.
Die militanten Kurden der
PKK verübten als Vergeltung Anschläge gegen türkische Polizisten und Soldaten. Erdogan ließ
das Militär marschieren und
kurdische Städte abriegeln. Türkische Flugzeuge bombardieren
seitdem immer wieder kurdische Dörfer, unter anderem im
Irak und in Syrien – besonders
fatal mit Blick auf die kurdische
Anti-IS-Truppe Peschmerga, die
auch von der Nato und Deutschland unterstützt wird. Der Korrespondent der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in der Türkei,
Michael Martens, befürchtet,
dass der „Krieg gegen die Kurden
in Anatolien“ die nächste große
Flüchtlingswelle auslösen wird.
Auch am Anwachsen der
Terrortruppe Islamischer Staat
(IS) geben viele Experten der
Türkei eine Mitschuld. Sie habe das Treiben des IS lange Zeit
billigend in Kauf genommen. So
wird laut übereinstimmenden
Medienberichten ein Großteil
des Güterumschlags des IS über
die Türkei abgewickelt. Und in
Europa angeworbene IS-Kämp-

fer reisten über die Türkei ins
Kampfgebiet nach Syrien.
Die Zypern-Frage als
juristischer Ausschlussgrund
Angesichts all dessen wirkt ein
Umstand beinah nachrangig,
der aber rechtlich wohl die größte Hürde für einen EU-Beitritt
darstellt: Die Türkei erkennt das
EU-Mitgliedsland Zypern nicht
an und hat sogar einen Teil davon völkerrechtswidrig besetzt
(Nordzypern). Dies dürfte ein
juristischer Ausschlussgrund
sein – juristisch vergleichbar mit
dem Nichtanerkennungs-Konflikt zwischen Griechenland und
Mazedonien, nur umgekehrt.
Es stellt sich die Frage: Wie
kann ein Land die Aufnahme in
einen Staatenbund forcieren, in
dem ein Staat Mitglied ist, den
es nicht anerkennt? Die EU ist
ein Binnenmarkt mit zahlreichen gemeinsamen Regeln und
Rechtsstandards. Diese Gemeinschaft kann aber nur funktionieren, wenn jedes Mitglied die
Rechte aller anderen respektiert.
Ungeachtet all dieser Probleme mehren sich in Berlin die Forderungen, den Beitrittsprozess
voranzutreiben. Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU)
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lobte im Zuge der Verhandlungen mit der EU, die Türkei verhalte sich europäischer als viele
Mitgliedstaaten der EU. Justizminister Heiko Maas (SPD) erklärte,
er sei „grundsätzlich“ für einen
Beitritt der Türkei, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) hält ihn für realistisch.
CSU-Chef Horst Seehofer bekräftigte dagegen das „Nein“ seiner
Partei zu einer EU-Mitgliedschaft
der Türkei. Die Mehrheit der
Bundesbürger sieht das ebenso.
In jüngsten Umfragen sprachen
sich nur 29 Prozent dafür aus, die
Türkei in die EU aufzunehmen.
60 Prozent sind dagegen.
■

Gegen Demonstranten geht die türkische
Regierung mit großer
Härte vor, in den Kurdengebieten eskaliert
erneut die Gewalt.

Wolfram Göll,
Andreas von Delhaes-Guenther
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„Grüne und SPD sind bereit,
ihre Geschichte und ihre Ideale
zu verraten, nur um an
die Macht zu kommen.“

„

Herr Hofreiter, ich bitte Sie! Derjenige,
der die Probleme klar benennt und die
Sorgen der Menschen aufgreift, leistet
den wirksamsten Beitrag zur Bekämpfung
extremer und populistischer Tendenzen!
Politik muss die Beﬁ ndlichkeiten der
Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen und
die Wahrheiten auch aussprechen.
Extremismus tritt man am besten
entgegen, indem man Lösungen erarbeitet und nicht, indem man die Probleme
verschweigt. Die Christlich-Soziale Union
ist die Partei der Mitte, wir kämpfen
vehement und in Bayern seit Jahrzehnten
erfolgreich gegen jede Form von Extremismus, egal ob von links oder rechts.

„Es gibt schon seit langem Studien
über rechtsextremistische Strömungen
bei uns, da hätten viel früher die Alarmglocken schrillen müssen. Schon in den
1990er Jahren gab es eine erschreckend
hohe Zahl von Anschlägen auf Asylbewerberheime. Neu ist die massive Hetze
im Internet. Verschärfend sehe ich allerdings, dass Teile der etablierten Politik
wie Horst Seehofer jedes Maß und Ziel in
ihrer Sprache verloren haben. “
„Wenn man solidarisch agieren würde, könnten all die europäischen Herausforderungen gut gemeistert werden.
Aber Europa verhakt sich, der europäische Geist geht verloren. Das Problem
ist: Deutschland war selbst zu lange unsolidarisch. Erinnern wir uns an den früheren Innenminister Friedrich, der über
die Flüchtlinge vor Lampedusa gesagt
hat, das sei ein nationales Problem der
Italiener.
Oder nehmen Sie die Finanzkrise.
Schäuble hat da egoistisch agiert. So findet man nicht zusammen. Dieser Rückzug aufs Nationale macht mir Sorgen.“
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CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer
rezensiert ein Interview von Anton Hofreiter,
Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 /
Die Grünen im Deutschen Bundestag in der
„Berliner Zeitung“ vom 26. Februar 2016.

Europa kommt derzeit leider an seine
Grenzen, da gebe ich Ihnen ausnahmsweise recht, Herr Hofreiter. Vorübergehende
nationale Maßnahmen in der Flüchtlingskrise und langfristige europäische
Maßnahmen sind aber kein Widerspruch.
Wie Sie wissen, hat sich gerade die CSU
in den vergangenen Jahrzehnten für den
europäischen Gedanken unheimlich stark
gemacht und macht dies auch weiterhin.
Deutschland unsolidarisches Verhalten
vorzuwerfen, ist allerdings ein starkes
Stück, Herr Hofreiter! Unser Land hat im
vergangenen Jahr mehr als eine Million
Flüchtlinge aufgenommen, mehr als jedes
andere Land in Europa! Das war eine
gewaltige humanitäre und verantwortungsvolle Leistung. Deutschland hat geholfen,
ein Land wie Griechenland hat dagegen
seine Aufgaben nicht erfüllt. Weder bei
der Kontrolle der EU-Außengrenzen noch
beim Aufbau der Hotspots.
In der Finanzkrise war es ähnlich. Die CSU
hat sich dafür eingesetzt, Griechenland in
der schweren Finanzkrise zu helfen, wenn
es seine Hausaufgaben macht. Solidarität
gibt es nur gegen Solidität! Dieses Prinzip
hat funktioniert, die Reformen in den
anderen EU-Schuldenländern zeigen
Wirkung. Wäre es damals nach den Grünen
gegangen, würden wir jetzt über Eurobonds für die Schulden aller Krisenländer
bezahlen.

Stellen gestrichen wurden doch vor
allem in den Bundesländern, in denen
Grün und Rot regieren! In Bayern
gibt es aktuell so viele Polizisten wie
nie zuvor! Seit 2007 ist der Personalbestand um über 3.600 Stellen
gestiegen, bis 2025 plant Bayern
mehr als 10.000 Neueinstellungen.
Außerdem hat die Bayerische Staatsregierung zusätzlich 80 Millionen Euro
für die Sicherheits- und Polizeiarbeit
bereitgestellt, beispielsweise um die
Ausstattung der Polizisten weiter zu
verbessern. Zudem sollten wir unseren
Beamtinnen und Beamten dankbar
sein, die gerade zur Bewältigung der
Flüchtlingskrise Enormes leisten und
unermüdlich im Einsatz sind. Herr
Hofreiter, Sie sollten gegenüber
unserer Polizei und unserer Justiz mehr
Respekt zeigen!

Ich bin der Meinung, es wäre gut, wenn auch
Rot-Rot-Grün grundsätzlich möglich würde.“
Anton Hofreiter,
Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 / Die Grünen

„Es gibt Bereiche in Deutschland, wo
Polizei und Justiz nicht ausreichend mit
Personal ausgestattet sind. Die übergroße
Mehrheit der Polizisten versucht, daraus
ihr Bestes zu machen. Aber ja, es gibt leider auch Bereiche, wo Polizei und Justiz
nicht richtig arbeiten, wo wir ein institutionelles Versagen erleben.“
„Da liegt der Ball nicht bei uns, sondern
bei der Linkspartei. Diese müsste sich einer Regierungsbeteiligung öffnen, das
wäre gerade in diesen stürmischen Zeiten und angesichts des Zulaufs der AfD ihre Verantwortung. Wir Grüne werden am
Ende auf die Inhalte schauen, wir sollten
uns auf Rot-Rot-Grün und auf SchwarzSchwarz-Grün vorbereiten.“
„Es ist aber schlecht für eine Demokratie, wenn es bei Wahlen keine Alternativen gibt. Um es klar zu sagen. Ich bin der
Meinung, es wäre gut, wenn auch Rot-RotGrün grundsätzlich möglich würde.“

Herr Hofreiter, Sie wollen die Linke
weiterhin zu einer Regierungsbeteiligung
einladen? Die Grünen sind also wie bereits
in Thüringen offenbar weiterhin bereit,
den Steigbügelhalter für ehemalige StasiMitarbeiter und SED-Nostalgiker zu
spielen. Unglaublich! Damit werden die Unrechtsstaats-Verherrlicher von den Linken
salonfähig gemacht. Herr Hofreiter, haben
Sie aus 40 Jahren DDR-Regime denn
nichts gelernt? Die Grünen und auch die
SPD sollten sich von den Linken und ihren
völlig falschen Ansichten klar distanzieren.
Eine rückwärtsgewandte Politik mit
den SED-Enkeln darf es im Bund nicht
geben! Wir werden eine linke Republik in
Deutschland verhindern, auch wenn Grüne
und Teile der SPD seit Langem darauf
hinarbeiten. Grüne und SPD sind offenbar
bereit, ihre eigene Geschichte und ihre
Ideale zu verraten, nur um an die Macht zu
kommen. Davor kann ich nur eindringlich
warnen! Deutschland steht dank kluger
Politik in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten ﬁnanziell und wirtschaftlich
so gut da wie lange nicht – eine linke
Politik würde die positiven Rahmenbedingungen zerstören. Und bedenken Sie: Nur
durch die gute ﬁnanzielle Lage kann sich
Deutschland die enorme Hilfsbereitschaft
für die Flüchtlinge überhaupt leisten. Woher
sollen die Milliarden Euro denn sonst
kommen? Wollen Sie etwa die Steuern
erhöhen?
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Sanktionen aufrecht zu erhalten, bis es Fortschritte gibt. Bis
einschließlich des Abzugs russischer Truppen und einer ukrainischen Grenzkontrolle.
Es sind also russische
Truppen in der Ostukraine?
Ja, natürlich. Dafür gibt es bereits tausende Beweise. Nur der
Blinde kann das nicht sehen.
Zurück zu den Sanktionen …

© Anja Schuchardt

„Die Lage in
der UKRAINE
ist ernst.“

Wir beobachten in letzter Zeit
deutlich und mit Sorge, dass
der politische Druck auf Russland nachlässt. Darum war jetzt
auch unser Präsident Petro Poroschenko in Berlin und München.
Keiner gewinnt durch Sanktionen, auch die Ukraine nicht.
Russland war schließlich unser
größter Handelspartner. Aber
sonst haben wir kein politisches
Druckmittel mehr, um auf die
Umsetzung des Minsker Abkommens zu drängen. Die Frage ist
auch für Europa lebenswichtig.
Warum?

Europas Solidarität mit Kiew bröckelt, nicht nur wegen der aktuellen Regierungskrise
dort. Die Zahl derjenigen, die wegen der Ukraine keinen anhaltenden Bruch mit Russland
wollen, wächst. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, erklärt,
warum seiner Meinung nach der Druck auf Moskau beibehalten werden muss. Um die
Wirtschaft in seinem Land zu stärken, ist im Juni ein ukrainischer Wirtschaftstag in der
IHK München geplant.
Herr Botschafter, wie ist die
Lage in der Ostukraine?
Im Donbass ist die Situation leider nach wie vor sehr schwierig.
Die wichtigste Verpflichtung des
Minsker Abkommens, die Waffenruhe, wird immer noch nicht
voll umgesetzt. Es wurde nur wenige Wochen kaum geschossen.
Jeden Tag, besonders jede Nacht
fallen jetzt Schüsse, und zwar mit
schweren Waffen, die längst hätten abgezogen werden müssen.
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Wieso nachts?
Die OSZE-Beobachtermission
hat immer noch zu wenig Personal und kann nur am Tage beobachten. Um 17 Uhr geht es dann
ins Hotel. Neben unseren Soldaten werden übrigens auch zivile Objekte beschossen. Jeden
Tag haben wir Verwundete und
Tote. Insgesamt ist es aber doch
besser geworden, auch dank eines unermüdlichen deutschen
Einsatzes.

Und wie ist die Situation auf
der Krim?
Die Lage ist ganz anders, aber
ebenfalls sehr kompliziert. Zwei
Jahre sind seit der völkerrechtswidrigen Annexion vergangen,
bis jetzt konnten wir leider keinen
politischen Prozess in Gang setzen. Es gibt viele praktische Fragen, die Handel, Verkehr, Wasser- und Energieversorgung, aber
auch Militarisierung, Enteignung
und vor allem die Menschen-

rechtslage betreffen, aber Russland weigert sich, einem internationalen Format für Gespräche
zuzustimmen. Was oft vergessen
wird: vor der Okkupation waren
zwar über 50 Prozent ethnische
Russen auf der Krim. Aber fast
ein Viertel der Bevölkerung waren ethnische Ukrainer, die dort
auch geblieben sind. Dazu kommen noch 13 Prozent Krimtataren. Sie alle können ihre Sprache
nicht mehr sprechen. Es gibt heute 576 Schulen auf der Halbinsel
und keine einzige ukrainische!
Investitionen und Tourismus finden wegen dem unsicheren Status praktisch nicht mehr statt.
Auch Moskau will dort nicht investieren. Man tut also nur noch
das Nötigste, um das Leben dort
aufrecht zu erhalten.
Wird die Krim eines Tages
wieder zur Ukraine gehören?

Wir machen uns keine Illusionen
über eine baldige Reintegration,
wir sind Realisten. Aber: Wir
schreiben die Krim niemals ab
und werden den Status quo niemals anerkennen. Auch an die
deutsche Wiedervereinigung hat
doch Jahrzehnte lang niemand
ernsthaft geglaubt!
Wenn der Ölpreis weiter so
tief bleibt, befürchten Sie
dann, dass sich Russlands
Präsident Putin wieder in ein
außenpolitisches Abenteuer
stürzen wird?
Seine Abenteuer haben ja nie
aufgehört. Der fallende Ölpreis
hat in der Tat verheerende Folgen für die marode russische
Wirtschaft. Wir müssen daher
nach wie vor auch mit irrationalen Schritten von Putin rechnen. Darum verlangen wir, die

Es besteht die Gefahr eines eingefrorenen Konf likts wie in
Transnistrien oder Südossetien (Anm. d. Red.: abtrünnige Provinzen von Moldawien
und Georgien unter russischem
„Schutz“). Aber der Donbass ist
keine Agrarregion, sondern das
ukrainische Ruhrgebiet mit immerhin über drei Millionen Einwohnern. Eine stillgelegte Fabrik im Donbass bedeutet 10.000
Arbeitslose. Außerdem gibt es
schon jetzt offiziell 1,7 Millionen
Binnenflüchtlinge in der Ukraine, die immer noch Hoffnung auf
eine baldige Rückkehr haben.
Würde sich der Status Quo verfestigen, wäre das eine Katastrophe, auch für Europa. Es könnten
neue gewaltige Flüchtlingswellen entstehen.

„

Wir schreiben die
Krim niemals ab
und werden den
Status quo niemals
anerkennen.

Haben Putins militärische
Aktionen vielleicht sogar
etwas „Gutes“? Hat er die
Ukraine stärker zusammenBAYERNKURIER 39
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schon gar nicht das Wort „Konterrevolution“ in den Mund nehmen. Der Zusammenbruch der
Koalition hat aber vor Augen
geführt, wie massiv der Widerstand von alten Strukturen gegen die Reformen ist. Und was
Ihre Frage betrifft, wo es krankt,
kann ich nur sagen: Es fehlt oft
an politischer Kultur, Kompromisse zu suchen. Außerdem stellen viele politische Kräfte ihre
egoistischen Interessen oft vor
das Wohl des Volkes.

© imago / ITAR-TASS

Mit einer gigantischen
Brücke möchte Russland die Krim noch
enger an sich binden.
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Bayerns Ministerpräsident
Horst Seehofer hat in einem
3-Punkte-Plan davor
gewarnt, der Ukraine Visaerleichterungen zu geben,
weil er, wie bei den Balkanstaaten, eine Massenflucht
befürchtet.

© imago / Eastnews

Im Osten der
Ukraine liefern sich
Regierungstruppen
heftige Kämpfe
mit prorussischen
Aufständischen.

Kennen Sie schon
den digitalen

geschweißt als 25 Jahre
Unabhängigkeit?
Das Wort „Gutes“ würde ich in
diesem Zusammenhang nicht
benutzen, aber es ist durchaus
so, dass gerade die Menschen
in der Ostukraine, die den Atem
des Krieges am eigenen Leib gespürt haben, ihre Heimat Ukraine schätzen gelernt haben.
Sie sind sogar patriotischer geworden als die Menschen in der
Westukraine. Auch unsere Zivilgesellschaft ist „dank“ Putin aufgeblüht – der Zusammenhalt in
der Bevölkerung ist viel größer.
Wie ist die wirtschaftliche
Lage der Ukraine?

Sehr schwierig, aber wir haben
die Talsohle der Krise durchschritten. Heuer rechnen wir
mit einem bescheidenen Wirtschaftswachstum von ein bis
drei Prozent. Auch dank der
deutschen, der bayerischen Unternehmen, die in der Ukraine
tätig sind – immerhin etwa 2000.
Noch ist keine echte Aufbruchstimmung zu erkennen, aber die
Regierung und auch die Privatwirtschaft sehen viele Chancen,
gerade bei der Zulieferbranche.
Um neue Möglichkeiten zu zeigen, haben wir am 6. Juni einen
ukrainischen Wirtschaftstag
in der Industrie- und Handelskammer München geplant. Und
die Bankrottgefahr für das Land
konnte 2015 durch eine Einigung
mit den Privatgläubigern abgewendet werden.
Die Regierungskoalition in
der Ukraine ist vor kurzem
zerfallen. Ein Abgeordneter
sprach von einer „Konterrevolution der Oligarchen“,
denen Premier Arseni
Jazenjuk nahestehen soll.
Woran krankt die Ukraine?
Die Lage ist ernst, ich würde sie
aber nicht dramatisieren und

Unser Präsident hat auch deswegen das Treffen mit Herrn Seehofer angeregt. Die Europäische
Kommission hat die Abschaffung der Visa empfohlen. Die
Sorge vor einer Masseneinwanderung ist unbegründet, auch
wenn die Zahl der Asylanträge
von Ukrainern in Deutschland
leicht gestiegen ist. Im Vergleich
zu anderen Nationalitäten und
zu den gesamten Zuwanderern
ist das nicht relevant, wir sind
nicht mal unter den Top 20. Zudem wurden hier in Bayern weniger als ein Prozent der Anträge
bewilligt. Das hat also keine Signalwirkung. Und wir kooperieren bei Abschiebungen vollumfänglich, nehmen unsere Bürger
wieder zurück. Wir stellen verlorene Reisedokumente innerhalb
eines Tages neu aus. Visafreiheit
wird es nur für Ukrainer mit biometrischen Pässen geben, von
denen bisher nur 700.000 erteilt
wurden. Für alle anderen besteht weiter Visumspflicht. Aber
die Ukrainer hätten ja schon lange in Massen nach Europa kommen können: einfach zur polnischen Grenze fahren und Asyl
beantragen. Sie haben es nicht
getan.
■
Das Interview führte
Andreas von Delhaes-Guenther
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Ist Algerien das neue Syrien?

© Abbildungen Doppelseite: picture alliance

Im größten Land Afrikas droht das nächste Nahost-Drama:
Das Regime erschüttert eine Nachfolgekrise. Demografischer Druck,
hohe Arbeitslosigkeit und voranschreitende Islamisierung destabilisieren
den Maghreb-Staat. Europa droht eine neue Flüchtlingswelle.

Immer wieder kommt
es in Algerien zu
Auseinandersetzungen mit Todesopfern,
wie hier in der Oasenstadt Ghardaia im
Süden des Landes.
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as größte politische und
w i r tscha f t l iche Projekt der demokratischen
Volksrepublik Algerien
ist eine Moschee. Nicht irgendeine Moschee. Wenn sie fertig ist, nach mehreren Terminverschiebungen vielleicht Ende
des Jahres, wird die Djamaa El
Djazair am Golf von Algier die
drittgrößte Moschee sein, nach
Mekka und Medina. Mit einem
Gebetssaal für 120.000 Gläubige
und dem höchsten Minarett in
der islamischen Welt.
Das Projekt ist ein bezeichnendes Symbol für Algerien am Ende
der Ära des inzwischen todkranken Staatspräsidenten Abdelaziz Bouteflika. „Die einzige Kraft,
die in der arabo-muslimischen
Welt wirklich tief und fest instal-

liert ist, das ist die Religion“, erläutert der algerische Schriftsteller
Boualem Sansal und meint damit eben auch sein Heimatland.
Die Religion rückt in Algerien in
den Vordergrund, politisch und
wirtschaftlich. Auch darin spiegelt das Moscheeprojekt die algerische Realität wider: Die gigantische Gebetsstätte, mehr als nur
eine Moschee, ein ganzes Stadtviertel, wird sich mitten in einer
Erdebenzone befinden – wie das
ganze Land, wie die ganze mittelöstliche Region, politisch, wirtschaftlich, religiös.
Um die Nachfolge tobt ein
heftiger Machtkampf
Den großen politischen Erschütterungen der Region – den Revolu-

tionen jenes blutigen Arabischen
Frühlings – konnte Algerien bislang entgehen. Aber ein heimisches politisches Erdbeben steht
unmittelbar bevor: die Klärung
der Nachfolge des an den Rollstuhl gefesselten 78-jährigen
Staatspräsidenten. Einen designierten Nachfolger gibt es nicht.
Hinter den Kulissen ist längst
ein erbitterter Machtkampf im
Gange: zwischen dem Bouteflika-Clan, dirigiert vom Präsidenten-Bruder Said – im algerischen
Volksmund nur „Monsieur le Frère“ genannt – und dem Verteidigungsministerium.
Der Konflikt um die Nachfolge kommt zu einem denkbar
schlechten Zeitpunkt. Gerade erschüttert ein heftiges Beben das
größte Land Afrikas: der von Sau-

di-Arabien ausgelöste Erdölpreisschock. Algerien ist der drittgrößte
Erdgasexporteur und achtgrößte
Erdölproduzent. Der Staat lebt allein von Öl und Gas und von sonst
nichts. Mit Öl und Gas bestreitet
das Land 97 Prozent seiner Exporteinnahmen und 70 Prozent
seines Staatsetats. Problem: Um
seinen aufgeblähten Subventionsstaat finanzieren und den Staatshaushalt im Lot halten zu können,
braucht Algerien einen Ölpreis
von 93 Dollar pro Fass – aber der
liegt derzeit unter 40 Dollar.
Seit 2014 sind Algeriens Verkaufserlöse aus dem Erdölsektor von 58 auf jetzt 22 Milliarden
Dollar gefallen. Trotzdem muss
das Land jedes Jahr für 60 Milliarden Dollar Nahrungsmittel
und andere lebenswichtige Güter
einführen. Noch reichen dafür
die Währungsreserven. Seit 2014
sind sie von 200 Milliarden auf
150 Milliarden gesunken und sie
schrumpfen jedes Jahr um weitere 50 Milliarden. Algeriens Haushaltsdefizit ist denn auch seit 2013
von 0,4 auf jetzt untragbare 11,2
Prozent gestiegen.
Das Regime muss sparen,
die Preise steigen
Das starke Bevölkerungswachstum erhöht den Innendruck:
Seit 1950 hat sich Algeriens
Bevölkerung von 8,9 Millionen
auf heute fast 40 Millionen mehr
als vervierfacht. Drei Viertel der
Bevölkerung sind jünger als 30
Jahre. Die Arbeitslosigkeit liegt
bei 25 Prozent und für Jugendliche
bei über 50 Prozent. Alarmierendes Detail: Nicht Algerier bauen
die Riesenmoschee an der Bucht
von Algier, sondern Tausende chinesische Arbeiter. In Algerien gibt
es trotz Millionen Arbeitsloser nicht genügend ausgebildete
Baufachkräfte.
2011 hat das Regime dennoch
das Übergreifen der Aufstände
vom benachbarten Tunesien oder
Libyen verhindern können – mit
Polizeieinsatz in der Hauptstadt
und mit Geld: billigere Grundnahrungsmittel, Null-Zins-Kredite und großzügige Lohnerhöhun-

gen. Der erkaufte Frieden kommt
teuer: die Sozialleistungen verschlingen 26 Prozent des Etats.
Der Staatsdienst oder staatliche
Unternehmen stellen rund 60
Prozent der etwa elf Millionen
regulären Arbeitsplätze.
Doch jetzt muss das Regime
sparen und Subventionen drastisch kürzen. Zum Jahreswechsel sind die Preise für Benzin
und Elektrizität gestiegen und
die Mehrwertsteuern auf Mobiltelefonie sowie Tabak und andere importierte Produkte. Bedrohlich: Der Staat stellt nicht mehr
ein. Nur noch jeder Dritte Pensionär wird ersetzt.

Algeriens greiser
Präsident Abdelaziz
Bouteflika lässt
in Algier eine riesige
Moschee errichten.
Sie wird sein Vermächtnis.

Islamisten sind Teil des
Machtapparats
Was häufig vergessen wird:
Algerien war gewissermaßen das
Land der allerersten und besonders brutalen „Arabellion“. Von
1992 bis 1999 führte das Militärregime einen blutigen Bürgerkrieg gegen die Terrorarmee der
„Islamischen Heilsfront“. Die
Islamisten hatten kurz davor gestanden, per Wahl die Macht
zu übernehmen. Bis zu 200.000
Algerier kamen ums Leben. Mit
einer Amnestie und mit viel
Geld erkaufte Boutef lika eine oberflächliche Versöhnung,
was seine Popularität im Lande
begründete.
Doch das Regime hat die Islamisten eben nicht besiegt. Es
hat sie ruhig gestellt, gekauft, kooptiert. Sie erhielten Stellen und
Eigentum, kamen ins Parlament
oder kehrten in die Moscheen
zurück. Der US-Nahostexperte
Adam Shatz erklärt in der „New
York Times“ das so paradoxe wie
bedrohliche Ergebnis: „Den Islamisten ist es zwar nicht gelungen, den Staat umzustürzen, aber
Bouteflikas Versöhnungspolitik
erlaubte ihnen, ihre Position im
Staat auszubauen. Die Islamisten sind jetzt im Prinzip Teil der
Macht, Teil des Regimes.“
Wie geht es jetzt weiter mit
dem Land inmitten einer dreifachen Krise – wirtschaftlich,
politisch und religiös? Längst gibt

es täglich irgendwo im Land Aufruhr, berichtet Boualem Sansal.
Die Zeitungen schreiben nur nicht
darüber. Würde sich die Krise verschärfen und der Aufruhr zur Revolte anwachsen, würde das Regime auf das Volk schießen lassen
und den Krieg gegen die Islamisten wieder aufnehmen, meint der
Schriftsteller, der einmal selbst
ein hoher Staatsfunktionär war:
„In Algerien ist ein syrisches Szenario möglich.“
In der Syrien-Krise haben die
Europäer einen Vorgeschmack
davon erhalten, was ihnen nun
von Algerien drohen könnte.
„40 Millionen Algerier, zur
Hälfte jünger als 19 Jahre alt“,
schreibt „Le Figaro“, „das ist
eine Zeitbombe.“
■
Heinrich Maetzke
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Sie haben selbst einen Migrationshintergrund. Sind Sie hier
geboren?

„Viele Deutsche sind BLAUÄUGIG“
Der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan, dessen Vater aus Ägypten
stammt, plädiert für klare Regeln und deutliche Aussagen gegenüber Zuwanderern.
Wer unsere Normen nicht akzeptiert, soll das Land wieder verlassen müssen.
Herr Radwan, Sie sind Anfang
Februar nach Ägypten gereist:
Bevölkerungsexplosion, Armut, Arbeitslosigkeit – müssen wir befürchten, dass sich
jetzt auch 88 Millionen Ägypter über die Balkanroute auf
den Weg zu uns machen?
Ob es die Balkanroute sein wird,
lasse ich mal offen. Aber Ägypten wird als Ausgangspunkt für
Flüchtlinge stärker in den Fokus rücken. Das Land hat selber sehr viele Flüchtlinge aufgenommen: etwa 130.000 Syrer.
Darüber hinaus sagen die Ägypter offiziell: Wir haben fünf Millionen Flüchtlinge aus Afrika,
die hauptsächlich über den Sudan gekommen sind. Den Weg
wählen jetzt auch immer mehr
Syrer, die nicht mehr direkt einreisen dürfen. Es gibt also einen
Flüchtlingsdruck in Ägypten.
Ich gehe davon aus, dass die
Schlepper beginnen, in Ägypten
Werbung zu machen, wenn Ma44 BAYERNKURIER

rokko, Algerien und Tunesien
sichere Herkunftsstaaten werden. Die wollen nur Geld. Wenn
die Schlepper anfangen zu sagen: „Kommt zum besseren Leben nach Deutschland“ – dann
wird sich die Situation verschärfen. Wenn Ägypten nicht politische und sicherheitspolitische
Stabilität aufrechterhält und die
Menschen eine ökonomische
Perspektive bekommen, kann
das auch zum Problem für uns
werden.
Einer großen amerikanischen
Umfrage zufolge wollen
74 Prozent der ägyptischen
Muslime, dass die Scharia
offizielles Gesetz des Landes
wird. 86 Prozent der ägyptischen Scharia-Anhänger befürworten die Todesstrafe
für Religionsabtrünnige – für
die Region ein trauriger Spitzenwert. Fürchten Sie eine
wachsende islamische Radikalisierung in Ägypten?

Ich will nicht von Radikalisierung sprechen, aber die Ägypter, die ich als Kind als liberal
kennengelernt hatte, haben
sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Das hat damit
zu tun, dass sehr viele Ägypter zeitweise in den Golf staaten
ge arbeitet haben und dann
religiös konservativer zurückgekommen sind.
Wenn wir aber von Radikalisierung sprechen, müssen wir
das, was hier bei uns – etwa in
Berlin – passiert, genauso stark
beobachten und hinsehen.
Wie meinen Sie das? Was ist
los in Berlin?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel:
Durch meine Tätigkeit und
meine A rbeitsschwerpunkte
habe ich in Berlin Kontakt zu
arabischstämmigen Bürgern.
Neulich habe ich einige junge
Frauen, Muslimas, die hier aufgewachsen sind, hier studiert

Ich bin gebürtiger Münchner. Es
gibt sie noch! (lacht)
Ihr Vater ist Ägypter, und er ist
seinerzeit auf ganz regulärem
Wege ausgewandert.
Er kam nach Deutschland, um
hier zu studieren, und hat dann,
um es salopp zu sagen, den härtesten Weg der Integration gewählt, den ich keinem Flüchtling zumuten möchte: Er hat eine
bayerische Lehrerin geheiratet.
(lacht)
Wenn Sie die Völker wanderung
über die Balkanroute beobachten, wie sehen Sie das Thema
Integration?
Es wird eine gigantische Aufgabe werden. Ich bin überzeugt:
Es können und werden nicht alle
bleiben. Viele werden hier schlicht
mit der Mentalität nicht zurechtkommen.
Was müssen wir dabei tun?
Fördern durch Fordern. Wir müssen mehr einfordern. Und es muss
auch klar sein, was die Grundlage
unseres Zusammenlebens ist und
dass diese Werte nicht verhandelbar sind.
Wie wollen Sie das vermitteln?
Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel, wie mein Vater das
einmal gemacht hat. Als Kind habe ich einmal mit meiner Mutter
meinen Vater vom Flughafen ab-

geholt. Damals noch in Riem. Wir
hatten immer Hunde. Ich war also mit dem Hund dort. Neben uns
standen Golf-Araber. Dann kam
mein Vater aus dem Terminal,
aber bevor er uns begrüßt hat, hat
er sich mit den Golf-Arabern auf
Arabisch laut und gestikulierend
gestritten. Dann sind wir fortgegangen und haben ihn natürlich
gefragt, was da los war. „Na ja“,
hat er zu mir gesagt, „die haben
furchtbar über Dich geschimpft“.
Der Hund, den ich an der Leine
hatte, ist im islamischen Raum ein
unreines Tier und er hatte das Gewand eines der Männer berührt.
„Und was hast Du ihnen dann gesagt?“, habe ich ihn gefragt. Darauf mein Vater: „Ganz einfach:
Wir sind hier in Deutschland, und
wenn Euch das nicht passt, dann
haut ab. Punkt.“ Ich sehe das genauso wie mein Vater damals in
Riem.
Das wäre sicher eine deutliche
Botschaft. Aber das traut sich
hier niemand zu sagen.
Ich halte viele Deutsche für
blauäugig. Ägypten, Syrien, Marokko, den Arabischen Frühling
– alles sehen wir durch unsere
westlich-demokratische menschenrechtliche Brille. Aber wir
sehen nicht, was diese Länder tatsächlich bewegt. Und so wie diese Länder betrachten wir auch die
Menschen, die zu uns kommen,
durch unsere Brille. Wir sehen
sie nicht so, wie sie sind. Das soll
kein negatives Urteil sein. Man
muss gegenüber den Einwanderern eine klar verständliche Sprache sprechen. Ich diskutiere nicht,
warum man bei uns Frauen nicht
belästigt. Das wird so erklärt, dass
Mann und Frau gleichberechtigt
sind. Das ist so. Und das verstehe
ich jetzt unter Blauäugigkeit: Wir
wollen immer zuallererst Rücksicht nehmen. Rücksicht ist aber
nicht in allen Bereichen der Integration angebracht. Integration
darf keine Einbahnstraße sein.
Wie bringen wir diesen Menschen ein unseren Regeln entsprechendes Frauenbild bei?

Ich bin nicht primär pädagogisch
unterwegs, aber wir müssen klar
und unmissverständlich sagen,
was die Basis für unser Zusammenleben ist. Wenn es einem aber
nicht passt, obwohl es ihm erklärt
wurde, dann muss er gehen. Wir
diskutieren darüber auch nicht.
Das haben wir jetzt in Köln erlebt. Was sollte mit Zuwanderern geschehen, die sich so
verhalten?

„

Ich diskutiere nicht,
warum man bei
uns Frauen nicht
belästigt. Das wird
so erklärt, dass
Mann und Frau
gleichberechtigt
sind. Das ist so.“

So weit darf es nicht kommen.
Wir müssen Maßnahmen dagegen ergreifen. Ein Vorschlag:
Jeder, der auffällig wird, erhält
ein beschleunigtes Verfahren
und wird zügig abgeschoben.
Jeder soll wissen: Wenn er unsere Normen nicht akzeptiert,
dann muss er in kürzester Zeit
das Land verlassen. Wir dürfen
aber nicht verallgemeinern. Es
gibt viele, die sich integrieren
und nach unseren Normen leben
wollen. Diese verdienen unsere
Unterstützung.
■
Das Interview führte
Heinrich Maetzke

Auf seiner jüngsten Ägypten-Reise besuchte Alexander
Radwan auch Alexandria, die zweitgrößte Stadt des Landes.

© Beide Abbildungen: Alexander Radwan

haben, mit ihren Familien hier leben, gefragt, wo sie in Berlin zum
Beten hingehen. Ihre Antwort:
„Wir gehen in Berlin nicht in eine
Moschee. Alle Gemeinden, zu denen wir hingegangen sind, sind so
radikal, dass wir aufgrund unseres Lebensstils als moderne Frauen dort nur gemobbt werden.“ Das
passiert in Berlin, in Deutschland.
Und wir schauen weg.

Über Fluchtursachen sprach Radwan mit Honorarkonsulin
Nevine Leheta (l.) und Aseer Al-Madaien, der Leiterin des
Büros der UN-Flüchtlingsorganisation.
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Irans Ölminister
Bidschan Sanganeh will
die Fördermengen
in seinem Land steigern.

Quelle: MWV
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Für den Preissturz nennen Experten viele Gründe: schwache
Nachfrage, ein milder Winter,
volle Ölspeicher. Zugleich steigt
das Angebot: Amerikanische
Schieferölproduzenten werfen
täglich Millionen Fass auf den
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Es geht um die Macht am Golf

Heinrich Maetzke
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Saudi-Arabien zählt zu den größten Ölproduzenten der Welt.
Das Land finanziert sich fast ausschließlich durch den Verkauf
des Rohstoffs.

mals hat Saudi-Arabien seine
Ölpreiswaffe gegen die Mullahs in Teheran eingesetzt und
nebenbei Moskau ruiniert –
und das Ende der Sowjetunion
mitherbeigeführt.
Moskau und Iran haben ein
starkes Motiv, um gegen Saudi-Arabiens Ölpreispolitik vorzugehen. Einen offenen Krieg
zwischen Riad und Teheran halten die meisten Beobachter für
unwahrscheinlich. Gefährliche
Eskalationen sind aber möglich. Schon die Drohung mit
Krieg würde den Ölpreis steigen
lassen. Ein schiitischer Aufruhr in Saudi-Arabiens östlicher Öl-Provinz hätte die gleiche Wirkung.
Saudi-Arabiens Ölanlagen
sind zudem anfällig für Sabotage: 2012 hackten sich angeblich iranische Hacker in die
Computer des saudischen Ölriesen Aramco ein und legten sie wochen la ng la hm:
Cyber-Krieg ums Öl.
Mit dem Ölpreis-Monsterbeben, das Riad jetzt ausgelöst hat,
gehen Umbruch, Revolution und
Bürgerkrieg im Mittleren Osten
in eine neue Phase – und könnten auch Saudi-Arabien selbst
oder etwa Algerien erreichen
(siehe Artikel auf Seite 42). 2016,
das Jahr zwei des billigen Öls,
könnte dramatisch werden. ■

ROHÖLPREISENTWICKLUNG SEIT JANUAR 2012

Mai 12
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Saudi-Arabiens König Salman und Russlands Präsident Putin
sind Rivalen - auf dem Ölmarkt und in Syrien.

Markt, der Irak fördert mehr als
erwartet. Alles richtig. Aber entscheidend ist etwas anderes:
Saudi-Arabien will es so. Um die
teuren amerikanischen Schieferöl-Wettbewerber aus dem Markt
zu drängen, um seinen Marktanteil zu sichern, erklären Analysten. Wieder alles richtig, aber
doch nur zum Teil. Denn es geht
nicht um Schieferöl. Es geht um
Macht und Machterhalt. Saudi-Arabien führt Krieg und
setzt seine schärfste Waffe ein:
den Ölpreis.
Das Königreich sieht sich
existenziell bedroht. Ringsherum herrschen Bürgerkriege
und stürzen Regime. „Flüchtlingsströme, Terroristen, bewaffnete Milizen und mächtige radikale Ideen schwappen in
die Nachbarländer“, beschreibt
Mittelost-Experte Kenneth Pollack im US-Politikmagazin „Foreign Policy“ Riads Perspektive.
Die Stabilität im Libanon, in Jordanien, Algerien, Tunesien und
sogar in Kuwait ist bedroht. Pollack schreibt schon von „keimenden Bürgerkriegen in Ägypten
und der Türkei“.
Der Aufruhr in der Region hat
zur Mobilisierung der Schiiten
geführt, auch der etwa 10 bis 15
Prozent Schiiten in Saudi-Arabien, die ausgerechnet die Ostprovinz des Königreichs bevölkern
– dort, wo Saudi-Arabiens Erdölvorkommen lagern. Bei Operationen in der lebenswichtigen

Mit den Öl-Tiefstpreisen will
Riad außerdem Russland für
seine Intervention in Syrien bestrafen. Das funktioniert: Moskau braucht einen Ölpreis von
mindestens 50 Dollar pro Barrel, um Geld zu verdienen, und
einen sehr viel höheren, um
seine Ausgaben zu finanzieren.
Zusammen mit den westlichen
Sanktionen wegen der Krim-Annexion droht nun Saudi-Arabiens Ölpreis-Waffe Moskaus
Wirtschaft in den Abgrund zu
stürzen: Der Rubel befindet sich
im freien Fall. Russlands Wirtschaft schrumpfte 2015 um 3,8
Prozent. Die Reallöhne sinken.
Den Russen steht ein hartes Jahr
2016 bevor – und Putin womöglich eine Protestbewegung.
Der niedrige Ölpreis konterkariert Putins Politik der Rückkehr Russlands auf die Bühne der Weltmächte. Putin kann
kaum anders, als Riads Politik
als Bedrohung der Interessen
Russlands zu verstehen. Und
er hat das alles schon einmal
erlebt, vor dreißig Jahren, als
junger KGB-Offizier. Auch da-

Jan 12
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W

er bietet weniger?
Über 100 Dollar kostete im Juni 2014 ein
Fass Rohöl der Sorte
Brent. Heute liegt der Preis deutlich unter 40 Dollar – und sinkt
weiter. Ein Ende des Absturzes ist
nicht in Sicht. Energie-Experten
sehen das Fass Brent-Öl schon
bei 20 oder gar nur zehn Dollar.
Auch wenn die Autofahrer sich
derzeit an der Tankstelle freuen
– der Absturz des Ölpreises ist
ein sehr gefährliches Geschenk.
Oilprice, das führende Internetmagazin für Energie-Nachrichten, beschreibt den aktuellen
Preisverfall „als Energie-Äquivalent eines Monster-Erdbebens“ – mit Folgen für die ganze Welt. Im Mittleren Osten, in
Afrika und Lateinamerika, aber
auch in Russland trifft es fragile Produzentenländer. Für die
m it telöst l ic he K r i sen reg ion kann der Ölpreisschock
bedeuten: noch mehr Auflösung,
noch mehr Chaos, noch mehr
Gewalt. Das werden dann auch
die Öl-Kunden in Europa und
Amerika zu spüren bekommen.

Hinter Bürgerkrieg, Aufruhr und
Chaos sehen die Machthaber in
Riad überall die iranischen Mullahs am Werk. Und jetzt könnte
deren Einfluss noch wachsen:
Nach dem Ende des Nuklearstreits mit dem UN-Sicherheitsrat fallen die Sanktionen und das
Ölembargo. Teheran kehrt auf
den Ölmarkt zurück. Noch dieses
Jahr will es seine Förderrate auf
2,2 Millionen Barrel täglich verdoppeln. Die Eindämmungspolitik des Westens gegen den Iran ist
beendet. Riad sieht sich zunehmend isoliert und gleichzeitig Teheran immer stärker werden. Genau darum führt Riad jetzt Krieg,
solange es sich noch überlegen
fühlen kann – und setzt seine Ölpreis-Waffe ein. Die Saudis wollen den Mullahs die Rückkehr auf
den Ölmarkt und den wirtschaftlichen Wiederaufstieg verderben.
Doch diese Ölpreis-Waffe
trifft auch die Saudis selber. Um
seinen Haushalt finanzieren zu
können, braucht das Herrscherhaus einen Preis von 100 Dollar
pro Fass – und muss nun seine
Währungsreserven angreifen.
Trotzdem ist Riads Haushaltsdefizit 2015 auf fast 15 Prozent gestiegen. Nur eine rigorose Sparpolitik hält es unter 20 Prozent.
Was heikel ist: Wie die Nachbarländer kämpft auch Saudi-Arabien mit einer dramatischen Bevölkerungsexplosion.
Seit 1950 hat sich Saudi-Arabiens Bevölkerung von 3,1 Millionen auf heute fast 30 Millionen
fast verzehnfacht. 70 Prozent
der Saudis sind unter 30 Jahre
alt. Zwei Drittel der arbeitenden
Bevölkerung werden auf Müßiggänger-Posten vom Staat ausgehalten. Die Arbeitslosigkeit liegt
trotzdem bei 30 Prozent. Bevölkerungsexplosion, rastlose junge
Bevölkerung, Sparpolitik, politi-

Russland soll bestraft werden

Mrz 12

Öl wird immer billiger, weil Saudi-Arabien
es so will. Das Königreich sieht sich existenziell
bedroht und führt einen Kampf gegen den Iran
und Russland. Der Preisverfall könnte die
gesamte nahöstliche Krisenregion weiter
destabilisieren.

Hauptgegner ist der Iran

sche Stagnation und sunnitische
Radikalisierung – das ist genau
der Cocktail, der bereits in Tunesien, Ägypten und Syrien zu Rebellion und Bürgerkrieg führte.

Dollar pro Barrel

Gefährlicher
Preiskrieg ums Öl

Öl-Provinz seien schon Hunderte saudische Truppen und Sicherheitskräfte getötet oder verwundet worden, schreibt Pollack.
Saudi-Arabien führt schon Krieg
im eigenen Land.

Seit Ende 2014 kennt der Ölpreis nur noch eine Richtung: Er fiel von mehr
als 100 Dollar je Barrel (159 Liter) auf zeitweise unter 30 Dollar.
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„Ich LIEBE GROSSBRITANNIEN,
nicht Brüssel.“
Der britische Premierminister David
Cameron erklärt, welche Reformen
und Veränderungen er für sein Land
mit der Europäischen Union vereinbart hat. Und er verspricht, alles
dafür zu tun, dass die Briten Teil der
Gemeinschaft bleiben werden.

© picture-alliance
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as Vereinigte Königreich hat ein Abkommen
ausgehandelt, das ihm einen Sonderstatus
in der Europäischen Union garantiert. Dieses Abkommen erfüllt die Versprechen, die
ich zu Beginn der Neuverhandlungen gegeben habe.
Großbritannien wird sich dauerhaft aus einer immer engeren Union heraushalten – und niemals Teil
eines europäischen Superstaats sein. Für EU-Migranten wird es neue strenge Beschränkungen für den
Zugang zu unserem Sozialsystem geben – diese
Leistungen werden nicht mehr umsonst gewährt.
Großbritannien wird niemals der Eurozone beitreten.
Und wir haben wichtige Schutzmaßnahmen für unsere Volkswirtschaft und ein vollständiges Mitspracherecht bei den Regeln über den freien Binnenhandel sichergestellt, ohne dem Euro beizutreten.
Ich glaube, das ist genug, um einen Verbleib des
Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union
zu empfehlen – und auf diese Weise das Beste beider
Welten zu bekommen.
Wir werden Teil des Europas sein, das für uns funktioniert, und dabei Einfluss auf die Entscheidungen
haben, die uns am Steuer des weltweit größten Marktes
betreffen. Wir werden die Fähigkeit haben, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der Menschen aufrechtzuerhalten. Und wir werden uns aus dem Europa heraushalten, das nicht für uns funktioniert. Keine
offenen Grenzen. Keine Rettungspakete. Kein Euro. Und
keine Pläne, an denen Großbritannien kein Interesse hat.
Ich habe diese Verhandlungen aufgenommen, um
auf die Sorgen der britischen Bevölkerung einzugehen. Die Arbeitsplätze und die britischen Unternehmen hängen davon ab, dass bei gleichen Wettbewerbsbedingungen Handel mit Europa getrieben
werden kann. Unser erstes Ziel im Rahmen dieser
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tierte Unternehmen, einschließlich IT-Unternehmen,
Verhandlungen bestand daher darin, neue Schutzvereinfacht. Dies stellt nirgendwo eine größere Chanmaßnahmen für Länder wie unseres, die Teil des
ce dar als im Vereinigten Königreich, wo Tausende
Binnenmarktes, jedoch nicht der Eurozone sind, zu
von Dienstleistungsunternehmen zwei Drittel unseerreichen.
rer Volkswirtschaft ausmachen.
Wir haben das Pfund und unser Recht, dieses zu
Die Europäische Union wird zudem den Kapitalbehalten, dauerhaft gesichert. Die EU hat zum ersten
binnenmarkt vollenden. Dies bedeutet, dass britiMal ausdrücklich anerkannt, dass es mehr als eine
sche Start-ups Zugang zu mehr Finanzquellen für
Währung gibt. Die Verantwortung für die Überwaihr Unter nehmen haben werden, und es werden sich
chung der finanziellen Stabilität des Vereinigten
zudem neue Möglichkeiten für die britische FinanzKönigreichs bleibt in den Händen der Bank of Engdienstleistungsbranche
land, sodass wir unsere
eröffnen.
Steuerzahler und Sparer
Europa wird nun auch
absichern.
den Binnenmark t im
Wir haben sichergeDie Europäische Union erklärt nun zum ersten Energiesektor vollenden.
stellt, dass die britischen
Steuerzahler niemals zur
Mal, dass Wettbewerbsfähigkeit ein wesentli- Auf diese Weise können
mehr Lieferanten auf den
Rettung von Ländern in
ches Ziel der Union darstellt. Dies ist wichtig,
britischen Energiemarkt
der Eurozone herangekommen, was zu niedrizogen werden. Wir hadenn dies steht im Mittelpunkt der Frage, was
geren Stromrechnungen
ben sichergestellt, dass
Europa ausmachen sollte.
und zu einem Anstieg der
die wirtschaftlichen InInvestitionen auf dem
teressen des Vereinigten
ganzen Kontinent führt. Dies stellt ebenfalls eine
Königreichs geschützt werden. Wir haben sichergeechte Verbesserung dar.
stellt, dass die Eurozone nicht als ein Block handeln
Zudem haben wir Verpflichtungen seitens Europa
kann, um die Integrität des freien Binnenhandels zu
sichergestellt, Handels- und Investitionsabkommen
untergraben. Und wir haben sichergestellt, dass brimit den am schnellsten wachsenden und den dynatische Unternehmen niemals diskriminiert werden,
mischsten Volkswirtschaften weltweit, einschließda sie nicht der Eurozone angehören. Beispielsweise
lich den USA, Japan und China, sowie mit unseren
können unsere Finanzdienstleistungsunternehmen
Commonwealth-Partnern Indien, Neuseeland und
nicht gezwungen werden, ihren Standort in die
Australien endgültig abzuschließen. Durch diese
Eurozone zu verlagern, wenn sie in Euro handeln
Abkommen könnte unsere Volkswirtschaft jedes Jahr
möchten, nur weil sie ihren Standort im Vereinigten
um mehrere Milliarden Pfund und mehrere Tausend
Königreich haben.
Arbeitsplätze wachsen.
Und diese Regelungen sind nicht nur in einer
Und da ich weiß, dass der Verwaltungsaufwand
rechtlich verbindlichen Vereinbarung festgelegt,
und die Bürokratie eines der größten Hindernisse in
sondern wir haben auch vereinbart, dass für den
Europa, insbesondere für kleine Unternehmen, darFall, dass das Vereinigte Königreich oder ein andestellen, haben wir Europa zudem verpflichtet, Zierer Mitgliedstaat, der nicht der Eurozone angehört,
le einzuführen, um die Gesamtbelastung durch die
befürchtet, dass diese Vorschriften nicht eingehalten
EU-Vorschriften für Unternehmen zu reduzieren.
werden, sie einseitig Notstandsmaßnahmen einleiten
Dies bedeutet, dass die Kosten bezüglich des EU-Verkönnen, um sicherzustellen, dass diese Vorschriften
waltungsaufwands von nun an sinken und nicht
durchgesetzt werden.
steigen werden.
Unser zweites Ziel im Rahmen dieser VerUnser drittes Ziel im Rahmen dieser Verhandha nd lungen besta nd da r in, Europa wet tlungen bestand in der Reduzierung des sehr hohen
bewerbsfähiger zu machen, indem wir ArbeitsMigrationsniveaus aus EU-Mitgliedstaaten, indem
plätze schaffen und britische Familien finanziell
der Missbrauch der Freizügigkeit unterbunden und
besser absichern. Wir haben eine Erklärung ververhindert wird, dass unser Sozialsystem als Magnet
abschiedet, die eine Vielzahl von Verpflichtungen
für Menschen wirkt, in unser Land zu kommen.
in diesem Bereich enthält. Die Europäische Union erIn diesem Bereich haben wir Folgendes sichergeklärt nun zum ersten Mal, dass Wettbewerbsfähigstellt: Neue Befugnisse gegen Straftäter aus andekeit – ich zitiere – „ein wesentliches Ziel der Union
ren Ländern – einschließlich der Befugnis, in erster
darstellt“. Dies ist wichtig, denn dies steht im MittelLinie deren Einreise zu verhindern, sowie Befugpunkt der Frage, was Europa ausmachen sollte. Es benisse, sie abzuschieben, wenn sie bereits hier sind.
deutet, dass Europa den Binnenmarkt für DienstleisLängere Einreisesperren für Menschen, die betrotungen vollständig umsetzen wird. Auf diese Weise
gen oder Scheinehen verabredet haben. Und ein
wird der Handel in Europa für dienstleistungsorien-

„
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Der Wortlaut des rechtlich verbindlichen AbkomEnde der lächerlichen Situation, in der EU-Bürger
mens gibt den vollständigen Standpunkt des Verdie britischen Einwanderungsbestimmungen umeinigten Königreichs wieder. Darin heißt es, dass
gehen können, wenn sie ihre Familien von außerdie Verträge geändert werden, um klarzustellen –
halb der EU nachholen.
und ich zitiere: „…dass die Bezugnahmen in dem
Zudem haben wir ein bahnbrechendes AbkomVertrag auf eine immer engere Union nicht für das
men für Großbritannien sichergestellt, um die unnaVereinigte Königreich gelten“.
türliche Anziehungskraft zu reduzieren, welche unZudem haben wir die Befugnisse wieder in die
sere Sozialleistungssysteme in ganz Europa ausüben.
Hände von Westminster und anderen nationalen
Wir haben bereits sichergestellt, dass EU-Migranten
Parlamenten gelegt. Eine neue rote Karte bedeutet,
keinen Anspruch auf das neue Arbeitslosengeld, Unidass das britische Parlaversal Credit, geltend mament mit anderen zusamchen können, während
menarbeiten kann, um
sie Arbeit suchen. Und
unerwünschte Gesetze
diejenigen, die aus der EU
Endlich verfügen wir über eine Vereinbarung,
aus Brüssel zu blockieren.
kommen und innerhalb
Und endlich verfügen
von sechs Monaten keine
dass die Befugnisse so weit wie möglich auf
wir über eine VereinbaArbeit gefunden haben,
die Mitgliedstaaten zurückübertragen werden
rung, dass die Befugnisse
können nun verpflichtet
so weit wie möglich auf
werden, das Land zu versollen, und wir verfügen über einen neuen
die Mitgliedstaaten zulassen.
Mechanismus, um dies zu realisieren.
rückübertragen werden
Wir haben eine neue
sollen, und wir verfügen
Notbremse eingeführt,
über einen neuen Mechanismus, um dies zu realisodass EU-Migranten vier Jahre warten müssen, bis
sieren. Die EU muss nun jedes Jahr die von ihr aussie vollständigen Zugang zu unseren Leistungen ergeübten Befugnisse prüfen und feststellen, welche
halten. Dies setzt endlich der Vorstellung ein Ende,
nicht mehr notwendig sind und auf die Nationaldass Menschen in unser Land kommen können und
staaten zurücküber tragen werden sollten.
kostenlos etwas bekommen. Die Europäische KomIn den letzten Jahren gab es Versuche, unsere Ausmission hat unmissverständlich gesagt, dass Großstiegsmöglichkeit in den Bereichen Justiz und innebritannien bereits berechtigt ist, diesen Mechanismus
re Angelegenheiten zu umgehen, indem die Gesetzanzuwenden. Und dabei handelt es sich nicht um eigebung unter einem anderen Etikett vorangebracht
ne kurzfristige Lösung. Wenn diese Bremse aktiviert
wurde. Dazu gehören beispielsweise Versuche, auf
wird, bleibt sie für ganze sieben Jahre in Kraft.
die Art und Weise einzuwirken, wie, die britischen
Wir haben zudem vereinbart, dass EU-MigranBehörden Betrug behandeln, dies jedoch unter dem
ten, die in Großbritannien arbeiten, Kindergeld nicht
Deckmantel der Gesetzgebung zum EU-Haushalt.
mehr in der Höhe des in Großbritannien gezahlten
Mit der neuen Vereinbarung haben wir sichergestellt,
Betrags in ihr Heimatland schicken können. Die Ändass dies nie wieder geschehen kann.
derungen gelten zunächst für neue Antragsteller. Und
Ebenso haben wir im Völkerrecht ein für alle Mal
nach intensiven Verhandlungen haben wir sichergefestgelegt, dass die nationale Sicherheit Großbritanstellt, dass sie ab Anfang des Jahres 2020 auch für beniens ausschließlich in die Zuständigkeit der britistehende Antragsteller gelten.
schen Regierung fällt – daher werden wir beispielsIch wollte die Praxis beenden, dass Kindergeld in
weise niemals Teil einer europäischen Armee sein.
der Höhe des in Großbritannien gezahlten Betrags
Dies sind bedeutende Reformen. Und ich denke,
nach Übersee verschickt wird - sowohl für gegendass die Änderungen ein flexibleres Europa schafwärtige als auch für künftige Antragsteller. Und ich
fen, die stärker einer „Leben-und-Leben-lassen“-Verhabe beides erreicht.
einbarung entsprechen und die anerkennen, dass es
Unser viertes Ziel im Rahmen dieser Verhandlunkeine Einheitslösungen gibt.
gen bestand im Schutz unseres Landes vor einer weiEs liegt nun am britischen Volk zu entscheiden,
teren politischen Integration auf europäischer Ebene
ob es Teil dieser reformierten Europäischen Union
sowie in der Erweiterung der Befugnisse unseres nableiben oder lieber austreten möchte. Dies ist ein Motionalen Parlaments. Seit wir der Europäischen Union
ment, in dem das Schicksal unseres Landes geformt
beigetreten sind, ist Europa auf dem Weg zu einer sowird, wie es ihn lediglich einmal in einer Generation
genannten „immer engeren Union“. Dies meint eine
gibt. Die Monate, die vor uns liegen, werden von
politische Union. Wir wollten dies nie.
zahlreichen leidenschaftlichen Diskussionen geJetzt haben wir Großbritannien davon ausgenomprägt sein. Und es handelt sich dabei nicht um eine
men, sodass wir nie zu einer politischen Integration
Debatte, die nach politischen Lagern getrennt ist.
mit dem Rest Europas gezwungen werden können.
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„

Bundeskanzlerin Angela Merkel tut sich nach eigener Aussage schwer mit einigen von David Cameron ausgehandelten Vereinbarungen. Sie möchte, dass die Integration innerhalb der Europäischen Union weiter fortschreitet.
Cameron lehnt dies ab.

Stehende zu tun, um die Interessen Großbritanniens
Wir alle müssen uns die Tatsachen anschauen und
zu wahren. Im Zusammenhang mit Europa nehme
uns die Frage stellen, welche Auswirkungen die jeweiich eine nüchterne Einschätzung unserer nationalen
lige Entscheidung tatsächlich hätte. Unsere wirtschaftInteressen vor.
lichen Probleme lösen wir nicht, indem wir einfach nur
Wir sollten niemals vergessen, weshalb diese Orein Teil von Europa sind – ganz und gar nicht. Die Löganisation gegründet wurde. Vor siebzig Jahren hasung kann jedoch auf keinem Fall darin bestehen, der EU
ben sich unsere Länder
den Rücken zu kehren. Wir
bekriegt, heute sprechen
sollten all denjenigen skepwir miteinander. Auch
tisch gegenüber sein, die
sollten wir die wesentbehaupten, dass ein AusWir sollten niemals vergessen, weshalb diese liche Errungenschaft –
tritt aus der Europäischen
Friede und Stabilität auf
Union automatisch ein
Organisation gegründet wurde. Vor siebzig
dem Kontinent – niemals
schneller Weg in das Land
Jahren haben sich unsere Länder bekriegt,
als selbst verständlich
ist, in dem Milch und Honig fließen.
heute sprechen wir miteinander. Auch sollten hinnehmen. Selbst heutzutage ist unsere Welt ein
Wir müssen ein wenig
wir die wesentliche Errungenschaft – Friede
unsicherer Ort, an dem
Abstand gewinnen und
unsere Sicherheit und
sorgfältig abwägen, was
und Stabilität auf dem Kontinent – niemals
unsere Existenz von unam besten für Großbrials selbstverständlich hinnehmen.
terschiedlichen Seiten
tannien, was am besten
bedroht sind. Jetzt ist der
für unsere Zukunft ist.
Zeitpunkt, an dem wir
Unabhängig davon, wie
zusammen halten müssen.
die Entscheidung der britischen Öffentlichkeit ausDie Frage, die mich als Premierminister bewegt,
sehen mag, werde ich alles tun, was in meiner Macht
ist die Frage, was das Beste für mein Land ist. Wie
steht.
sind wir als Land stärker und sicherer, wie geht es uns
Ich liebe Brüssel nicht. Ich liebe Großbritannien.
besser? Dies ist etwas, worüber ich sehr lange nachUnd meine Arbeit – meine Arbeit als britischer Pregedacht habe.
mierminister – besteht darin, alles in meiner Macht

„
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Menschen, die sich den Austritt wünschen,
würden dafür sorgen, dass wir keinen Einﬂuss
mehr nehmen können, aber sie können uns
nicht sagen, was dies für die Möglichkeiten
Großbritanniens bedeuten würde, weiterhin
unsere Interessen durchzusetzen.

Noch ist Großbritannien Mitglied der EU. Im Juni
stimmen die Briten in einem Referendum darüber ab,
ob das so bleiben soll.

Jetzt, da wir eine neue Vereinbarung geschlossen
haben, bin ich der Überzeugung, dass die Antworten innerhalb einer reformierten Europäischen Union liegen.
Ja, wir sind frustriert, und nein, es läuft nicht immer nach unseren Vorstellungen. Aber wieder und
wieder hat Großbritannien durch eine Führungsrolle am Verhandlungstisch Dinge durchsetzen können,
seien es Sanktionen gegen Russland oder den Iran
oder die Bekämpfung von Menschenschmuggel auf
dem Mittelmeer.
Die Wahrheit sieht doch folgendermaßen aus: In
der Geschichte unseres Landes lag die Stärke unserer
Nation darin, dass wir über die Küsten unseres Landes hinausgeschaut und mit der Welt zusammengearbeitet haben. Heutzutage stellt die EU, aber auch die
NATO und die UN ein wichtiges Werkzeug dar, das
Großbritannien nutzen kann, um die Macht unserer
Nation auf der Welt zu vergrößern und unsere Fähigkeit auszubauen, die Interessen Großbritanniens

52 BAYERNKURIER

zu wahren, die Bevölkerung zu schützen, unsere
Waren und Dienstleistungen zu verkaufen, Arbeitsplätze zu schaffen und den Lebensstandard der Bevölkerung zu verbessern.
Großbritannien hat immer den Blick zumHorizont
gerichtet, und heute suchen wir mit viel Einsatz nach
neuen Märkten in Indien und China – von Südostasien bis nach Lateinamerika – der Tradition unserer
tatkräftigen Nation verpflichtet.
Dies soll jedoch kein Ersatz dafür sein, dies auch
bei unseren Nachbarn auf dem europäischen Festland zu tun. Dies ist einer der Gründe, weshalb uns
unsere engsten Freunde außerhalb Europas, von Australien über Neuseeland und die USA bis hin zu Kanada, raten, Mitglied der EU zu bleiben. Wir sollten
auf unsere Freunde hören.
Menschen, die sich den Austritt wünschen, würden dafür sorgen, dass wir keinen Einfluss mehr nehmen können, aber sie können uns nicht sagen, was
dies für die Möglichkeiten Großbritanniens bedeuten
würde, weiterhin unsere Interessen durchzusetzen.
Zudem bin ich absolut davon überzeugt, dass das
britische Volk in einem reformierten Europa sicherer
wäre, als es dies außerhalb Europas wäre. Wir werden immer von der NATO als Fundament für die Verteidigung unserer Nation abhängig sein. Heutzutage
sehen wir uns jedoch unzähligen Bedrohungen für
unsere Sicherheit gegenüber, von Terrorismus über
das organisierte Verbrechen und Menschenhandel
bis hin zu Cyber-Angriffen. Wir wehren uns gegen
diese Bedrohungen, indem wir zusammenarbeiten.
Wir tun dies mit einer möglichst engen Kooperation zwischen den Staaten, insbesondere mit unseren
engsten Nachbarn in Europa.
Als Terroristen versucht haben, zum zweiten
Mal im Jahr 2005 einen Bombenanschlag zu verüben, ist einer der Täter auf das europäische Festland gef lohen. Auf Grundlage eines europäischen
Haftbefehls waren wir in der Lage, den Täter innerhalb von wenigen Wochen nach Großbritannien zurückzubringen. Früher hätte ein solches
Verfahren Jahre in Anspruch genommen. Wenn
ich also sage, dass wir sicherer sind, meine ich das
auch wirklich so.

ESSAY

Drittens wird es Großbritannien in einem reformierten Europa besser gehen, als wenn das Land
auf sich allein gestellt ist, weil die britischen Unternehmen auf diese Weise Zugang zu einem Binnenmarkt haben, in dem 500 Millionen Menschen
leben. Dies sorgt für Arbeitsplätze, Investitionen,
niedrigere Preise und finanzielle Sicherheit für
unser Land.
Die Personen, die für einen Austritt plädieren, können nicht sagen, ob wir überhaupt weiterhin Zugang
zu diesem Binnenmarkt hätten, und wenn ja, zu welchen Bedingungen. Sie können nicht sagen, wie lange es dauern würde, eine neue Vereinbarung mit 27
Staaten zu schließen. Dies könnte Jahre voller Unsicherheit für unsere Wirtschaft und damit für die Zukunft unserer Kinder bedeuten.
Einer Sache müssen wir uns bewusst sein: Wenn
wir aus der EU austreten, ist es nicht im Interesse
Europas, uns all die Vorteile einer Mitgliedschaft
zu gewähren, ohne die entsprechende Verantwortung zu übernehmen. Schauen Sie sich Norwegen
und die Schweiz an. Keines der beiden Länder hat
einen echten Zugang zum Binnenmarkt und keines
der beiden Länder hat ein Mitspracherecht bei der
Aufstellung von neuen Regeln. Dennoch müssen
beide Länder einen Beitrag zum EU-Haushalt leisten. Und beide Länder müssen Einwanderer aus der
EU akzeptieren.

Selbstverständlich ist die EU, wie ich bereits ausgeführt habe, nicht perfekt. Es besteht ein Bedarf an
weiteren und dauerhaften Reformen. Das Vereinigte Königreich ist jedoch in einer besseren Position,
wenn es Reformen aus dem Inneren umsetzen kann.
Durch unseren Plan für Europa erhalten wir die Vorteile aus beiden Welten.
Wie bereits ausgeführt sage ich nicht, dass Großbritannien außerhalb Europas nicht überleben könnte. Aber nach fast sechs langen Jahren voller schwieriger Entscheidungen und harter Arbeit der britischen
Bevölkerung ist unsere Wirtschaft wieder auf einem
besseren Weg.
Ist diese unsichere Welt wirklich der richtige Zeitpunkt dafür, ein weiteres großes Risiko für unsere nationale und wirtschaftliche Sicherheit einzugehen?
Ich bin nicht der Ansicht, dass dies der richtige Weg
für Großbritannien ist. Ich bin überzeugt, dass wir
stärker und sicherer sind und dass es uns in einer reformierten Europäischen Union besser gehen wird.
Aus diesem Grunde setze ich mich mit ganzem
Herzen und aller Kraft dafür ein, die britische Bevölkerung davon zu überzeugen, ein Teil der reformierten Europäischen Union zu bleiben, die wir
vereinbart haben.
■
Dies ist der leicht gekürzte Text einer Rede, die
David Cameron in Brüssel gehalten hat.
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Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer unterstützt viele der von David Cameron geforderten Reformen ausdrücklich. Vor allem dessen Kampf gegen den Missbrauch der Sozialsysteme durch EU-Ausländer sei „CSU pur“.
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Die wahren Abenteuer
finden IM KOPF statt
Seit mehr als zwanzig Jahren leitet Wolfgang Herrmann als Präsident
die Technische Universität München. Der Chemiker führte die
Hochschule an die Weltspitze und machte sie zu einer der innovativsten
und kreativsten Wissenschaftseinrichtungen.
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des Denkens zu überwinden“,
sagt Herrmann. „Jeden Tag bin
ich bereit, über die liebgewonnenen Standards hinauszuwachsen, um immer mehr zu verbessern.“ Eines seiner Lieblingszitate
stammt von André Heller: „Die
wahren Abenteuer sind im Kopf,
und wenn sie nicht im Kopf sind,
dann sind sie nirgendwo.“ Erklärend fügt er hinzu: „Wissen‘s jeden Tag joggen wie ein
Verrückter, jedes Wochenende
mit seinem Mountainbike in
die Berge fahren, das ist
nicht Abenteuer.“
Man kann sich gut vorstellen, wie der Niederbayer 1995 im
Alter von 47 Jahren als frisch gewählter Präsident den Universitätsbetrieb aufgemischt hat.

Ein Kollege, der langjährige Chef
der Universität Bamberg, erzählt,
Herrmann habe bei den Treffen
der bayerischen Hochschulrektorenkonferenz gewirkt „wie ein
vorlauter Teenager, der durch
einen gediegenen Golfclub marschiert“. Dank ihm sei der Golfclub aber ein hochpolitischer Arbeitskreis geworden.
Seine Jahre nicht zu „verblödeln“, wie er es nennt, das war
schon immer Herrmanns Triebfeder. Und so hat er stets gehandelt. Er hat die forschungsstarke, aber lange Zeit unscheinbare
TUM mit seinem Konzept der unternehmerischen Universität zu
einer weltbekannten und erfolgreichen Marke gemacht. Die Studierendenzahl hat sich in seiner

„

Jeden Tag versuche
ich aufs Neue, die
Gewohnheiten des
Denkens zu überwinden. Jeden Tag
bin ich bereit, über
die liebgewonnenen Standards
hinauszuwachsen,
um immer mehr zu
verbessern.

© Scharger, Albert / TUM

© Astrid Eckert / TU Muenchen

V

ielleicht liegt es ja an
diesem Büro, dass man
einfach bleiben will. Ein
lichtdurchfluteter, sehr
großer Raum, mitten im Herzen
von Schwabing. An der Fensterfront stehen alte Forschungswerkzeuge und Weltgloben, davor ein imposanter Flügel. Vor
mehr als zwanzig Jahren ist Wolfgang Herrmann als Präsident der
Technischen Universität München hier eingezogen. Vier Mal
wurde der Chemiker seither wiedergewählt, 2012 wurde er durch
den Deutschen Hochschulverband mit der Auszeichnung „Präsident des Jahres“ gewürdigt und
mit den höchsten Verdienstorden, verliehen von der Bundesrepublik Deutschland und vom
Freistaat Bayern, geehrt. Kein
anderer deutscher Hochschulpräsident amtiert länger.
Fragt man Weggefährten
oder Politiker nach Herrmann,
dann spricht echter, aufrechter
Respekt aus ihnen. Kein falscher
Applaus, keine Lobhudelei: Einer der profiliertesten und einflussreichsten Köpfe der deutschen Hochschullandschaft sei
der gebürtige Kelheimer, heißt
es unisono. Umso erstaunlicher
ist es, dass diesem Mann etwas
fehlt, was sich normalerweise mit
Titeln und Jahren automatisch
an den Charakter heftet: Eitelkeit und das Gefühl, es geschafft
zu haben. „Jeden Tag versuche
ich aufs Neue, die Gewohnheiten

An der TU München, hier der Standort in München, studieren
39.000 Menschen.
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te auch 2014 die Idee, die Hochschule für Politik zu übernehmen.
„Unsere wichtigste strategische
Veränderung ist ja die Integration der Sozial- und Geisteswissenschaften in das Portfolio einer technischen Universität“, so
Herrmann. „Ich bin überzeugt
davon, dass wir nur modern bleiben, wenn wir den gesellschaftlichen Rückbezug der komplexer
werdenden Technik wirklich
schaffen.“ Dies ist vielleicht sein
visionärster Ansatz: Ethik und
technische Errungenschaften
nicht mehr getrennt voneinander
zu betrachten.
Es gibt kein Ranking, in dem
die TUM nicht unter den Top

„

Unsere wichtigste
strategische Veränderung ist die Integration
der Sozial- und
Geisteswissenschaften
in das Portfolio einer
technischen Universität.

genschaft, die auffällt. Da sitzt
jemand, der mit sich komplett im
Reinen zu sein scheint. Und dadurch wohl auch manche Brüche,
manche Verletzungen gut wegstecken kann. So wie damals, im Jahr
2001, als Herrmann Verbraucherschutzminister werden sollte. Ja,
damals hätte er es sofort angenommen. „Es war enttäuschend.
Im Nachhinein bin ich ja froh,
dass ich nicht Minister geworden bin. Aber das ist eben so, da
kracht es einmal, das muss man
aushalten.“ Und erklärt: „Wahrscheinlich haben mich die eigenen Leute an den Pranger gestellt
– eine Steuersache, die längst erledigt war-, da muss man dann
sagen: Beenden wir das.“ Glücklich, dass es nicht dazu gekommen ist. Warum das? „Wenn ich
diesen Job angenommen hätte, wäre ich nicht mehr dort; ich
hätte schnell Konflikte bekommen, denn ich glaube das Kom-

promissniveau in der Politik ist
erheblich niedriger als das
Kompromissniveau einer Universität. Das sage ich jetzt mal ganz
stolz. Das hätte ich nicht ausgehalten.“ Trotz allem hat er Respekt vor
dem „Durchhaltevermögen, dem
Fleiß und der Frustrationstoleranz
von Politikern“.
Wolfgang Herrmann, Sohn
eines Lehrers – damit assoziiert man in der Regel Strenge,
Pflichtbewusstsein und ständige Ernsthaftigkeit. Für den jungen Herrmann bedeutete es wohl
größtmögliche Freiheit. Denn
als sein Vater aus der französischen Kriegsgefangenschaft
kam, zog die Familie in ein Schulgebäude. Wenn er sich nicht ein
Fahrrad im Schulhof schnappte und Rallys veranstaltete, vergrub er sich stundenlang im
Chemielabor und probierte aus,
was seine Neugierde und sein
Können zuließen.

Herrmann ist selbst Vater von
fünf Kindern. Was war ihm wirklich wichtig in der Erziehung seiner Kinder? „Dass man sich mit
weniger begnügen muss und
trotzdem zufrieden ist. Dass es
nicht jeden Luxus gibt, den man
sich vielleicht leisten kann“, sagt
er. Obwohl es hauptsächlich
seine Frau war, die „die Familie strukturierte und alles
bewerkstelligte“. Mittlerweile treffen sich regelmäßig siebzehn Familienmitglieder in einem historischen Pfarrhof im
nördlichen Chiemgau.
Welche Wünsche bleiben noch
für die Zukunft? „Wenn ich jetzt
noch auf meine alten Tage entscheiden müsste, was schöner wäre als Präsident der TU München
zu sein, dann gibt es da nur eines:
Landrat von Berchtesgaden! Ist
aber durch meinen Freund Georg
Grabner besetzt“.
■
Clarissa Ruge

„

Wenn ich jetzt noch auf meine alten Tage
entscheiden müsste, was schöner wäre als
Präsident der TU München zu sein, dann gibt es
da nur eines: Landrat von Berchtesgaden!

drei in Deutschland ist. Im Global Employability Ranking ist
sie sogar international auf Platz
zehn. Dort werden regelmäßig
mehrere Tausend Unternehmen befragt, welche Universität
die Studenten für die Arbeitswelt am besten ausbildet. Keine
andere deutsche Uni kann hier
nur annähernd mithalten.
Wie würde er bei all seinen Erfolgen eigentlich gerne gesehen werden? „In einem
guten Porträt würde hoffentlich
stehen, dass ich zwar jeden Tag
Ziele habe, die ich verfolge, aber
lange nicht so ehrgeizig bin, wie
die meisten denken“, sagt Herrmann. „Und ich will nicht mit
Gewalt Ziele erreichen, meine Meinung ist viel ausgewogener als manche denken.“ Leben
und leben lassen, das ist vielleicht die zweite Charakterei-
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Auf die Exzellenzinitiative bin ich
schon stolz. Wir
waren ja eine
der ersten drei
Universitäten, die
dort überhaupt
erfolgreich waren,
und sind die
einzige technische
Universität in
Deutschland, die
vom ersten Tag bis
heute dabei ist.

Amtszeit auf 39.000 verdoppelt.
Und ganz nebenbei sind aus der
TUM heraus ein paar Hundert
Firmen gegründet worden, die
wiederum rund 14.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Eine
beeindruckende Bilanz für eine
Universität.
Auf was ist er besonders
stolz? „Auf die Exzellenzinitiative bin ich schon stolz. Wir waren ja eine der ersten drei Universitäten, die dort überhaupt
erfolgreich waren, und 2006 die
einzige technische Universität
in Deutschland, die vom ersten
Tag bis heute dabei ist – die einzige!“, sagt Herrmann. Die Folgen waren enorm, denn nur so
konnte die TUM international
sichtbar werden. „Wir wurden
in die Lage versetzt, Neuland zu
betreten, was wir ohne diesen
Wettbewerbsdruck auch nicht
geschafft hätten. Nehmen Sie das
`Tenure-Track-Karrieresystem´,
das wir in seiner ganzen Konsequenz eingeführt haben“, nennt
er ein weiteres Beispiel. „Als erste Uni mit der Möglichkeit des
Aufstiegs innerhalb des Profes-

sorenkollegiums, das ist international bester Standard, nur in
Deutschland nicht verankert gewesen,“ erklärt Herrmann und
fügt hinzu, „und das haben wir
nur deswegen hingekriegt, weil
der Druck der Exzellenzinitiative da war.“
Herrmann wollte stets, dass
sich seine Universität mit den
besten der Welt messen kann.
Heute schneidet die TUM in internationalen Rankings zwar
immer als beste deutsche Hochschule ab, muss sich aber hinter
vielen ausländischen Instituten
einreihen. Was nötig wäre, um
im weltweiten Vergleich aufzuholen, weiß Herrmann genau:
„Handlungsfähigkeit“. Die meisten internationalen Spitzenuniversitäten hätten beispielsweise
ein sehr viel besseres Betreuungsverhältnis von Professoren
zu Studierenden. In den USA
könnten sich zudem Professoren deutlich intensiver ihrer
Forschung widmen. „Die deutsche ‚Kapazitätsverordnung´ ist
Mist. Sie lähmt internationale
Wettbewerbsfähigkeit“, schimpft
Herrmann. Die Verordnung, die
noch aus den 70er-Jahren stammt, legt nach einem komplizierten Schlüssel fest, wie viele Studenten je Professor eine Hochschule aufnehmen muss.
Die Gestaltungsräume, die
ihm sein Präsidentenamt an der
TUM bot, hat Herrmann energisch genutzt. Fakultäten wurden umbenannt, neue gegründet,
viele umorganisiert und ausgebaut, nicht selten gegen erhebliche Widerstände und Proteste.
So entstand im Norden Münchens der Campus Garching, bei
manchen umziehfaulen Professoren auch „Garchosibirsk“ genannt. Aber hinter allem steckt
weder Aktionismus noch Ruhelosigkeit; die Mittel mögen sich
ständig ändern, das Ziel bleibt
konstant: nämlich die Universität erfolgreicher werden zu lassen. Und wenn man sich mit
den Großen wie Cambridge, Oxford, Zürich und Harvard messen lassen will, gibt es eben kein
Wir-sind-am-Ziel. Daher rühr-
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Oben: Regelmäßig spielt Wolfgang Herrmann
Orgel oder Klavier auf Konzerten der TU.
Links: Am Campus Garching bringt eine Rutsche
Spaß in den Uni-Alltag.
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Im Gründerzentrum der TU
München haben
angehende Unternehmer Zugang
zu Maschinen und
Hightech-Geräten.

© Makerspace

Rückenwind für ÜBERFLIEGER
München ist einer der wichtigsten deutschen Wirtschaftsstandorte. Bei jungen,
innovativen Wachstumsunternehmen liegt allerdings Berlin vorne. Das soll sich ändern.
Auch durch ein neues Gründerzentrum im Herzen der Stadt.

„

Im European
Digital City Index,
dem Vergleich
der wichtigsten
Start-up-Metropolen, belegt
München Rang
zehn.
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W

er in Deutschland
von Start-ups spricht,
denkt häufig zuerst an
Berlin. Kein Wunder:
Die Bundeshauptstadt lockt junge
und kreative Unternehmensgründer an, dort sitzt mit Rocket Internet der bekannteste deutsche
Finanzier von Wachstumsfirmen.
Und beim Berliner Online-Händler Zalando haben bereits Millionen Deutsche Schuhe und
Kleidung geordert.
Auch die Zahlen des jüngsten
„Startup Monitor“ der Unternehmensberatung KPMG untermauern Berlins Bedeutung. Knapp
ein Drittel aller innovativen,
jungen Firmen hat ihren Sitz
in der Hauptstadt. Was der Bericht aber auch zeigt: München

gewinnt als Standort für die deutsche Gründerszene rasant an
Bedeutung. Binnen eines Jahres
stieg die Zahl der in München
ansässigen Wachstumsunternehmen von 74 auf 122. In Berlin hingegen ging sie von 351 auf
330 zurück. Im European Digital
City Index, dem Vergleich der
wichtigsten Start-up-Metropolen, belegt München Rang zehn,
nur drei Plätze hinter Berlin.
Raum für 40 Start-ups
Auf dem Weg zur attraktiven
Gründerstadt hat München jetzt
einen weiteren Schritt getan.
Gemeinsam mit der BMW-Großaktionärin Susanne Klatten will
die Stadt ein neues Innovations-

und Gründerzentrum errichten.
Klatten hat bereits die „UnternehmerTUM“, ein Zentrum für Innovation und Gründung an der Technischen Universität München, aus
der Taufe gehoben und mitfinanziert. Die „UnternehmerTUM“
wird nun auch die Kosten des geplanten Neubaus – eine zweistellige Millionensumme – sowie den
Betrieb der Einrichtung finanzieren. Die Stadt München stellt das
Grundstück, vom Freistaat sollen Projektgelder in Höhe von bis
zu 2,5 Millionen Euro kommen.
Errichtet wird das Zentrum im
Münchner Kreativquartier auf
dem Gelände der ehemaligen
Luitpoldkaserne.
Rund 40 Start-ups sollen ab
2019 in dem 10.000 Quadrat meter

großen Zentrum arbeiten. Inhaltlich wird es um die Zukunft der
Stadt gehen. Wie können künftig
Städte ökologisch ausgerichtet,
lebenswert gestaltet und intelligent vernetzt werden? Welche Lösungen lassen sich für Mobilität,
Energieversorgung und Abfallwirtschaft finden? Daran sollen
Start-ups, etablierte Unternehmen, Wissenschaftler und Kreative künftig gemeinsam forschen
und arbeiten. „Dieser Ansatz ist
bisher einzigartig. München kann
mit dem Innovations- und Gründerzentrum international eine
Vorreiterrolle einnehmen“, lobt
Investorin Klatten das Konzept.
Es gehe darum, den Start-ups
einen „Ort im Herzen der Stadt“
zu schaffen, der sie mit allen
wichtigen Akteuren zusammenbringe, sagt Münchens zweiter
Bürger meister Josef Schmid,
CSU. München brauche junge, kreative Unternehmen. „Das
neue Innovations- und Gründerzentrum wird München
einen großen Schritt voranbringen“, ist Schmid überzeugt.
Bayerns Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner sieht in dem neuen
Standort einen weiteren Schritt,
das „Gründerland Bayern“ zu
stärken.
Bereits im vergangenen Jahr
konnte München sein Angebot
für Unternehmensgründer entscheidend ausbauen. In der Nähe des Ostbahnhofs ging das
„WERK1.Bayern“ an den Start.

Hier sollen vor allem Gründerinnen und Gründer aus der
Internet- und Medienszene
unterstützt werden. In das
WERK1, an dem die Stadt München mit zehn Prozent beteiligt ist, investiert der Freistaat
14,2 Millionen Euro.
Werkstatt für Kreative
Auf dem Campus in Garching eröffneten TU München und „UnternehmerTUM“ ihr gemeinsames Entrepreneurship Center.
Die europaweit einzigartige Einrichtung bietet eine vollständige
Infrastruktur für junge Unternehmer. Dazu gehören eine
Gründungsberatung sowie umfassende Qualifizierungsangebote der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der TU
München. Von der Entwicklung
eines Geschäftsmodells bis zum
Team-Building-Workshop, vom
Management-Training bis zur Beantragung von öffentlichen Fördermitteln reicht das Spektrum.
Ihre Ideen realisieren und
erste Prototypen bauen können die angehenden Firmengründer im „Maker Space“. Diese offene Werkstatt bietet auf
1.500 Quadratmeter Fläche
Zugang zu Maschinen und Hightech-Geräten wie 3D-Druckern.
Ein ähnlicher Arbeitsraum ist
auch im neuen Gründerzentrum
in der Münchner Innenstadt vorgesehen.

© UnternehmerTUM GmbH

© Entrepreneurship Center Garching // Ebener

Mit der UnternehmerTUM GmbH in
Garching fördert Susanne Klatten bereits
junge Gründer. Gemeinsam mit Josef
Schmid und Ilse Aigner plant sie jetzt
ein weiteres Zentrum.

Bürgermeister Schmid und
Geldgeberin Klatten hoffen, dass
sich der Erfolg der Garchinger
Einrichtung in München wiederholen lässt. In Garching nehmen
jährlich mehr als 1.000 Wissenschaftler und Studierende an den
Qualifizierungsprogrammen teil.
Jährlich entstehen dort 150 Businesspläne, 50 Innovations- und
Gründungsteams begleitet die
„UnternehmerTUM“ jedes Jahr
in der Startphase.
Berlin lockt IT-Firmen
TU-Präsident Wolfgang Herrmann, aus dessen Hoch schule
seit 1990 mehr als 700 Firmen
mit inzwischen 14.000 Arbeitsplätzen hervorgegangen sind,
wünscht sich noch mehr Unterstützung für junge Gründer. „Aus
München gehen sehr viele und
die besseren Unternehmensideen
hervor, vor allem im Hightech-Bereich“, sagt er. „Aber wir beobachten, dass Berlin vor allem die Ausgründungen aus dem IT-Bereich
abzieht.“ Berlin sei hipper, junge Leute bevorzugten die Atmosphäre in der Hauptstadt. Herrmanns Vorschlag: „Man müsste
hier die Leute stärker fördern, um
das zu kompensieren. Zumal die
Berliner ohnehin das Geld ausgeben, das sie aus Bayern über
den Länder finanzausgleich bekommen. Geben wir es doch
lieber selber aus!“
■

„

Im neuen Kreativquartier forschen
und arbeiten
Start-ups, Wissenschaftler und etablierte Unternehmen
gemeinsam.

Thomas Röll
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Wir müssen jetzt die WEICHEN FÜR
WACHSTUM stellen

„

Auch wenn China
eine Stütze der
Weltwirtschaft
bleiben dürfte, auf
die Stärke dieses
Wirtschaftsmotors
kann man sich
nicht mehr so wie
früher verlassen.
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F

ast konnte es den Anschein haben, als habe
sich Deutschlands Wirtschaft vom weltweiten
Geschehen abgekoppelt. Während in China und den USA die
Sorgen um die Konjunktur zunahmen und die Börsen abstürzten, meldete die deutsche
Wirtschaft auch in den Wintermonaten neue Beschäftigungsrekorde und saisonbereinigt eine
rückläufige Zahl an Arbeitslosen.
Auch die Steuereinnahmen laufen gut. Trotz erheblicher Mehrausgaben, unter anderem für die
Bewältigung der Flüchtlingszuwanderung sowie der Rentenerhöhungen, konnte der Staat 2015
sowohl im Bundeshaushalt als
auch im gesamtstaatlichen Budget einen deutlichen Überschuss
erzielen und wird im Gesamthaushalt 2016 voraussichtlich
ebenfalls mehr als eine schwarze Null erreichen.
Einige jüngere Daten, wie der
Ifo-Test, signalisieren mittlerweile jedoch, dass die deutsche
Wirtschaft nicht immun gegen
die Zunahme globaler Risiken
ist. Auch in den hiesigen Chefetagen werden die Sorgenfalten
tiefer. Denn die Weltwirtschaft
sieht sich einem ziemlich einmaligen Cocktail an Herausforderungen gegenüber: Konjunkturrisiken, die um China, die
USA und den niedrigen Ölpreis

kreisen, geopolitische Risiken,
die nicht mehr regional begrenzt
sind, sondern die internationale
Sicherheitspolitik erreicht haben und für erhöhte Unsicherheit sorgen und schließlich die
mittel- und langfristigen Herausforderungen, die in unserer Zeit
der Akronyme gerne mit den drei
Ds – Demografie, Dekarbonisierung und Digitalisierung – umrissen werden, für die es noch
keine vollumfänglichen Antworten gibt.
Allen diesen Risiken ist gemeinsam, dass sie nicht nur eine
vorübergehende Schwäche anzeigen, sondern womöglich längerfristige Wirkungen haben
könnten, mit tiefgreifenden ökonomischen Konsequenzen. Zum
Beispiel die Sorgen um China:
Weder ist die zu beobachtende Wachstumsverlangsamung
spektakulär noch der Crash der
chinesischen Börsen von (globaler) Relevanz, die dadurch ausgelösten Sorgen aber schon: Das
chinesische Wachstumsmodell
der gelenkten Wirtschaft, das in
der Finanzkrise mit riesigen kreditfinanzierten Konjunkturprogrammen die chinesische Wirtschaft – und nebenbei auch die
Weltwirtschaft – am Laufen hielt,
stößt an seine Grenzen.
Stattdessen treten die negativen Folgen dieser Politik, hohe
Verschuldung und Überkapazi-

täten, deutlich zutage. Im Wechselkurs offenbaren sich diese
Probleme der chinesischen Wirtschaftssteuerung. Für sich genommen sind die Bewegungen
des Renminbi nicht gravierend,
aber die etwas erratische Wechselkurspolitik demonstriert die
zunehmende Ratlosigkeit der
Politik: Zwischen dem Wunsch
nach einem stabilen Außenwert
und einer offenen Kapitalbilanz
und der Realität massiver Kapitalabflüsse, abnehmender Devisenreserven und nachlassender
Exportstärke klafft eine große
Lücke. Auch wenn China eine
Stütze der Weltwirtschaft bleiben dürfte, auf die Stärke dieses
Wirtschaftsmotors kann man
sich nicht mehr so wie früher verlassen. Die Hoffnungen richten
sich wieder stärker auf die Vereinigten Staaten von Amerika.
Auch in den USA sind aber
jüngst Rezessionsängste aufgef lammt. Zwar erscheinen die
Sorgen angesichts der robusten Verfassung des US-Arbeitsmarkts und privaten Verbrauchs
übertrieben, denn der Einbruch
der Investitionen im Energiesektor und die auch wechselkursbedingte Schwäche der Industrie
sollten dadurch kompensiert
werden können. Aber auch in den
USA gibt es einen Vertrauensverlust in die Gestaltungsmacht der
Politik, vor allem der Geld- und
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Der Chefvolkswirt der Allianz, Michael Heise, sieht weltweite Risiken
für die deutsche Wirtschaft. China verliere seine einstige Stärke,
in den USA mehrten sich die Zeichen einer Rezession. Ein einiges,
politisch handlungsfähiges Europa sei jetzt besonders wichtig.

China war lange
Zeit einer
der wichtigsten
Wachstumsmärkte für deutsche Unternehmen. Inzwischen
mehren sich die
Probleme in dem
Milliardenreich.

Finanzpolitik. So wird schon
jetzt wieder die Frage gestellt, ob
die wirtschaftliche Entwicklung
wirklich stabil genug ist, damit
die Geldpolitik auf ihrem Normalisierungskurs bleiben kann
oder ob sie die Zinsanhebungen
aussetzen oder vielleicht sogar
eine Rolle rückwärts vollziehen
muss. Der Markt rätselt, die Investoren warten ab – und die zunehmende Unsicherheit droht
auf die Realwirtschaft überzugreifen.

„

Die Politik ist gelähmt,
in den USA durch den
Wahlkampf und in Europa
durch Flüchtlingskrise und
drohenden Brexit.
Während die Krisenjahre geprägt waren vom Glauben in die
nahezu unbegrenzte Macht der
(Geld)Politik, hat mittlerweile eine Neubewertung der Rolle
der Notenbanken eingesetzt: Aus
den Rettern in der Not, die für alle Probleme eine Lösung zu haben schienen, ist heute eher ein
Teil des Problems geworden. Die
Politik der Notenbanken – ange-

sichts widersprüchlicher Ziele
und nahezu erschöpfter Instrumente – schafft mehr Unsicherheit als Vertrauen. Zudem rücken auch die Nebenwirkungen
der extrem expansiven Geldpolitik immer stärker in den Fokus,
zum Beispiel in der Frage der negativen Zinsen: Was gestern noch
als unkonventionelle Maßnahme zur Belebung der Wirtschaft
(vor allem über den Wechselkurskanal) gefeiert wurde, wird heute vor allem als zusätzliche Belastung der Banken gesehen, die
mehr Schaden als Nutzen stiftet.
Dies wäre nun eigentlich die
Stunde der Wirtschaftspolitik,
die ausgereizte Geldpolitik zu
entlasten und der Wirtschaft mit
kluger Reformpolitik neue Impulse zu geben. Aber dies erscheint
zurzeit wenig wahrscheinlich.
Die Politik ist gelähmt, in den
USA durch den Wahlkampf und
in Europa durch Flüchtlingskrise
und drohenden Brexit. Vor allem
die EU gibt derzeit ein beklagenswertes Bild ab; erstmals seit ihrer
Gründung scheint ein Auseinanderbrechen der EU zumindest im
Bereich des Möglichen.
Auch wenn es dazu am Ende
nicht kommen wird, ist mit ökonomischen Kollateralschäden zu
rechnen. Denn die Unfähigkeit,
in der Flüchtlingskrise gemeinsam zu handeln, färbt auch auf
andere Bereiche ab. Stillstand

Deutsche Autohersteller setzen weiter auf China – obwohl der
Marktanteil deutscher Fahrzeuge zuletzt zurückgegangen ist.
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Die USA, hier der Stand auf der Hannover Messe, sind ein wichtiger Handelspartner. Doch auch
die amerikanische Wirtschaft zeigt Schwächen.

„

Ein wirtschaftlich erfolgreiches und politisch
handlungsfähiges Europa ist für die deutsche
Wirtschaft von entscheidender Bedeutung.

So viele Waren wie noch nie exportierten deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr. Doch die weltweiten Krisen
könnten das Wachstum bremsen.
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kann sich Europa dabei eigentlich nicht leisten. Die Finanzund Bankenkrise sind noch
kaum überwunden, Produktivitätsentwicklung und Wachstum
bleiben (zu) schwach. Noch lange
hat Europa sein wirtschaftliches
Potenzial, das in der Integration der Märkte liegt, nicht ausgeschöpft. Notwendig wäre es daher, die entsprechenden Projekte
mit Verve voranzutreiben, von
der geplanten Kapitalmarkt- und
Energieunion über den Ausbau
des Binnenmarkts für Dienstleistungen und Digitalwirtschaft bis
hin zum Abschluss des Partnerschaftsabkommens mit den USA.
Doch tatsächlich ist die EU
vornehmlich mit sich selbst beschäftigt; als Impulsgeber für
mehr Wettbewerb und bessere
Marktintegration trägt sie zurzeit wenig bei. Auch ihre Rolle
als gemeinsame Plattform, auf
der europäische Antworten auf
die globalen Herausforderungen
entwickelt werden, ist derzeit geschwächt. Ohne eine kohärente europäische Strategie gibt es
aber kaum eine Möglichkeit für
die einzelnen Mitgliedstaaten,
die globale Wirtschaftsordnung
mitzugestalten. Für die Unternehmen kann dies in verschlechterten Wettbewerbsbedingun-

gen resultieren – und auch für
die globale Klima- oder BigData-Politik verheißt es nichts
Gutes, wenn die europäische
Stimme wenig Gehör findet.
Ein wirtschaftlich erfolgreiches und politisch handlungsfähiges Europa ist für die deutsche
Wirtschaft von entscheidender
Bedeutung. Deutschlands Politik und Eliten müssen ihre Anstrengungen verdoppeln, den
Zusammenhalt in der EU wieder
zu stärken. Gleichzeitig müssen
wir uns wieder mit mehr Energie daranmachen, unsere eigenen Hausaufgaben zu erledigen.
Die Liste ist lang: eine zielgerichtete Steuerpolitik und eine Begrenzung von Kostensteigerungen zur Stärkung des Standorts,
Ausbau der Bildungsangebote,
Sicherung der Altersvorsorge, Erneuerung der Infrastruktur, um
nur einige zu nennen. Viel geholfen wäre dabei schon, wenn die
Politik in Zukunft auf neue Belastungen für die Wirtschaft verzichtete. Denn eins ist klar: Auf
die Fortsetzung der guten Jahre
kann nur hoffen, wer rechtzeitig
die Weichen für weiteres Wachstum stellt. Nur so hat Deutschland eine Chance, in unsicheren
Zeiten globaler und europäischer
Krisen weiter Kurs zu halten. ■
Prof. Michael Heise ist Chefvolkswirt der Allianz Gruppe. Er berät
die Vorstände des Unternehmens
in volkswirtschaftlichen und
strategischen Fragen. Vor seinem
Eintritt in die Allianz Gruppe war
Heise u.a. Generalsekretär des
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
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Bayerns Justizminister Winfried Bausback plädiert für den Freihandelsvertrag
mit den USA. Bei den umstrittenen Investitionsschutz-Vereinbarungen komme es
besonders auf Transparenz und die Sicherung unserer Standards an.
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Bayerns Wirtschaft profitiert stark vom Export in die USA.

Spitzenmanager der deutschen Autoindustrie werben für das Freihandelsabkommen. Sie versprechen sich
davon Erleichterungen etwa bei Zulassungsverfahren und Sicherheitsauflagen.

„

Aus meiner
Sicht bietet TTIP
politische und
wirtschaftliche
Chancen für beide
Seiten. Nicht
zuletzt in ganz
besonderem Maße
für Bayern!
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H

ohe Exportüberschüsse, niedrige Arbeitslosenzahlen, stabile
gesellschaftliche Verhältnisse, ein funktionierender
Rechtsstaat – das verbinden viele Menschen außerhalb und innerhalb Europas mit Deutschland. Und mit unserem Freistaat!
Ja, es geht uns gut! Das heißt
aber noch nicht, dass es auch so
bleiben muss. Wir sollten uns
nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern stets die Zukunft
im Auge behalten. Damit es
uns auch künftig gut geht, müssen bereits heute die Weichen
richtig gestellt werden.

Gerade stehen wir an einer
wichtigen Wegscheide: Wird
es uns als EU gelingen, ein zukunftsweisendes Abkommen mit
den USA, unserem transatlantischen Partner, zu schließen?
Seit Juli 2013 verhandeln die
EU und die USA bereits über
eine transatlantische Handelsund Investitionspartnerschaft
(TTIP). Ziel der Verhandlungen
ist es, die transatlantischen Beziehungen zu vertiefen und bilaterale Handels- und Investitionshindernisse abzubauen.
Aus meiner Sicht bietet TTIP
politische und wirtschaftliche
Chancen für beide Seiten, nicht

zuletzt in ganz besonderem
Maße für Bayern! Denn unser
wirtschaftlicher Erfolg beruht
auf einer starken und konkurrenzfähigen Exportindustrie. Die
USA sind unser wichtigster Markt
im Ausland und zugleich unser
wichtigster Investitionsstandort. Doch nicht nur aus diesem
Grund unterstützt die Bayerische Staatsregierung die Bemühungen um ein umfassendes und
ausgewogenes transatlantisches
Freihandels-abkommen. Sondern
gerade auch mit Blick auf die gesamte EU: Die Folgen der europäischen Wirtschaftskrise sind
noch nicht ausgestanden. Europa

braucht dringend Impulse für
Wirtschaftswachstum und neue
Arbeitsplätze, die TTIP schaffen
könnte. Ein prosperierendes
Europa ist auch in unserem Interesse: Keiner hat so stark von dem
europäischen Binnenmarkt profitiert wie wir in Deutschland.
Gleichzeitig hat kaum ein
wirtschaftliches Thema in der
Öffentlichkeit derart für Verunsicherung und Aufregung gesorgt
wie TTIP und der Investitionsschutz. Unter Investitionsschutz
versteht man Regelungen in
einem z w ischenstaat lichen
Abkommen, die Investitionen ausländischer Investoren
im Gaststaat vor unrechtmäßigen Beeinträchtigungen schützen sollen. Zur Durchsetzung
dieser Regelungen wird ein spezielles Streitbeilegungsverfahren vorgesehen, welches der ausländische Investor unmittelbar
gegenüber dem Gaststaat einleiten kann. Vor zwei Jahren schlug
die Empörung über TTIP und
den Investitionsschutz derart
hohe Wellen, dass die EU-Kommission die Verhandlungen mit
den USA in Bezug auf den Investitionsschutz ausgesetzt hat.
Wir in der Bayerischen Staatsregierung nehmen die Sorgen der
Bürgerinnen und Bürger sehr
ernst. Auch wenn die Vorzüge
von TTIP auf der Hand liegen,
dürfen wir die heiklen Themen
nicht aus dem Blick verlieren.
Aus deutscher Sicht halte
ich spezielle Vorschriften zum
Investitionsschutz in einem
Abkommen der EU mit den
USA nicht für erforderlich. Der
Rechtsweg zu den nationalen
Gerichten in Deutschland wie
in den USA bietet hinreichenden Rechtsschutz. Bei TTIP han-

delt es sich allerdings um ein
Abkommen auf EU-Ebene. Viele
Mitgliedstaaten erachten Regelungen zum Investitionsschutz
und zur Investor-Staat-Streitbeilegung für notwendig – auch
unser Verhandlungspart ner
die USA. Ich bin deshalb nicht
der Auffassung, dass sie in Bezug auf TTIP per se abzulehnen sind. Es kommt vielmehr
auf die konkrete Ausgestaltung
an. Aus meiner Sicht ist nur ein
modernes und ambitioniertes
Investitionsschutzabkommen
akzeptabel, das die Schwächen
bisheriger Abkommen beseitigt.
Insbesondere dürfen die Handlungsspielräume der EU sowie
der Parlamente und Regierungen
der Mitgliedstaaten und ihrer
Regionen nicht eingeschränkt
werden. Das staatliche Recht zur
Regulierung darf nicht beeinträchtigt werden. Zudem müssen
Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren rechtsstaat lichen
Anforderungen entsprechen.
Mit dem aktuellen Vorschlag
der EU-Kommission, der Ende
letzten Jahres den USA als offizielles Verhandlungsangebot unterbreitet wurde, ist wieder Bewegung in die Verhandlungen
zum Investitionsschutz gekommen. Kern des Vorschlags bildet
die Einrichtung einer ständigen Investitionsgerichtsbarkeit
mit einer festen Richterschaft,
welche das bisherige System der
ad-hoc-Schiedsgerichte ablösen
soll.
Das geltende Investitionsschutzrecht ist sowohl im materiell-rechtlichen Bereich als
auch in Bezug auf die Ausgestaltung der Streitbeilegungsverfahren reformbedürftig. Ich
begrüße daher das Bestreben der

„

Wir in der
Bayerischen
Staatsregierung
nehmen die Sorgen
der Bürgerinnen
und Bürger sehr
ernst. Auch wenn
die Vorzüge von
TTIP auf der Hand
liegen, dürfen wir
die heiklen Themen
nicht aus dem
Blick verlieren.
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TTIP BIETET CHANCEN –
für beide Seiten

Kommission, hier Änderungen
zu erreichen. Mit ihrem Vorschlag geht die Kommission
bereits in die richtige Richtung. Erfreulich ist insbesondere die erhöhte Transparenz
der Streitverfahren, etwa durch
öffentliche Verhandlungen und
die Veröffentlichung wesentlicher Verfahrensdokumente im
Internet. Zudem begrüße ich,
dass eine Berufungsmöglichkeit
geschaffen wurde.
Allerdings sehe ich an einigen Stellen noch Verbesserungsbedarf:
Die wesentlichen Schutzstandards, etwa der Grundsatz der
gerechten und billigen Behandlung und das Verbot der indirekten Enteignung, müssen im Interesse der Rechtssicherheit so klar
und konkret wie möglich und
im Vertragstext selbst definiert
werden.
Die mit der Einrichtung einer
ständigen Investitionsgerichtsbarkeit verbundenen erheblichen Kosten dürfen nicht allein
den Staaten aufgebürdet werden.
An diesen sollten auch die Investoren als Streitparteien angemessen beteiligt werden.
Schließlich würde ich mir
einen ambitionierteren Verhaltenskodex für die Richter wünschen, insbesondere in Bezug
auf deren Weisungsfreiheit sowie
frühere Tätigkeiten als Rechtsbeistand einer Streitpartei.
Ich bin der festen Überzeugung: Gemeinsam können wir
am Ende ein gutes TTIP erreichen. Haben Sie Vertrauen in
die Politik! Haben Sie Vertrauen
in Europa!
■

Bayerns Justizminister
Winfried Bausback
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Amir Roughani kam vor dreißig Jahren aus dem Iran nach Deutschland. Als Kind, allein,
ohne Eltern. Trotz schlechtester Startchancen arbeitete er sich zielstrebig nach oben.
Heute führt der Ingenieur ein Unternehmen mit 350 Mitarbeitern.

V

ierspurig donnert der
Verkehr über den Frankfurter Ring im Norden
Münchens. Lk w, Lieferwagen, Autos, Motorräder.
Auf Stelzen erhebt sich darüber
eine Abfahrt der A9, über die
noch mehr Fahrzeuge in Richtung Landeshauptstadt rauschen. Abgase, Stop-and-go. Der
Weg zum Zauberlehrling der automobilen Zukunft führt durch
die triste Gegenwart an den
Ausläufern des Ballungsraums.
„Verkehrspolitisch müssten wir
alles auf den Kopf stellen.“ Der
Satz erhebt sich über den Lärm
der Motoren, der gedämpft durch
die Schallschutzfenster in die
Firmenzentrale dringt. Ginge es
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nach Amir Roughani, 40, wäre es
auf den Straßen deutlich leiser.
Elektromobilität sei Dank.
Der gebürtige Perser fährt
jeden Tag mit dem E-Smart von
seiner Wohnung im Stadtteil
Schwabing zur Arbeit. Auf dem
Laptop kann er in einer Software, die sein Unternehmen
„Vispiron“ entwickelt hat, das
eigene Mobi l ität sverha lten
exakt abbilden: Wie viel Strom der
Wagen täglich, wöchentlich,
monatlich verbraucht, welche
Strecken er damit zurücklegt,
welche Alternativen sich im öffentlichen Nahverkehr böten. Mit
solchen Produkten ist Roughani
zum Vorzeigeunternehmer geworden. Rund 47 Millionen Euro

Umsatz generierte seine Gruppe
im Jahr 2015, beschäftigt 350 Mitarbeiter. Elektronische Bauteile
für BMW-Motoren entwickelt
Vispiron, stellt Messtechnik für
die Entwicklung von Motoren
und Turbinen her, betreibt Solarparks, bietet ein computerbasiertes Flottenmanagement-System
für Betreiber großer Fuhrparks,
mit dem diese die Zahl ihrer
Fahrzeuge erheblich reduzieren
können.
Viele Klassenkameraden
sterben als „Märtyrer“
Als Kind hätte der Wirtschaftsingenieur kaum weiter entfernt
leben können von solchen High-

Sein Bruder kam über die
Balkanroute
An jedes Detail dieser Reise nach
Deutschland erinnert er sich bis

„

Im Krieg schafften viele Iraner
ihre Jungs aus dem Land,
damit sie nicht verheizt wurden.
heute. Dass es im Flieger klitzekleine Cola-Dosen gibt, gefällt
dem Jungen. Eine wildfremde
Dame in beigem Kleid, die seine
Mutter beim Check-in angesprochen hat, passt während des Fluges auf ihn auf. Was ihn am Ziel
erwartet, davon hat Amir keine
Ahnung. An diesem Tag scheint
dort die Sonne, 18 Grad. In Frankfurt endet der evangelische Kirchentag mit 150.000 Besuchern.
Im DFB-Pokalfinale besiegt der
Hamburger SV die Stuttgarter
Kickers mit 3:1 Toren. Tore
Beiersdorfer, Kaltz und ein
Eigentor von Schlotterbeck.
Von alldem weiß der Junge
nichts, Fußball hat er noch nie
gespielt. Er weiß nur, dass ihn
sein Bruder Sharan am Flughafen in Tegel erwarten soll.
Der drei Jahre Ältere war
einige Jahre zuvor über die
bereits damals ex istierende
Balkanroute in die Bundesrepublik gelangt, über die Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, die Tschechoslowakei bis
nach Ost-Berlin. Und dann –
nur ein kleiner Schritt für den
Migrantenjungen, für DDR-Bürger unerreichbar – schoben ihn
Grenzer durch eine wenig beachtete Abschiebetür am Bahnhof
Friedrichstraße in den Westen.
Im Flieger beschleicht den jüngeren Bruder Panik. „Ich bekam
unglaubliche Angst, dass Sharan mich nicht abholen kommt“,
erinnert sich Amir. Unter Tränen
tritt er am Abend aus dem Landegate – furchtbar peinlich für den
Älteren. Denn der hatte seine
albanischen Kumpels aus dem
Neuköllner Kinderheim Rudower Straße mitgebracht und ihnen zuvor erzählt, nun käme sein
Bruder aus dem Krieg. Ein harter Kämpfer im Tarnanzug. „Und
dann stand da nur ich da. Völlig
verheult in kurzen Hosen.“

Amir Roughani
als Kind in
Isfahan, mit
Mutter Lilly, mit
seinen älteren
Geschwistern
Sharan und
Shiha – und
mit dem
Familienhund.

at

Es braucht Ehrgeiz, Erziehung und
den Willen, Deutsch zu lernen

tech-Vorboten des grünen Energiezeitalters. Roughani stammt
aus Isfahan im Süden des Iran
und ist einen weiten Weg gegangen, um die mobile Gesellschaft
nun im Freistaat auf den Weg
zu bringen. „Wir müssen unser
Weltbild aufziehen“, hat ihn seine lange Reise gelehrt, „und diese Welt hört nicht in Bayern auf.“
In den 1980er-Jahre sieht es
so aus, als würde diese Welt für
Roughani früh enden, auf den
Schlachtfeldern am Persischen
Golf. Zwischen Iran und Irak
tobt ein blutiger Krieg, in dem
beide Seiten auch Kinder verheizen. In Amirs Schule hängen an
der „Märtyrerwand“ Fotos aller
in den Kämpfen umgekommenen Mitschüler. „Dass Jungs aus
unserer Nachbarschaft im Krieg
sterben, das war allgegenwärtig“, erinnert sich Roughani. Im
frontnahen Isfahan erlebt seine
Familie täglich Bombardements.
Der Junge kann das Pfeifen herannahender Raketen unterscheiden vom Zischen der Abwehrmunition. Seine Eltern wissen: Mit
16 wird der Bub zum Militär eingezogen, wenn er älter als 14 ist,
kann er nicht mehr ohne Visum
ausreisen.
Amir ist 11 Jahre alt, als
ihn seine Mutter Lilly am 20.
Juni 1987 zum Flughafen in
Teheran bringt, ihn mit einem 100-D-Mark-Schein in der
Tasche in einen Flieger von
„Iran Air“ nach Frankfurt/Main
setzt, mit Transferticket für eine
Pan-Am-Maschine nach Berlin.
Völlig alleine. Ein Sechstklässler, der ohne erwachsene Begleitung in ein unbekanntes Land in
3.700 Kilometer Entfernung reist.
Um dort selbstständig aufzu
wachsen, ohne Hilfe von Mama oder Papa. „Meinen Eltern
erschien das normal. Viele Iraner schafften damals ihre Jungs
aus dem Land, damit sie nicht im
Krieg sterben“, erklärt er heute.

© Alle Foto s: Priv
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Im BaseballBlouson, mit
Sonnenbrille:
der junge
Perser Ende
der 80er-Jahre
ganz cool in
seiner neuen
Heimat
Deutschland.

Der Elfjährige landet unter
Gleichaltrigen, die sich mindestens mit einem Bein auf der
abschüssigen Bahn bewegen.
Türken, Libanesen, Pakistaner, Deutsche. Missbrauchsopfer, traumatisierte Junkie- und
Alkoholiker-Kinder, die dealen,
kiffen, prügeln. Um ihn formieren sich in Neukölln jene Gangs,

„

© All e Fotos:
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Per Ferngespräch gab die
Mutter die Befehle: Mach eine
Ausbildung! Lern Deutsch!
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die heute unter dem Clan-Namen
der Abou Chaker berüchtigt sind.
Manche seiner einstigen Spezis
sitzen heute im Gefängnis oder
sind an einer Überdosis gestorben. „Ich war da mittendrin“,
sagt er, „aber der Joint wurde irgendwie immer an mir vorbeigereicht.“ Denn von zu Hause hat er
mitgebracht: Rauchen ist verbo-

Seine Tochter erzieht er
alleine
Was hat dem Mann aus Iran
mit den lebendigen Augen trotz
widriger Ausgangslage diese erstaunlich gute Assimilation im

Elektronisches Bauteil,
das Roughanis Firma
„Vispiron“ für BMW
herstellt.

„

Bei den Flüchtlingen
heute muss Deutschland auf Sprache und
Bildung drängen.
Dann gehen viele
von ihnen ihren Weg.

© Elias Hassos

Beim Kegeln lernt er
Deutsche kennen

ten. Amir hält die Verbindung in
die Heimat: Mutter Lilly schafft
es, die beiden pubertierenden
Jungs per Ferngespräch auf Kurs
zu halten. „Da bekam ich die Befehle: Mach eine Ausbildung!
Lern Deutsch! Und wenn wir
nicht spurten, hat sie zu heulen
begonnen. Das zog immer.“
Sharan und Amir beschließen, untereinander nur noch
Deutsch zu sprechen. Weil die
anderen Kids im Heim ihren
Förderunterricht schwänzen,
übernimmt Amir auch deren
Stunden, sodass er stundenlang
Deutsch-Nachhilfe bekommt.
„Mein erstes Wort war: Ich. Und
es ging schnell, bis ich mich
normal verständigen konnte.“
Zufälle helfen ihm, sich in der
neuen Heimat einzugliedern. Bei
einem Kegelausflug seines Kinderheims entdeckt der Jugendleiter der Bowlingsparte beim
TuS Neukölln Amirs Talent. Der
Verein fördert den jungen Perser, er schafft es sogar zum deutschen Jugendmeister. „Am wichtigsten dabei war: Da gab es
Mannschaftskameraden, deren
Eltern luden mich an Weihnachten und an Ostern ein.“
Irgendwie rutscht der Junge
immer wieder in die richtigen
Gelegenheiten – und nutzt seine
Chancen. Eine Mathelehrerin an
der Hauptschule bemerkt seine
Rechenfähigkeiten und schafft
ihn aus der Ausländerklasse in
diejenige mit den deutschen Jugendlichen. Später entdeckt ein
Schichtleiter bei Schering seine
handwerkliche Begabung und
beschafft ihm eine Lehrstelle als
Chemikant. Nebenher lernt er
auf der Abendschule für die Mittlere Reife, holt später das Fachabitur nach und schließt mit
einem Fachhochschulstudium
als Ingenieur ab. Ein elternloser
Migrantenjunge aus Neukölln!

© Vispiron

Die Erzieher im Heim reagieren fassungslos: „Wer ist das?“,
fragen sie Sharan. „Mein Bruder.“ „Wo kommt der her?“ „Von
daheim.“ Für den Anfang lassen
sie Amir beim Bruder im Zimmer
leben. Im Vergleich zu heute ein
völlig unbürokratischer Empfang. Während 2015 unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge nach
Deutschland kamen, für welche
die Jugendämter ein ausgeklügeltes und teures Betreuungssystem
betreiben, läuft das Thema Ende
der 80er-Jahre noch weitgehend
unter dem Radar der Behörden.
Zwar wird die alljährliche Zitterpartie um die Verlängerung der
Aufenthaltsgenehmigung für die
beiden jungen Iraner zu einem
Teil ihres Alltags. Aber nicht mal
Statistiken werden 1987 darüber
geführt, wie viele Kinder ohne
Eltern einreisen. „Ich war
einfach da“, sagt Roughani heute.

neuen Heimatland ermöglicht?
Roughani glaubt, dass drei Faktoren wichtig waren: persönlicher Ehrgeiz, ein „gefestigtes
Elternhaus“, dessen strenge Erziehung ihn gegen die Verlockungen aus der Halbwelt immunisiert hat, „und mein absoluter
Wille, Deutsch zu lernen.“ Die
Integration der Flüchtlinge, die
derzeit Deutschland erreichen,
hält er für möglich. Allerdings
könne man bei vielen die ersten
beiden Faktoren – Ehrgeiz und
Elternhaus – nicht voraussetzen.
„Aber Sprache und Bildung, darauf muss Deutschland ganz entschieden dringen. Wenn wir den
Menschen das vermitteln, dann
gehen viele ihren Weg“, ist er
überzeugt.
Roughani selbst ist ihn gegangen. „Es war hart“, runzelt er die
Stirn, „aber es macht Spaß.“ Heute besitzt er einen iranischen und
einen deutschen Pass, hat sich
schon seit 2001 als Unternehmer in München angesiedelt. Integriert hat er sich auch hier mit
erstaunlicher Anpassungsfähig-

keit. Roughani spricht akzentfrei Deutsch und streut Ausdrücke wie „ja mei“ oder „mia“ ein.
„Wo ich mich wohlfühle, da bin
ich dahoam“, sagt er. Münchner
ist er geworden mit allen positiven, aber auch weniger schönen Begleiterscheinungen der
modernen Gesellschaft: Von der
Mutter seiner 7-jährigen Tochter
lebt der Firmenchef mittlerweile
getrennt. Das Mädchen betreut
er als alleinerziehender Vater.
Dafür hat der Pragmatiker ein
Kindermädchen engagiert und
einen Therapeuten, der ihn dabei coacht. „Wenn ich nach dem
Job heimkomme, verbringe ich
mit meiner Tochter den Abend.“
Er will die Nähe wenigstens
eines Elternteils bieten, die ihm
selbst lange fehlte. „Wenn sie im
Bett ist, arbeite ich – oft bis 2 Uhr
früh.“
Momentan kommen neue
Vorhaben hinzu. In seiner Heimat, wo Vater Ahmad, 73, und
Mutter Lilly, 60, bis heute leben,
bricht nach dem iranisch-amerikanischen Atomabkommen eine

neue Gründerzeit an. „Ein Markt
mit 75 Millionen Konsumenten –
mit riesigem Nachholbedarf“, beobachtet er. Mehrmals im Jahr
reist er inzwischen dorthin, um
Geschäfte anzukurbeln. Allerdings dämpft er die Euphorie: Die
Inflationsrate sei „wahnsinnig“,
Finanzierungsfragen schwer zu
lösen. Aber es sei eine gute Zeit,
sich dort zu positionieren. Mit
Aussicht auf spätere Gewinne.
Dafür muss Roughani jedoch
noch einmal eine Sprache neu
lernen: die eigene Muttersprache.
Denn sein Persisch ist auf dem
Stand eines Elfjährigen verkümmert. Nachrichtensendungen
im Fernsehen versteht er kaum.
„Wenn ich mit meiner Familie in
Isfahan rede, lachen die mich aus,
weil ich so kindisch rede“, lacht er.
Aber er macht Fortschritte. Auch
diese Rückbesinnung auf seine
Herkunft betreibt er mit dem Ehrgeiz, den ihm seine Eltern mit auf
den Weg gegeben haben. Damals
vor dreißig Jahren, am Flughafen
von Teheran.
■
Gregor Dolak
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„Wir müssen keine neuen
Zutaten hinzuerfinden“
Prinz Luitpold von Bayern erklärt, warum das Reinheitsgebot für den
Siegeszug des Bieres verantwortlich ist und er nichts davon hält, die Verordnung,
die einer seiner Vorfahren vor 500 Jahren erlassen hat, zu ändern.
Prinz Luitpold, einer Ihrer
Vorfahren hat vor 500 Jahren
das Reinheitsgebot erlassen.
Ein Grund zu feiern?
Ein Gesetz, das schon so lange hält, ist doch ein Grund zum
Feiern. In unserer Familie, die
seit 1260 Brauereien besitzt, entstand dieses Gebot vor etwa 15
Generationen: Herzog Wilhelm
IV. von Bayern erließ jene Anordnung, wonach ins Bier „allein
Gersten, Hopfen und Wasser“ gehörten. 1516 zählte das Getränk
zu den Grundnahrungsmitteln.
Wasser war oft lebensgefährlich
verkeimt. Durch das Aufkochen
des Hopfens, der obendrein antiseptisch wirkt, wurde Bier sicher.
Und aus dem Reinheitsgebot eine
richtige Erfolgsgeschichte.
Was war die Motivation Ihres
entfernten Verwandten?

© Beide Abbildungen: C.Wimmer/KLB

Damals fehlten Rohstoffe. Der
Herzog wollte die Versorgung

„

Damals haben die Brauer
zum Teil mit unglaublichen
Kräutern gearbeitet: Fliegenpilz, Tollkirsche, Seidelbast,
Bilsenkraut.
der Bevölkerung sicherstellen.
Also sollten Brotgetreide, speziell der Weizen, von der Bierherstellung ausgeschlossen werden.
Deshalb die Reglementierung
auf Gerstenmalz. Darüber hinaus ging es um die Vermeidung
von Vergiftungen.
Warum das?
Damals haben die Brauer zum
Teil mit unglaublichen Kräutern
gearbeitet. Um das Bier haltbar
zu machen und um durch Zugabe von halluzinogenen Stoffen
den Rausch zu steigern.
Was mischten die denn hinein?
Fliegenpilz, Tollkirsche, Seidelbast, Bilsenkraut. Ganze Listen
von Naturdrogen.
Mancher könnte bedauern,
dass heute nur noch Alkohol
drin ist.
Bei der Verwendung dieser Dinge unterlief den Bierfabrikanten
schnell mal eine Fehldosierung.
Einmal kam es vor, dass in einem
Wirtshaus alle 17 Zecher tot herumlagen, inklusive des Brauers.
Den konnte man nicht mal mehr
fragen, mit was er sein Bier gepanscht hatte. Insofern war das
Reinheitsgebot volksgesundheitlich unheimlich wichtig. Ein Lebensmittelschutzgesetz. Und das
ist es bis heute geblieben, als quasi älteste Verordnung zum Verbraucherschutz.
Wie feiern Sie als Brauer das
Jubiläum?

Luitpold Prinz von Bayern ist ein Urenkel des letzten Königs von Bayern, König Ludwig III. Er ist
Besitzer der König Ludwig Schlossbrauerei in Kaltenberg und Gründer der Kaltenberger Ritterspiele. Seit 2011 gehört ihm außerdem die Porzellanmanufaktur Nymphenburg in München.
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Herzog Wilhelm IV., Begründer
des Reinheitsgebots von 1516
und Vorfahr von Prinz Luitpold

Mit mehreren Sonderabfüllungen.
So haben wir zwei Cuvees aus
Ritterbock und Weizenbock, die

wir seit drei bis vier Jahren in
alten Portweinfässern gelagert
haben: Edition Wittelsbach. Was
dabei herauskommt, konnte
ich nicht absehen. Aber diese
im Barrique ausgebauten Biere
schmecken fein, kosten allerdings mindestens 40 Euro pro
Flasche. Insgesamt haben wir
8.600 Flaschen hergestellt. Zudem habe ich für April 270 bayerische Traditionsvereine in unsere Arena in Kaltenberg zu einer
Festmesse eingeladen. Wir werden dort Gott für 500 Jahre reines
Bier danken und anschließend
gebührend feiern.
Das Reinheitsgebot erlaubt
eine erstaunliche Vielfalt –
trotz der begrenzten Zutaten.
Wie kommt das?
Das Produkt Bier bekam eine klare Definition. Über die Zutaten.
Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte für das deutsche, spe-

„

Einmal kam es vor, dass
in einem Wirtshaus alle
17 Zecher tot herumlagen,
inklusive des Brauers. Den
konnte man nicht mal mehr
fragen, mit was er sein Bier
gepanscht hatte.
ziell das bayerische Bier. Aber es
existieren Hunderte von Hopfensorten und unterschiedlichste
Arten, Malz herzustellen. Zudem
gibt es einige hundert Sorten Hefestämme, die unterschiedliche
Geschmacksprofile ermöglichen. Braumeister können mit
unterschiedlichen Gärtemperaturen arbeiten, die Stammwürze
und den Alkoholgehalt variieren.
So entstehen tausenderlei Sorten, Helles, Dunkles, Weißbier,
Pils. Was die Biertrinker gerne
mögen. So hat dieses Getränk in
Bayern einen Siegeszug angetre-

Da steckt
viel Liebe drin
ndechser-natu
www.aBAYERNKURIER
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Ihr Problem besteht
darin, dass die
Craft-Brauer es
für Kreativität
halten, wenn sie
neue Getränke
entwickeln, wenn
sie im Brauprozess
Kaffeebohnen
verwenden, Hirse,
Milchzucker, Reis
und Mais.

BAYERN

ten, zeitweise wurden unglaubliche Mengen produziert hat.

damals oft nicht so gut gelang
wie heute.

nen verwenden, Hirse, Milchzucker, Reis und Mais.

Wann datiert im Freistaat
der Höhepunkt in der Bierproduktion?

Kritiker wenden ein, das Reinheitsgebot sei eigentlich ein
Einheitsgebot und verhindere
in Wahrheit kreative Weiterentwicklungen des Gerstensafts. Stimmen Sie zu?

Warum stellt das ein
Problem dar?

Nach Mengen gerechnet, liegt
er in der Gegenwart. Aber nach
dem Pro-Kopf-Verbrauch nahm
der Bierkonsum im 17. und 18.
Jahrhundert bis zu 60 Prozent
der gesamten Nahrungsaufnahme ein. Die Leute ernährten sich
mehr oder weniger flüssig. Die
Hofküche in der Münchner Residenz führte seit 1600 exakte
Aufzeichnungen, und zwar namentlich, mit Strichlisten, vom
Kutscher bis zum Landesherren. Die kamen im 18. Jahrhundert im Durchschnitt auf einen
täglichen Verbrauch von 2,2 Litern pro Tag.
Das schaffen heute auch noch
manche.

Technologie verhindert ja
nicht zwangsläufig, dass sie
anders und wertiger produzieren als die Hersteller der
sogenannten Fernsehbiere,
die vor der Sportschau beworben werden.
Absolut richtig. Ihr Problem besteht darin, dass die Craft-Brauer
es für Kreativität halten, wenn sie
neue Getränke entwickeln, wenn
sie im Brauprozess Kaffeeboh-

Geht das denn?
Ganz wesentlich treibt die CraftBier-Szene an, dass die großen
Braukonzerne Schwierigkeiten
mit der Produktentwicklung haben. Lieber schauen sie sich auf

© Alle Abbildungen: Cyriakus Wimmer/KLB

Nur damals bewegten sich die
Leute wesentlich mehr. Die
mussten laufen oder reiten, arbeiteten stärker körperlich. Neben Bier haben sie auch noch eine Menge Wein getrunken. Ihr
Bedarf an Flüssigkeit war hoch.
Allerdings: Die Stammwürze der
historischen Biere war zwar so
hoch wie heute bei Exportbieren,
aber der Alkoholgehalt teils viel
niedriger. Weil die Vergärung

Diese Kritik ist meistens aus der
sogenannten Craft-Brauer-Szene zu hören. Die kenne ich sehr
gut. Sie hat sich anfangs in den
USA gebildet als Protestbewegung gegen die riesigen Bierkonzerne. Sie beansprucht für sich,
handwerklich zu produzieren.
Da sind tolle, unternehmungslustige Bier-Aficionados darunter, sehr engagierte Leute. Aber
sie betreiben mittlerweile oft
ebenso hochtechnisierte Brauereien wie die Großkonzerne, vollautomatisiert, mit allen Gadgets,
die der Anlagenbau zu bieten hat.

Was dabei herauskommt ist: kein
Bier. Da dürfen nur Malz, Hopfen,
Wasser hinein. Die könnten ihre
Entwicklungen dann Biermischgetränk nennen. Wollen sie aber
nicht. Wenn die Leute schon so
kreativ sind, dann sollen sie sich
doch neue Begriffe ausdenken
für ihre Innovationen. Ich erinnere mich gut an einen Braumeister in England, dem ich gebannt zusah, wie er Kartoffeln im
Sudkessel verkochte. Der erklärte: „Wenn es mit Schweinemist
funktionieren würde, täte ich
es!“ Den hat die Brauerei später
nach Nigeria versetzt. Wenn die
Craft-Brewer denken, sie müssten Neue Wilde sein, dann sollen
sie doch erst einmal das Brauen
lernen. 80 Prozent von denen haben keine handwerkliche Ausbildung. Manche sind einfach gute
Manager und Erfinder, die mit
einer neuen Brause schnell reich
werden wollen.

Vier fürs Bier: Brauzutaten Wasser, Gerstenmalz,
Weizenmalz und Hopfen (im Uhrzeigersinn)
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Garen und gären: Die Sudkessel in der Kaltenberg-Brauerei in
Fürstenfeldbruck

dem Markt um nach innovativen
Kleinen, die etwas Neues auf Lager haben. Die übernehmen sie
dann, auch zum 8- oder 9-Fachen
des eigentlichen Firmenwerts.
Viele Innovationen erobern die
Welt, wenn ein Großer sie dann
auch breit vermarktet.

nachts gestorben war, schickten die Bauern ihre Buben wieder brav ins Wirtshaus zum Bierholen. Aber den großen Trend
konnte das nicht aufhalten.

Mindestens so sehr wie die
Brauszene verändert sich
auch die Kultur der Biertrinker in Deutschland. Dass viele
in der U-Bahn oder im Bus mit
einer offenen Flasche Helles
herumfahren, galt noch vor
zehn Jahren als unmöglich.
Was geht da vor sich?

Insgesamt wird die körperliche
Arbeit weniger. In den Städten
schließen viele Fabriken. Weniger Arbeiter – weniger Kundschaft für die Stüberl und Trinkhallen. Früher gab es unter
den Bierkutschern regelrechte Kämpfe, wenn irgendwo eine neue Baustelle entstand. Wer
überzeugte den Polier, dass er
das Bier bringen darf. So ein Neubau entsprach über’s Jahr etwa
50 Hektoliter. Jeder Bauarbeiter
schleppte Tonnen von Ziegeln
und Holz – und trank zwischen

Eine grundlegende Veränderung begann schon Ende der
1960er-Jahre: die Einführung
des Getränkegroßhandels mit
Heimservice und die Ausbreitung der Kioske. Davor liefen
zwei Drittel des Bierverkaufs
über die Gastronomie. Die Leute tranken im Wirtshaus oder im
Stehstüberl, und die hatten immer einen Straßenverkauf. Als
ich zu Studienzeiten im Münchner Westend wohnte, lebte im
Erdgeschoss ein Postsekretär.
Der ging jeden Abend mit seinem
Maßkrug hinüber zur Augustinerbrauerei und holte sich sein Bier.
Mit den neuen Bringdiensten
kam eine soziale Veränderung,
die sich bis heute fortsetzt.
Worin besteht die?
Ich erinnere mich an einen Wirt
in unserer Region, der versorgte
die Bauern der Umgebung. Plötzlich gab’s im Nachbarort den
Heimservice, wo sie billiger und
bequemer bestellen konnten. Im
Großen setzt sich das bis heute
mit dem Onlinehandel fort, der
unsere Warenwelt verändert.
Aber die Landwirte bemerkten
erst gar nicht, was sie aufgaben.
Als einem der Bauern nachts
beim Kalben die Kuh verblutete, rief er den Wirt an: „Komm
rüber, hilf mir.“ Der Wirt entgegnete grantig: „Ruf beim Getränkehändler an, der kommt
bestimmt.“ Nachdem die Kuh

Wohin führt diese
Entwicklung?

sechs und acht Litern Bier. Heute
steht so ein Haus in zwei Monaten, Kräne und Maschinen erledigen die meiste Arbeit. Die Heere der Dienstleistungsnomaden,
die in Gewerbegebieten oder irgendwo in der Stadt arbeiten, decken sich auf dem Heimweg am
Kiosk mit Bier ein. Und trinken es
in der Bahn, und später zu Hause.
Bier, so scheint es, bräuchte
dringend eine neue Klientel.
Der Absatz stagniert seit
Jahren. Könnte nicht ein
weiter gefasstes Reinheitsgebot neue Impulse setzen?
Überhaupt nicht. Das Reinheitsgebot besticht mit seiner
Kürze und Klarheit. Da müssen
wir keine neuen Zutaten hinzuerfinden.
■

„

Eine grundlegende Veränderung
begann schon Ende
der 1960er-Jahren:
die Einführung
des Getränkegroßhandels mit
Heimservice und
die Ausbreitung der
Kioske. Davor liefen
zwei Drittel des
Bierverkaufs über
die Gastronomie.

Das Interview führte Gregor Dolak

Beste Milch Ideen!
Und das gelingt mit qualifizierten Mitarbeitern.
Erfahren Sie mehr über die Bayerische Milchindustrie eG
auf unserer Homepage:
www.bmi-eg.com

BMI – Bayerische Milchindustrie eG
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Der BAYERNKURIER wurde am 3. Juni 1950 von Franz Josef
Strauß ins Leben gerufen, 2015 feierte er sein 65-jähriges
Bestehen. Das Jubiläum war der Startschuss für den Aufbruch
des Traditionsblattes in das digitale Zeitalter. Die durch das Internet hervorgerufene „Revolution der Medien“ stellt alle Verlagshäuser vor enorme Herausforderungen und machte auch
vor dem BAYERNKURIER nicht Halt.

Frisches Obst und
Gemüse gehören auch
zum Sortiment auf
dem Kainzenhof.

Einkaufen auf dem
BAUERNHOF
Hofläden entwickeln sich immer mehr zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor der
bayerischen Landwirtschaft. Der Trend zu heimischen Lebensmitteln verschafft vielen
Bauern nicht nur eine neue Geschäftsgrundlage, sondern bringt auch Leben in die Regionen.

I

m Südosten von München,
am Rand des Hofoldinger Forstes, liegt inmitten
von Wald und Wiesen das
idyllische Bierdorf Aying. Aber
nicht nur Wirtshaus und Brauerei, auch der kleine Laden auf
dem Kainzenhof der Familie
Fauth sind bekannte Anlaufstation für Freunde des ländlichen
G enu s s e s. Fei n s c h me c k er
finden auf dem mehr als 400
Jahre alten Gehöft alles, was
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das Herz begehrt: Fleisch aus
eigener Ochsen- und Schweinemast und je nach Saison auch
Wild, das der Bauer Werner
Fauth eigenhändig in den heimischen Wäldern erlegt. Aus
diesen Zutaten zaubert die Familie feinste Wurstwaren, räuchert Schinkenspezialitäten,
kombiniert Salate und kocht mit
Obst aus dem eigenen Garten
leckere Ma r meladen u nd
Chutneys. „Mit der Weiter-

verarbeitung unserer Rohstoffe“, sagt Elisabeth Fauth,
„scha f fen w i r ei n breites
Qualitätsangebot, das es so im
normalen Handel nicht gibt.“
Hof läden sind in Bayern
ein ernst zu nehmender Wirtschaftsfaktor. Rund 5.000 solcher Bauerngeschäfte versuchen
ihre Produkte an klassischen
Handelsstrukturen vorbei in
landwirtschaftlicher Direktvermarktung an den Konsumenten

Der neue BAYERNKURIER –
modern, weltoffen, konservativ

© picture alliance

Liebe BAYERNKURIERLeserinnen und -Leser,
liebe Interessenten!

Familie Fauth verkauft
auf ihrem Hofladen
in Aying ausschließlich Produkte aus
heimischer Mast und
eigenem Anbau.

Das BAYERNKURIER-Abonnement
Lassen Sie sich das neue Monatsmagazin einfach bequem
zuschicken! Wenn Sie Abonnent werden möchten, füllen Sie
bitte folgenden Antrag aus:
Hiermit abonniere ich das BAYERNKURIER-Monatsmagazin
Jahresabonnement für 75,- Euro

Seit dem 29. Mai 2015 erscheint
der BAYERNKURIER im neuen
Design als hochwertiges, gedrucktes Monatsmagazin. In dieser
Form bietet er noch mehr Raum
zur inhaltlichen Vertiefung und
Erklärung. Zeitgleich ist unser
tagesaktuelles Nachrichtenangebot im Internet auf www.bayernkurier.de gestartet – flankiert von
den Social-Media-Kanälen auf
facebook und twitter.
Über diese neu aufgestellten Medien versorgt Sie der BAYERNKURIER auch weiterhin zuverlässig mit dem Wichtigsten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft
und Kultur – sogar noch tiefgründiger und aktueller.

Besuchen Sie uns auch im Netz! Tagesaktuelle
Nachrichten finden Sie auf www.bayernkurier.de.

ermäßigtes Jahresabonnement für 40,- Euro für
Schüler, Studenten und Rentner (Bitte entsprechenden Nachweis beilegen!)
Ich möchte gegen Rechnung bezahlen.
Ich möchte per Bankeinzug bezahlen
(Bitte Kontodaten angeben!).

Name, Vorname
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IBAN/BIC oder Konto/BLZ

Unterschrift, Datum

Bei Fragen steht Ihnen unser Leserservice
gerne zur Verfügung:
BAYERNKURIER Leserservice
Postfach 40 19 69
80719 München
Telefon: 089 / 12 004 155, Fax: 089 / 12 004 19 155
E-Mail: vertrieb@bayernkurier.de

Bitte schicken Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag an:
BAYERNKURIER Leserservice, Postfach 40 19 69, 80719 München
oder schicken Sie diesen per Fax an 089 / 12 004 19 155.
Oder Sie schicken uns eine E-Mail an vertrieb@bayernkurier.de
Widerrufsrecht: Die Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen nach der Bestellung ohne
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sich die Abonnements automatisch um ein Jahr. Das Jahresabonnement enthält
elf BAYERNKURIER-Magazine.
BAYERNKURIER 75

BAYERN

BAYERN

„

Der Wunsch nach
Transparenz und
regionaler Herkunft
ist eine große
Chance für heimische Erzeuger und
Direktvermarkter.
Helmut Brunner
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zu bringen und machen damit
traditionellen Supermärkten
zunehmend Konkurrenz. Damit
untermauern sie den Trend zu
heimischen Erzeugnissen, denn
immer mehr Menschen ernähren sich bewusst, legen Wert auf
Qualität, kurze Lieferwege und
das Wissen um die Herkunft der
Lebensmittel. Mit dem Erfolg
steigt die Vielfalt der Angebote.
Egal ob Fleisch, Milch, Käse, Eier, Obst oder Gemüse, alles bekommt der Verbraucher frisch
auf den Tisch. Laut einer Lebensmittelstudie der Unternehmensberatung A.T. Kearny kaufen
mehr als 70 Prozent der Konsumenten inzwischen mehrmals
im Monat regionale Produkte
von heimischen Produzenten.
Für den bayerischen Landw irtschaf tsminister Helmut
Brunner leisten Bauernläden
einen wertvollen Beitrag zur regionalen Versorgung mit Erzeugnissen für den täglichen Bedarf:
„Der Wunsch nach Transparenz
und regionaler Herkunft ist eine

große Chance für heimische Erzeuger und Direktvermarkter.“
Hofläden sind damit nach Ansicht des Ministers nicht nur ein
wichtiger Baustein in der Nahversorgung, sie stärken auch die
Wirtschaftskraft und bringen Leben in die Region.
Den Trend zu regionalen Produkten untermauert die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. In einer aktuellen Studie
bestätigt die DLG, dass sich Verbraucher „nach einem Gefühl
von mehr Transparenz und
Ehrlichkeit, Authentizität und
klaren Verhältnissen“ sehnen.
Zwar können regionale Produkte nicht immer mit den Preisen
der großen Lebensmittelketten mithalten, aber es zeigt
sich ein interessanter Effekt:
Geiz-ist-Geil-Mentalität ist in
Hofläden nicht angesagt. Vor allem kauf kräftige Großstädter,
die für natürliche Lebensmittel und romantische Einkaufswelten gern auch mal tiefer in
die Tasche greifen, zieht es in
nahe gelegene Dörfer.
Effekt für die Bauern: Sie erzielen zu Hause meist höhere Erträge als im regulären Handelskreislauf, wo ihre Waren nicht
selten billig in Supermärkten
verramscht werden. Während
beispielsweise der Discounterpreis für Milch bei weniger als
40 Cent pro Liter liegt, können
Direktvermarkter auf ihrem Hof
mit Frischmilch oft mehr als
das Doppelte verlangen. Walter
Heidl, Präsident des Bayerischen
Bauernverbandes, ist überzeugt:

„Hofläden haben mit ihrer Direktvermarktung eine gute Zukunft, außerdem ist der unmittelbare Kontakt zum Verbraucher
nirgendwo so intensiv wie hier.“
Von engen persönlichen Beziehungen zu seinen Kunden
profitiert auch Martin Niedermair, der im Süden von München das Gut Spielberg betreibt.
Obwohl weit ab vom Schuss, ist
der Hofladen der Familie eine
bekannte Anlaufstation. Niedermeier züchtet dort auf saftigen Waldwiesen besonders
edle Rinder: Das schottische
Aberdeen Angus. Das kurzbeinige Nutztier ist berühmt für seine
hohe Fleischqualität.
Der schon im Jahre 950 erstmals urkundlich erwähnte Gutshof ist mit seinen rund 80 Angus-Rindern auch ein Beispiel
für die zunehmende Spezialisierung in der Hof ladenbranche. Während in den Anfängen
der Bauerngeschäfte noch alles
verkauft wurde, was der Acker
hergibt, konzentrieren sich
immer mehr Landw ir te auf
besondere Produkte. „Um mit
einem Hofladen erfolgreich zu
sein, sollte man vor allem das
machen, was man am besten
kann“, sag t A ng us-Züchter
Niedermair.
Dieses Prinzip verfolgt auch
die Familie Ecker mit ihrer
„Hofkäserei Ecker“ in Unterhüttensölden am Rande des Bayerischen Waldes. Auf dem 35
Hektar großen Bauernhof stehen rund sechzig Milchkühe
im Freilaufstall, die von Bauer

te angebaut. Inzwischen gilt der
2001 eröffnete Hofladen als eine
der Top-Adressen für Vegetarier
und Vitaminfreunde der Region. Aber nur rund 30 Prozent der
Ernte werden im Shop vermarktet, während der Rest am eigenen
Stand im Nürnberger Großmarkt
angeboten oder an die Gastronomie verkauft wird. Um ihre
Produktpalette zu ergänzen,
kaufen die Franken aber auch
Obst, Honig, Eier- und Bauernnudeln von befreundeten Regionalbetrieben auf.
Während auf dem Kainzenhof in Aying im Wochenrhythmus geschlachtet und gewurstet wird, hat der Seniorbauer
mit alten Brennrechten ein neues Geschäftsfeld installiert. Seit
einigen Jahren betreibt der umtriebige Altlandwirt eine Brennerei am Hof, in der er feinste
Obstbrände aus Kirsche, Quitte, Mirabelle, Schlehe oder Vo-

gelbeere produziert. Was einst
als Hobby begann, erreicht inzwischen einen Liebhaberstatus
in der Region. Elisabeth Fauth
sieht der Zukunft ganz gelassen
entgegen: „Mal sehen, was sich
da raus noch f ü r u nseren
Hofladen entwickeln kann.“ ■
Mareike Hasenbeck

Alles frisch und
natürlich – das
schätzen die Kunden
am Direktverkauf
beim Bauern.

© Thomas Einberger

© Thomas Einberger

© Thomas Einberger

Fleisch direkt vom
Hof – dafür fahren
auch viele Münchner
regelmäßig zum Einkaufen nach Aying.

und Jungbauer persönlich gemolken werden. Daraus produziert der Betrieb rund dreißig
verschiedene Käsesorten. Alle
Erzeugnisse sind aus purer
Rohmilch und ohne chemischen
Zusätze oder Konservierungsstoffe hergestellt. Helga Ecker
steht nicht auf Masse, sondern
auf Vielfalt, was dazu führt, dass
saisonal immer neue Käsekreationen entstehen. „Wenn wir diesen Weg nicht gegangen wären“,
so die Hof-Chefin, „würde es uns
als kleinen Milchbetrieb schon
längst nicht mehr geben.“
Breiter ist das Sortiment der
Familie Link in Buch, nördlich
von Nürnberg, die dort am Dorfrand seit mehr als 40 Jahren
eine Gärtnerei betreibt. In vierter
Generation werden auf rund elf
Hektar Freiland sowie in einem
5.000 Quadratmeter großen Gewächshaus über vierzig zum Teil
seltene Gemüsesorten und Sala-
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SCHNAPPSCHÜSSE
des Monats

TITEL

JU-Chef Hans Reichhart reiste mit dem
Landesausschuss der Jungen Union nach
Israel und in die Palästinensischen Gebiete.

© Fotos Israel: Björn Jungbauer

© picture alliance

Die Rede von „Mama Bavaria“ zum Starkbieranstich kam bei vielen Frauen nicht gut an.
Umso besser war das Singspiel mit Doppelgängern von Joachim Herrmann und Ilse Aigner
sowie dem vierfachen Horst Seehofer.

Zwischen Gesprächen und
Vorträgen blieb noch Zeit für
kurze Ausflüge zum Felsendom
und zum Tempelberg in Jerusalem.

© dpa

© Tobias Hase

„Herzkammer“ heißt das neue
Magazin, in dem Thomas Kreuzer
und die CSU-Landtagsfraktion
über ihre Arbeit berichten.

Mit typischer Raute posierten die
Handballeuropameister neben
Bundeskanzlerin Angela Merkel
auf einem Empfang in Berlin.

© dpa

© picture alliance

Eine Büste aus Titan
bekam Wirtschaftsministerin Ilse Aigner
in Fürth überreicht.

© Marcus Söder

© Dorothee Bär

© CSU
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© CSU

Dorothee Bär überraschte
Facebook-Gründer Marc
Zuckerberg mit einem
FC-Bayern-Fanartikel.

Finanz- und Heimatminister Markus Söder
auf einem Empfang für neue Staatsbürger. BAYERNKURIER 81

LESERBRIEFE

DEUTSCHE BAHN
GEFORDERT
Zu „Das Unfassbare“, Bayernkurier Magazin 2/16:

Die Streckensicherung mit
Zugbeeinf lussung mittels
Gleismagneten zwischen den
Schienen und Gegenstücken
an den Lokomotiven und
Triebwagen ist alt. Ich habe
die schon als Kind betrachtet und gehe nun doch auf die
Achtzig zu. Diese Zugbeeinflussung kann nur zwei Zustände annehmen und übertragen: „Halt“ oder „Freie
Fahrt“ und ist somit sicher.
Die einspurige Strecke zwischen Bad Aibling und Rosenheim ist so abgesichert,
dass der Zug in Bad Aibling
nicht abfahren konnte, denn
der Gegenzug von Rosenheim
kommend hatte die Strecke
schon belegt und so das Ausfahrsignal in Bad Aibling auf
Rot blockiert. Es gibt selten
Fälle, dass eine durch einen
Zug belegte Strecke mit einem
weiteren Zug befahren werden muss. Denken wir an einen Hilfszug, wenn der Regelzug aus irgendeinem Grund
– etwa zerrissene Fahrleitung – nicht weiterkommt,
oder an Bauzüge. Für diesen
Fall kann der Fahrdienstleiter
das auf „Rot“ stehende Signal
durch ein Sondersignal überbrücken. Es zeigt dem wartenden Lokomotivführer mit
drei übereinanderstehenden
weißen Lichtern an, dass er
die Fahrt trotz „Rot“ am Ausfahrhauptsignal fortsetzen
kann. Wie das tragische Unglück zeigt, muss diese besondere Freischaltung einer bereits belegten Strecke in einer
Weise erschwert werden, so
dass nicht ein ungeduldiger
Fahrdienstleiter wegen wenigen Minuten Verspätung die
Strecke für einen zweiten Zug
freigeben kann. Es ist Aufgabe
der Deutschen Bahn, sich da
was zu überlegen.
Dr. sc. nat. Jürg Walter Meyer
97618 Rödelmaier
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WOHLSTANDSGEFÄLLE
Zu „Am besten wirkt unsere
Hilfe vor Ort“, Bayernkurier
Magazin 2/16:

Die Schöpfung und besonders die angebliche Krone
der Schöpfung, die sich selbst
zerfleischt, zu lieben ist nicht
einmal innerhalb eines Volkes einfach, die Integration
verschiedener Volksstämme
noch schwieriger. Alle Asylsuchenden zu integrieren widerspricht dem Asyl. Für die
Integration ist ein Einwanderungsgesetz wie etwa in
Kanada notwendig, das den
Bedarf an Arbeitskräften mit
geeigneten Personen abdeckt.
Für den Zuzug in das „gelobte Land“ ist das Wohlstandsgefälle verantwortlich, und
da hilft kein Limes und auch
nicht die Chinesische Mauer.
Die Hilfe vor Ort durch Missionare, durch SOS-Kinderdörfer und andere Dinge mehr allein kann dieses Gefälle nicht
ausgleichen. Da sind die Forderungen von Entwicklungsminister Gerd Müller noch zu
wenig. Nehmen wir uns doch
den heiligen Franziskus zum
Vorbild: Weniger Wohlstand
wäre mehr.
Joachim Weigl
per Mail

MERKELS WENDE
Zu „Deutschland bietet ein hilfloses und chaotisches Bild“,
Bayernkurier Magazin 2/16:

Einst hieß es, „Refugees
wel come“ und die Flüchtlinge müssen gerecht und
sol ida r isch au f d ie 28
EU-M itg l iedst aaten au fgeteilt werden. Davon war
beim letzten Merkel-Besuch
bei François Hollande im Elysee-Palast in Paris keine Rede
mehr. Jetzt heißt es, der Syrien-Krieg muss beendet, die
EU-Außengrenze Griechenland muss in der Ägäis durch
die EU, Nato und durch Frontex geschützt und die Türkei
muss gegen Zahlung von drei
Milliarden Euro für das Ver-

sprechen der beschleunigten
Aufnahme in die EU dazu
bewegt werden, Flüchtlinge zurückzunehmen und ihre Außengrenzen besser zu
sichern. 24 von 28 EU-Mitgliedstaaten nehmen keine
Flüchtlinge mehr auf. Großbritannien nimmt nur noch
„mehrere Tausend“ Flüchtlinge auf und Frankreich nur
noch ein Kontingent von einmalig maximal 30.000 Flüchtlingen. Dann ist Schluss. Den
Rest haben Deutschland und
Griechenland an der Backe. Bundeskanzlerin Angela Merkel verliert dazu in der
Pressekonferenz mit Hollande im Elysee-Palast kein
einziges Wort, obwohl sie eine
entschiedene Gegnerin von
Kontingenten und Obergrenzen ist. So hatte sie noch Horst
Seehofers Vorschlag einer nationalen Obergrenze von 200.000
Flüchtlingen pro Jahr kategorisch mit der Gegenfrage abgelehnt: „Und was machen wir,
wenn der Flüchtling Nr. 200.001
die deutsche Grenze überschreitet?” Ganz einfach Frau
Merkel, die Grenzen und Schotten dicht − so würden nicht nur
David Cameron und François
Hollande darauf antworten.
Und auf einmal sind Kontingente und Obergrenzen nicht mehr
inhuman und rechts widrig,
sondern machbar und der Weg
aus der Flüchtlingskrise. Das
ist die „360-Grad-Kehrtwende“
der Angela M.
Roland Klose
57392 Bad Fredeburg

MERKELS TOTAL
VERFEHLTE POLITIK
Zu „Deutschland bietet ein hilfloses und chaotisches Bild“,
Bayernkurier Magazin 2/16:

Deutschland gehört seinen
Bürgern und ist nicht Eigentum von Frau Merkel. Dies ist
eine letzte Chance für unseren Rechtsstaat, der ansonsten in Anarchie abgleiten
wird. Auch das von Merkel
fanatisch verfolgte Ziel eines

europäischen Bundesstaats,
der schnell in eine bürokratische Diktatur übergehen würde, wollen wir nicht. Wir wollen einen Staatenbund freier
Völker im Sinne von Adenauer und de Gaulle. Nur so haben wir uns das neue Europa
vorgestellt. Es nützt Frau Merkel auch nichts, wenn sie noch
schnell einige unbedeutende
Verbandsvertreter beklagen
lässt, dass die Schließung der
Grenzen zu höheren Frachtkosten führen wird. Dabei
sind dies jedoch nur Peanuts
im Vergleich zu den Kosten,
die auf Deutschland durch
Merkels total verfehlte Flüchtlingspolitik zukommen.
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschaftsingenieur Herbert Gaiser
81479 München

VORSICHT: IRREVERSIBEL
Zu „Die Vorfälle in Köln müssen
eine Warnung sein“, Bayernkurier Magazin 1/16:

Wir werden die Zugspitze
nicht versetzen können − was
jetzt aber zwingend erforderlich ist, ist der radikale Turnaround in der Flüchtlingspolitik! Die CSU fordert das
schon seit Monaten, und zwar
zu Recht. Es tut sich in Berlin
allerdings nicht viel Signifikantes und wir müssen aufpassen, dass die Sicherheitslage nicht aus dem Ruder läuft.
Fazit: Irreversible Prozesse
lassen sich nicht mehr rückgängig machen!
Jürgen Seeger
per Mail

SCHMUTZIGE GESCHÄFTE
Zu „EU sieht Ankara in der
Pflicht“, Bayernkurier Online
vom 10. Februar:

Der türkische Ministerpräsident Davutoglu hat der
deutschen Bundeskanzlerin jüngst telefonisch unverfroren eine „neue Welle von Hunderttausenden
Flüchtlinge“ aus Syrien angekündigt (angedroht?) und
auch wissen lassen, dass die

Türkei trotz internationaler
Appelle weiterhin kurdische
Stellungen bombardieren lassen wolle. Ich schäme mich,
dass die deutsche Bundeskanzlerin mit den türkischen
Kriegstreibern (Erdogan und
dessen Paladine) schmutzige
Geschäfte (Menschenhandel)
betreibt und partout nicht einsehen will, dass sie Deutschland und Europa spaltet. Ich
muss deshalb bedauerlicherweise erkennen, dass Angela
Merkel „nicht mehr die Bundeskanzlerin ist, der ich mein
Vertrauen schenken kann“.
Jürgen Engelhardt
83071 StephanskirchenSchloßberg

MINDESTENS
50 MILLIARDEN
Zu „Asylkosten soll Bund
erstatten“, Bayernkurier Online
vom 19. Februar:

Jeder ohne offizielle Erlaubnis im Jahr 2015 in Deutschland illegal eingedrungene
„Flüchtling“ kostet den deutschen Staat, also den Steuerzahler, nach offizieller Mitteilung mindestens 15.000 Euro
pro Jahr, allein für Unterkunft
und Verpflegung. Das sind bei
1,5 Millionen, die bis auf die
wenigen echten Asylberechtigten von drei Vierteln der
der Deutschen als ungebetene Gäste angesehen werden,
mindestens 22,5 Milliarden
Euro allein für die im Jahr
2015 Eingedrungenen. Zusätzliche Kosten für Sprachkurse (sofern überhaupt
Interesse daran besteht),

zusätzliche Lehrer, Betreuer,
Therapeuten, Berufsausbildung (sofern überhaupt Interesse daran besteht), Gratismedizinversorgung, Folgekosten
zwangsläufiger zusätzlicher
Kriminalität durch die viel
zu vielen allein eingereisten
männlichen Jungmoslems
(mehr Polizei, mehr Justiz,
mehr Opfer), Hartz-IV und
spätere Rentenansprüche
auch der Mehrzahl der Arbeitsunfähigen und Arbeitsunwilligen und so fort werden
mindestens noch einmal die
gleiche Summe ausmachen.
So ruiniert man den Sozialstaat Deutschland, um den
uns die ganze Welt beneidet.
Karl Kremer
46244 Bottrop

IMMENSE ASYL-ZECHE
Zu „Asylkosten soll Bund
erstatten“, Bayernkurier Online
vom 19. Februar:

Die hierzulande allesamt
zu „Flüchtlingen“ verklärten Asylbewerber werden
in Resteuropa als „Migranten“ bezeichnet. Letzteres ist
prägnanter, denn nur ein Minimum der Antragsteller bekommt Asylberechtigung.
Nur wenige können politische
Verfolgung nachweisen, werden dennoch weiter im Lande
geduldet und erhalten weiter Leistungen aus Sozialkassen, in die sie nie eingezahlt
haben. Und keiner glaubt
wirklich, dass die in den Innenstädten mit Base-Cap
und Smartphone herumstolzierenden Jugendlichen

arabisch-afrikanischer Herkunft politisch verfolg te
Flüchtlinge sein sollen. Ohne
Übertreibung kann man von
einem gigantischen Asylmissbrauch zu Lasten der Steuerzahler sprechen, der durch
jahrelanges politisches Nichthandeln und skurrile Einladungen an Bedürftige befördert wird. Die immense Zeche
bürdet man den (mittlerweile
gesamteuropäischen) Steuerzahlern auf, die wieder einmal mit ansehen müssen, wie
mühsam erwirtschaftete Gelder verbrannt werden.
Dr. Herold Korkula
96482 Ahorn

PARTNER RUSSLAND
Zu „Brücken bauen“, Bayernkurier Online vom 5. Februar:

Ich begrüße es sehr, dass
Horst Seehofer den Dialog mit
Moskau sucht und pflegt. Die
Sanktionen gegen Russland
müssen umgehend beendet
werden. Die Ukraine sollte
nicht in die EU und Nato integriert werden. Ebenso nicht
Weißrussland und Georgien.
Russland ist meines Erachtens kein Gegner Deutschlands, sondern unser wichtigster Partner, auch wenn
dies den USA nicht passt − die
sind weit weg im Kriegsfall.
Christian Bahr
82467 Garmisch-Partenkirchen

im Internet:
www.bayernkurier.de
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WER ZULETZT LACHT

Wo die Zukunft Einzug hält,
ist Vodafone Kabel Deutschland.
Das Hybrid-Glasfaser-Koaxialnetz von Vodafone Kabel Deutschland
Gemeinden im Internet-Ausbaugebiet von Vodafone Kabel Deutschland sind bereits heute an die
multimediale Zukunft angeschlossen. Dank der hohen Bandbreite werden eine zukunftsfähige Versorgung
und viele weitere Vorteile gewährleistet:
• Zukunftsfähige Infrastruktur für private Haushalte und Gewerbetreibende
• Download-Geschwindigkeiten von bis zu 200 Mbit/s in Ausbaugebieten 1
• Fernsehen, Internet und Telefon über einen Anschluss1
• Auch im ländlichen Raum verfügbar
Weitere Informationen und Verfügbarkeitsauskunft auf
www.kabeldeutschland.de/wohnungsunternehmen/kommunen/
Für Anfragen zum weiteren Netzausbau in Ihrer Gemeinde wenden Sie sich an:
breitbandoffensive@kabeldeutschland.de
Es lohnt sich!
1 Die Maximalgeschwindigkeit von 200 Mbit/s ist im Ausbaugebiet in immer mehr Städten und Regionen (wie z. B. Augsburg, Bremen, Chemnitz, Leipzig, Mainz, München, Regensburg, Saarbrücken und Würzburg) mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Weitere Städte und Regionen folgen. Bitte prüfen Sie, ob Sie die Produkte von Vodafone Kabel Deutschland in Ihrem Wohnobjekt nutzen können.
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Servus Da
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
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