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„ZUHÖREN,
NACHDENKEN,
ENTSCHEIDEN“
Horst Seehofer startet Themen- und Dialogoffensive

„Das Weiterwinken
muss aufhören“

Österreichs Außenminister Kurz
verteidigt die Grenzschließung

Start-up-Kultur und
Spitzenforschung

Fortschritt und Innovation sind der
Schlüssel für Bayerns Erfolg

„Sparen muss sich
wieder lohnen“

Sparkassenpräsident Fahrenschon
kritisiert die Nullzins-Politik

EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe BayernkurierFreunde,
eigentlich ist die Welt für die CSU doch
in bester Ordnung. Sie bleibt stabil bei
48 Prozent in Bayern, kann die absolute Mehrheit verteidigen und sich dauerhaft vom Abwärtstrend der CDU abkoppeln. Zudem steht der Freistaat
blendend da, die Wirtschaft brummt,
die Arbeitsmarktzahlen sind hervorragend, die Finanzsituation einzigartig.
Aber klar ist auch: Von dem Erfolg von heute kann man sich morgen
schon nichts mehr kaufen! 2017 beginnt
der große Wahlmarathon mit der Bundestagswahl. Es folgen Landtagswahl,
Europawahl, Kommunalwahl und
dann 2021 schon wieder die nächste
Bundestagswahl. Fünf Wahlen in fünf
Jahren, die Weichen für deren erfolgreichen Verlauf müssen gestellt werden.

Der neue Audi A4 Avant.
Technologie auf der Überholspur.
Im neuen A4 Avant haben Sie nicht nur jede Menge Platz
für Gepäck, sondern auch für Ihre Musik. Mit 10 GB
Speicherplatz in der Jukebox der MMI Navigation plus*.

Zeitgleich werden die Herausforderungen immer größer. Die Politik
muss Antworten auf die globalen Megatrends wie Klimaerwärmung, Bevölkerungsexplosion, Knappheit der Ressourcen oder die Digitalisierung finden
und sich gleichzeitig intensiv um die
heimische Bevölkerung kümmern. Ein
gewaltiger Spagat. Der massive Anstieg
der Flüchtlingszahlen brachte das globale Problem der Fluchtbewegungen
für jeden sichtbar bis vor die bayerische
Haustüre. Und die weltweite Migration
wird weiter zunehmen.
Januar und Februar 2016 waren die
wärmsten Monate seit 137 Jahren, es
gab noch nie so viel CO2 auf der Welt
wie heute. Der Klimawandel ist praktisch nicht mehr zu stoppen, er ist nur
noch zu bremsen. Stürme mit StarkAudi Vorsprung durch Technik

regen und Überschwemmungen werden zunehmen, ebenso Hitzewellen
und Dürren. Zwei Drittel der Menschheit wird in Zonen mit Wasserknappheit leben. Die Auswirkungen der Erderwärmung werden besonders in den
Schwellen- und Entwicklungsländern
zu spüren sein. Und ausgerechnet in
diesen Ländern werden in den kommenden Jahren auch noch die Bevölkerungszahlen explodieren. Derzeit
leben etwa 7,5 Milliarden Menschen
auf dem Globus, nach den Berechnungen der Vereinten Nationen werden es
im Jahr 2050 knapp 10 Milliarden sein.
Der Klimawandel, das enorme Bevölkerungswachstum und die viel zu vielen Kriege und Konflikte auf unserer
Welt: All diese Faktoren werden massive Auswirkungen auf die Migration
besonders in Richtung Europa haben.
Die Flüchtlingsdebatte ist also bei
Weitem nicht gelöst, auch wenn derzeit deutlich weniger Menschen in
Deutschland ankommen. Über den
Lösungsweg wurde zwischen München und Berlin in den vergangenen
Monaten bekanntlich heftig gerungen, jetzt ist man wieder auf dem Weg
der Annäherung. Im Sommer wollen
die Spitzen von CSU und CDU ja sogar
gemeinsam ins Kloster gehen und ausloten, wie man über Sachthemen wieder zusammenfinden kann. Vielleicht
ist bei diesem Tagungsort ja auch Beistand von oben hilfreich, denn von allen politischen Ebenen wird in Zukunft
Gewaltiges zu leisten sein.
Ihr Marc Sauber
Chefredakteur

/ Audi Deutschland

*Optionale Ausstattung. Ladevolumen beim Audi A4 Avant. Kraftstoﬀ verbrauch in l/100 km: kombiniert
6,4–3,8; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 147–99 g/km. Angaben zu Kraftstoﬀ verbrauch und
CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.
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DAS GUTE

DAS GLASHAUS,
IN DEM DER
HELIKOPTER
FLIEGT
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inen Pool für Seenotrettungen, ganze Häuser,
Seilbahngondeln, Felssteilwände – all das hat
die bayerische Bergwacht in ihr
Hightech-Trainingszentrum gebaut. Weltweit einmalig ist dieses
Gebäude in Bad Tölz. Selbst das
Havariekommando aus Cuxhaven schickt seine Einsatzteams
hierher in den Süden, um Rettungseinsätze für verunglückte
Arbeiter von den Windpark-Baustellen in der Nordsee zu üben.
Denn nirgends sonst findet sich
sogar ein Indoor-Helikopter, von
dem aus die Nothelfer das Anund Abseilen von Patienten bei
Wind, Wetter und Rotorenlärm
erproben können.
Mehr als 12.000 Einsatzkräfte
haben seit der Inbetriebnahme
im Jahr 2008 in dem gläsernen
Trainingsgebäude geübt. Nun
hat die Bergwacht das Zentrum
für 4,8 Millionen Euro erweitert
und modernisiert, mit Räumen
für Bergwettersimulation bis zu
minus 20 Grad und einer Felsgrotte, um Bergretter für Einsätze unter Tage zu ertüchtigen.
„Wir können jetzt intensiver und
in verschiedenen Mustern schulen“, erklärt Bergwacht-Vorstand
Roland Ampenberger. Tauchen
tief ins Schwimmbecken, biwakieren unter dem Hallendach –
Härtetests unter beinahe realen
Bedingungen. Echter wird’s für
die Bergretter nur noch im Ernstfall in den Alpen.
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DAS WAHRE
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RUINE FÜR DIE
EWIGKEIT
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m 26. April 2016 jährt
sich die Katastrophe
von Tschernobyl zum
30. Mal. Eine Übung im
Kontrollraum des Blocks 4 (Bild
rechts) führte aufgrund schwerer
Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften sowie wegen der bauartbedingten Mängel zur Kernschmelze und zur Explosion des
Reaktors in dem damals sowjetischen Atomkraftwerk. Der radioaktive Rauch des Brandes zog in
große Höhen, wo Wolken ihn
verteilten. Der „Fallout“-Regen
verseuchte weite Teile Europas,
mit Folgen, die bis heute auch in
Bayern noch zu spüren sind (siehe S. 60).
Besonders hart traf es die evakuierte Stadt Prypjat neben dem
AKW. Sie ist bis heute Sperrgebiet, eine radioaktiv verstrahlte Geisterstadt mit zerfallenden
Gebäuden und Friedhöfen für
die 1986 eingesetzten Fahrzeuge. Gesundheitlich litten vor allem die „Liquidatoren“, die damals den Beton- und Bleisarg des
AKWs bauten: Etwa 200 starben
durch Strahlenkrankheit.
In der Zwischenzeit wurde mit
internationaler Hilfe ein 108 Meter hoher neuer Sarkophag gebaut
(kl. Bild, vorne Prypjat), der Ende 2017 über den brüchigen alten
Sarg geschoben wird. Gesamtkosten: zwei Milliarden Euro.
Die Ukraine zahlt jährlich fünf
bis sieben Prozent ihres Staatsbudgets für die Bewältigung der
Folgen von Tschernobyl.

DAS SCHÖNE

BLÜTENPRACHT
IN BAYREUTH
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s blüht schon üppig, der
Frühling kündigt sich mit
kräftigen Farbtupfern an.
Eine Hummel labt sich an
den Blüten der neuen Landesgartenschau. Falls noch die eine
oder andere Pf lanze auf sich
warten lässt, haben die Gärtner
in Bayreuth vorsichtshalber ein
paar meterhohe Kunstblumen
aus Kunststoff und Edelstahl
angepf lanzt. So strecken sich
selbst bei Minusgraden bunte
Blüten dem blauen Himmel entgegen. Für die hat die RichardWagner-Stadt, die bislang hauptsächlich für den Grünen Hügel
am Festspielhaus weltberühmt
ist, ein Areal von 45 Hektar zwischen historischer Innenstadt
und dem Landschaftsgarten der
Eremitage umgestaltet. So groß
war noch keine Landesgartenschau zuvor. „Eine monotone
Ackerlandschaft wurde in eine
blühende Erholungs- und Naturlandschaft verwandelt“, lobt
Umweltministerin Ulrike Scharf.
Andernorts, in Traunstein, haben sich die Wähler Mitte April
in einem Bürgerentscheid mit
einer Mehrheit von 63 Prozent
gegen eine für 2022 geplante Landesgartenschau ausgesprochen.
Sie sei zu teuer und bringe nur
einen kurzen Gästetrubel ohne
langfristigen wirtschaftlichen
Effekt, hatten die Gegner eingewandt.
Die diesjährige Schau in Bayreuth hat nach Angaben von
Geschäftsführerin Dagmar Voß
9,6 Millionen Euro gekostet und
soll 750.000 Besucher anlocken.
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Große Skepsis
gegenüber
der Türkei

Mittlere Generation fürchtet
um Alterssicherung
Wenn Sie an Ihre finanzielle Versorgung im Alter denken:
Machen Sie sich da alles in allem sehr große, große, geringe oder keine Sorgen, ausreichend Geld zum Leben zur Verfügung zu haben?
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Nein,

Ja,

sehr große und große Sorgen.

geringe und keine Sorgen.
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■ 18–34 Jahre
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■ 50–64 Jahre
■ 65+ Jahre

47

53

53
43

56
46
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Halten Sie die Türkei alles in allem für einen
verlässlichen Partner für Europa oder für keinen verlässlichen Partner?

r vergleicht kritische Journalisten mit Terroristen,
führt Krieg gegen die Kurden und verklagt den Satiriker Jan Böhmermann wegen
eines geschmacklosen Gedichts.
Gleichzeitig soll der türkische
Staatschef Recep Erdogan der
EU bei der Lösung der Flüchtlingskrise helfen. Bei der Mehrheit der Bundesbürger trifft
die Türkei auf große Skepsis.
77 Prozent der Deutschen sehen
in dem Land keinen verlässlichen
Partner für Europa.
In Bayern sind es 80 Prozent.
Die Zweifel an der Verlässlichkeit
der Türkei ziehen sich durch alle
politischen Lager. Sind es bei Wählern von CDU/CSU 76 Prozent, äußern bei Anhängern von SPD (77
Prozent), Linken (82 Prozent) und
Grünen (87 Prozent) sogar noch
mehr Befragte Zweifel. In Westdeutschland halten mit 79 Prozent
der Befragten deutlich mehr Menschen die Türkei für einen unzuverlässigen Partner. Im Osten sind
es dagegen nur 72 Prozent.
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m ihre Alterssicherung
machen sich 40 Prozent
der Deutschen große
beziehungsweise sehr
große Sorgen. Am meisten sorgen sich Personen zwischen 35
und 49 Jahren (53 Prozent). Befragte zwischen 18 und 34 Jahren
befürchten zu 47 Prozent, im Alter nicht genügend Geld zum Leben zur Verfügung zu haben. Befragte der Altersgruppe 50 bis 64
Jahre sorgen sich zu 43 Prozent.
Geringer sind die Ängste bei den
über 65-Jährigen (21 Prozent).

Nein,

Ja,

verlässlicher Partner.

kein verlässlicher Partner.
80

77

■ Insgesamt
■ Bayern
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7,5 Milliarden Euro
aus Nebeneinkünften.
Interessiert?
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Wie die Anmeldung von Minijobbern dem Staat
jedes Jahr Einnahmen in Milliardenhöhe sichert.
Jetzt informieren: minijob-zentrale.de

2

Fehlende Prozentpunkte zu 100: keine Angabe/weiß nicht.
Im Auftrag des „Bayernkuriers“ befragte dimap zwischen dem 12. und 13. April
bundesweit 1.023 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger.
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„Mein Leitmotto lautet:
zuhören, nachdenken, entscheiden.“
Horst Seehofer krempelt die
Ärmel hoch, mit einer großen
Themen- und Dialogoffensive.
Warum gerade jetzt?

„Stellen Sie sich
einmal vor, Sie
arbeiten ein
ganzes Leben
lang und bekommen am Ende
vielleicht 50 Euro
mehr als derjenige, der nie Beiträge bezahlt hat
und die soziale
Grundsicherung
bekommt. Glauben Sie mir, das
wird Unruhe in
der Bevölkerung
hervorrufen.“
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Weil nach meiner Erfahrung
Wahlen in dem Jahr vor dem eigentlichen Wahltag entschieden
werden. So war es auch 2013, da
wurden die Grundlagen für unseren Wahlerfolg bereits 2012 gelegt. Im Wahlkampf kann man
dann noch ein Sahnehäubchen
oben drauf setzen, aber was Sie
in den Jahren davor versäumt
haben, können Sie nicht mehr
nachholen. Und was Sie falsch
gemacht haben, können Sie nicht
mehr korrigieren. Deshalb ist das
Jahr 2016 für die Wahljahre, die
vor uns stehen, sehr entscheidend.
Freiheit, Gerechtigkeit,
Sicherheit, lauten Ihre thematischen Schlagworte – ganz
konkret, welche Projekte
möchten Sie anpacken?
Bei der Freiheit müssen wir vor
allem sehen, dass die Reglementierung und Bürokratie, die uns
ja im Alltag beeinträchtigen,
ständig zunehmen. Hier müssen
wir Raum für die Ideen und die
Kraft der einzelnen Menschen
lassen, die wesentlich mehr Positives bewirken, als jede staatliche
Planbürokratie. Bei der Gerechtigkeit wollen wir insbesondere die Interessen der bürgerlichen Mitte im Auge haben. Die
rechtschaffenen Bürger, die jeden Tag in die Arbeit gehen, sich
um ihre Familie kümmern, dafür sorgen, dass ihre Kinder für
das Leben vorbereitet sind und
die daneben oft auch noch wich-

tige Ehrenämter in unserer Gesellschaft ausüben, die müssen
gerecht behandelt werden. Beim
Thema Sicherheit geht es natürlich um die wichtigste Aufgabe des Staates gegenüber seiner
Bevölkerung: Gesundheit, Leib
und Leben sowie das Eigentum
der Menschen zu schützen. Aber
es geht mittlerweile auch um eine Sicherheit im umfassenden
Sinne: Sicherheit im Alter, Sicherheit bei Krankheit, Sicherheit bei Pflegebedürftigkeit. Die
drei Schlüsselbegriffe Freiheit,
Gerechtigkeit, Sicherheit bedingen sich gegenseitig. Das Eine ist
ohne das Andere nicht zu haben.
Insgesamt bilden diese Begriffe
ein tragfähiges, geistiges Fundament für viele Einzelprojekte von CSU und Staatsregierung,
die in den nächsten Monaten entwickelt werden.
Ein großes Thema ist die Rentenreform. Was erhoffen Sie
sich hier?
Da geht es um die Antwort auf die
Frage, wie wir Sicherheit im Alter
gewährleisten können. Das betrifft vor allem die nächsten 10 bis
20 Jahre. Wir haben in dieser Zeit
in der gesetzlichen Rentenversicherung ein sinkendes Rentenniveau. Darunter leiden vor allem
Frauen, insbesondere Frauen,
die Kinder großgezogen haben.
Wir haben auf der anderen Seite
eine völlig unzulängliche private Altersvorsorge und wir haben
drittens eine relativ attraktive,
soziale Grundsicherung im Alter, die oft höher ist, als das was
viele in der gesetzlichen Rentenversicherung an Rente erreichen.
Deshalb müssen wir eine Lösung

für dieses Zukunftsproblem finden, das wird eine der Herkulesaufgaben bis zur Sommerpause.
Ich erlebe, wie bei jeder großen
Reformdiskussion, dass es wieder lauter Bedenkenträger gibt,
die nur sehr oberflächlich an
das Thema herangehen. Aber
ich bin jetzt, zum Zeitpunkt dieses Interviews, froh, dass keine
wesentliche politische Kraft in
unserem Land den Handlungsbedarf verneint. Alle sagen ja, da
muss etwas geschehen.
Bedenken gibt es bei der Finanzierung. Angesichts des
demografischen Wandels,
wie soll eine Rentenerhöhung
finanziert werden?
Der finanzielle Aufwand für die
Alterssicherung der Zukunft,
wenn sie denn massenhafte Altersarmut vermeiden soll, ist immer gleich. Die Frage ist nur die
Aufteilung. Welchen Anteil trägt
die betriebliche und welchen Anteil die private Altersvorsorge?
Welchen Anteil trägt die gesetzliche Rentenversicherung und
welchen Anteil tragen die Steuerzahler? Es gibt ja auch einen Bundeszuschuss zur gesetzlichen
Rentenversicherung. Ich sage es
bewusst noch einmal: Die Summe der finanziellen Aufwendungen ist immer gleich, wenn man
das politische Ziel bejaht, die Altersarmut zu vermeiden. Es geht
nur um die Frage, welchen Beitrag erbringt welches System? Eine private Altersvorsorge zahlt
man vorwiegend selbst, bei der
gesetzlichen Rentenversicherung sind Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Staat die Finanziers und bei der betrieblichen
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Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer
im Gespräch mit Chefredakteur Marc Sauber.

Altersversorgung überwiegend
die Unternehmen. Im Wesentlichen geht es nun darum, welche
Säule in Zukunft welchen Beitrag
bringt. Wenn mehr als die Hälfte der Beschäftigten keine private Altersvorsorge, zumindest
im Sinne von Riester-Verträgen
betreiben, oft weil sie sich diese
Vorsorge nicht leisten können,
dann fällt hier eine wesentliche
Komponente weg. Das sinkende
gesetzliche Rentenniveau soll ja
nach der Theorie durch private
Altersvorsorge ersetzt werden.
Wenn diese aber nicht betrieben wird, gibt es in nicht wenigen Fällen die Gefahr, dass man
im Alter in die Sozialhilfeabhängigkeit kommt. Wir müssen uns
unter anderem die Frage stellen,
was der eigentliche Grund dafür
ist, dass die private Altersvorsorge völlig unzureichend ist und oft
auch in völlig unzureichender
Höhe abgeschlossen wird. Jetzt
wird das Ganze ja auch noch angeheizt durch die Nullzinspolitik
der Europäischen Zentralbank,
die die Erträge der Vorsorgeanlage sozusagen stufenweise enteignet.
Sie sprechen sich also auch
für den Fortbestand der pri-

vaten Altersvorsorge aus?
Manche haben Ihre Aussage
„die Riesterrente ist gescheitert“ so verstanden, dass Sie
grundsätzlich gegen die private Rentenversorgung seien.
Wenn nicht einmal die Hälfte der
Beschäftigten eine Riester-Rente abgeschlossen hat, dann kann
man ja nicht sagen, es war ein
Erfolg. Also muss man sich Gedanken machen, was ist erforderlich und was kann man machen, um für die Menschen in
Zukunft mehr Vorsorge zu erreichen. Dann muss man sich auch
mit dem Gedanken beschäftigen, dass es für Viele nicht möglich sein wird, drei oder vier
Prozent ihres Einkommens regelmäßig für die private Vorsorge abzu zweigen. Was muss der
Staat hier tun? Gibt es bessere
Fördermöglichkeiten oder lösen
wir das Problem dann stärker
über die gesetzliche Rentenversicherung? Oder über die betriebliche Altersvorsorge? Das muss
objektiv und intensiv durchleuchtet und dann entschieden
werden. Wir brauchen jetzt die
reformatorische Kraft und nicht
erst dann, wenn die Altersarmut
für jeden greifbar ist. Wir ha-

ben jetzt schon über eine Million Menschen, die von der sozialen Grundsicherung leben! Jetzt
stellen Sie sich einmal vor, Sie arbeiten ein ganzes Leben lang und
bekommen am Ende vielleicht
im Monat 50 Euro mehr als derjenige, der nie Beiträge bezahlt hat
und die soziale Grundsicherung
bekommt. Glauben Sie mir, das
wird Unruhe in der Bevölkerung
hervorrufen. Also, hier steht ein
sehr komplexes Reformvorhaben
an, ich warne vor dem Errichten
von Tabus und vor oberflächlichen Schnellschüssen.

„Die Summe
der finanziellen
Aufwendungen ist immer
gleich, wenn man
das politische
Ziel bejaht, die
Altersarmut zu
vermeiden. Es
geht nur um die
Frage, welchen
Beitrag erbringt
welches System?“

Die innere Sicherheit ist für
Sie ebenfalls von zentraler
Bedeutung. Welche Rolle
spielen da die Grenzkontrollen?
Eine staatliche Gemeinschaft
muss immer ihre Bürger schützen, auch durch Grenzkontrollen. Sicherheit beginnt durch
Kontrollen an der Grenze. Nun
war es ja die große Errungenschaft, dass sich viele europäische Staaten darauf verständigt
haben, den sogenannten „Schengen-Raum“ einzurichten, mit der
Kontrolle an den Außengrenzen
der Europäischen Union. Soweit
BAYERNKURIER 15
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Von seinem Kabinett
fordert Ministerpräsident Seehofer
eine große Themenoffensive in Bereichen
wie Steuern, innere
Sicherheit und Rente.
Auch gemeinsam
mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel will er
neue Schwerpunkte
setzen.
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zur Idealvorstellung. So wäre es auch ideal,
wenn an diesen
Außengrenzen der Status
eines Flüchtlings verfahrensmäßig entschieden und
die anerkannten Flüchtlinge dann gerecht in ganz Europa
verteilt würden. Aber dieser Idealzustand existiert leider nicht,
die EU-Außengrenzen werden
nicht geschützt. Also müssen die
Binnengrenzen kontrolliert werden, vor allem aus Sicherheitsgründen. Das ist die Verpflichtung des Staates. Ich möchte an
dieser Stelle noch einmal in Erinnerung rufen, dass die Kontrollen, die wir im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel in Elmau
durchgeführt haben, in wenigen
Wochen tausende von Rechtsverletzungen aufgedeckt haben. Der
Bedarf an Kontrolle ist zweifelsfrei da, noch dazu bei der Bedrohungslage, die wir derzeit haben.
Wie passt dazu das Verhalten
des Bundesinnenministers,
der die Grenzkontrollen zurückfahren will?
Das kann uns nicht zufriedenstellen, das haben wir deutlich
zum Ausdruck gebracht. Vor al16 BAYERNKURIER

lem weil Thomas de Maizière
auch sehr dazu neigt, immer darauf hinzuweisen, dass er dies allein zu entscheiden hat. Aber wir
leben in einem föderalen Staat
und da muss man die Interessen
der betroffenen Bundesländer
schon ernst nehmen. Das heißt,
man sollte das Gespräch suchen,
bevor man so eine Entscheidung
verkündet. Bayern ist mit Abstand am stärksten betroffen,
deshalb muss man solche Entscheidungen mit Bayern treffen
und nicht gegen uns.
Man hört Unterschiedliches
zu den Grenzkontrollen. Die
einen sagen, die Wirtschaft
werde durch sie ausgebremst.
Jüngst hat das Ifo-Institut genau das Gegenteil verkündet:
Die Kosten für eine unkontrollierte Zuwanderung seien viel
größer. Wer hat Recht?
Manchmal braucht man nicht
einmal ein Institut, da reicht
der logische Menschenverstand,
um zum richtigen Urteil zu kommen. Es ist doch völlig selbstverständlich, eine unbegrenzte Zuwanderung ohne jedes System,
ohne jede Regel, ohne jede Kontrolle löst massive Folgekosten
aus! Die Reparatur ist viel teurer,
als wenn man die richtige Vorsorge betreibt. Das gilt ja fast für
alle Lebensbereiche, für die Bildung, im Besonderen für die Ge-

sundheit und das ist bei der Zuwanderungspolitik nicht anders.
Ich bin dankbar für solche wissenschaftlich fundierten Belege,
aber eigentlich sagt uns dies bereits der logische Verstand.
In Berlin sieht man das anders.
In Berlin sieht man alles anders!
Wenn etwas aus Bayern kommt,
wird das in Berlin schon mal
von vornherein mit großer Skepsis betrachtet. Was oft nicht an
der Sache selber liegt, sondern
schlichtweg daran, dass wir seit
langer Zeit ein höchst erfolgreiches Land sind. Man muss da
einfach der Tatsache ins Auge
sehen, Erfolg und Neid sind ein
Geschwisterpaar.
Was sagen Sie den langjährigen CSU-Wählern, die jetzt
sagen, „wenn ich CSU wähle,
dann wähle ich damit auch
Angela Merkel und ihre
Flüchtlingspolitik“?
Diese Aussage begegnet mir ungewöhnlich häufig. Das muss
man auch ernst nehmen, weil
wir damit für etwas in Haftung
genommen werden, was wir
nicht zu vertreten haben und
auch nie für richtig gehalten haben. Trotzdem bleibe ich bei der
Linie, dass wir als CSU versuchen, in die CDU hineinzuwirken, um möglichst viele unserer

politischen Überzeugungen zum
Tragen zu bringen. Wenn Sie die
Flüchtlingspolitik anschauen,
ist von der im letzten September
definierten, unbedingten Willkommenskultur ja nichts mehr
da. Die Bundesregierung hat ihre Zuwanderungspolitik radikal
verändert. Es entspricht meiner
politischen Erfahrung, dass diese radikale Veränderung öffentlich nie eingeräumt werden wird.
Das ist nun einmal so, bei vielen
Politikern. Aber die Menschen registrieren, dass es so ist. Es ist inzwischen auch in Berlin erkannt
worden, dass man nicht Jahr für
Jahr eine Million Flüchtlinge aufnehmen kann. Ich bleibe bei der
Größenordnung von 200.000, das
ist jährlich eine Zahl, die in unserer Gesellschaft mit 80 Millionen
Einwohnern gut zu verkraften
ist. Da gelingt Integration, da lösen wir keine schwerwiegenden
Sicherheitsprobleme aus und
das ist auch finanzierbar, ohne
Schulden und ohne Steuererhöhungen. Übrigens verdanken
wir den Rückgang der Flüchtlingszahlen in allererster Linie
unseren österreichischen Nachbarn und den anderen Ländern
auf der Balkanroute, wie Mazedonien. Wir profitieren davon,
dass andere Länder das tun, was
wir in Deutschland hätten machen müssen. All das, was wir
im letzten halben Jahr erlebt haben, die tiefe Spaltung unserer
Gesellschaft, das Aufwachsen einer Partei rechts von der Union,
die Zerrissenheit Europas, die
riesigen Finanzierungs- und Integrationsprobleme, war absolut
vermeidbar. Wenn man schon im
September auf uns gehört und so
gehandelt hätte, wie man es jetzt
tut, wäre es zu all dem nicht gekommen.
Trotz der aktuellen Differenzen, werden CDU und CSU
bis 2017 wieder eine feste
Einheit bilden?
Ja. Ich glaube, wir haben immer
dann den größten Erfolg, wenn
CDU und CSU zusammenwirken, wenn es nicht nur eine

Scheinharmonie ist, sondern eine wirklich von den Personen
und von den Inhalten getragene Harmonie. Scheinbündnisse
haben wir in der deutschen Politik schon oft erlebt. 1998 war es
das Trio Lafontaine, Müntefering
und Schröder. Das ist kurz nach
der Wahl dann auseinandergeflogen, durch die Flucht von Lafontaine und dann später durch
die Spaltung der SPD. Darum lege ich weniger Wert auf Scheinharmonie, sondern auf eine tragfähige Harmonie. Und zu dieser
tragfähigen Harmonie gehört eine gemeinsame inhaltliche Ausrichtung bei all den Zukunftsfragen, die für unser Land wichtig
sind. Viele aus der bürgerlichen
Mitte klagen ja darüber, dass
sie in dem Parteienspektrum
Deutschlands derzeit keine politische Heimat mehr haben. Diese
Heimat müssen wir in der Union
wieder bieten und zwar nicht, indem wir nur behaupten, wir seien
die politische Mitte, sondern indem wir dies auch inhaltlich unterfüttern! Es geht um eine kluge Wirtschafts-, Sicherheits- und
Gesellschaftspolitik, es geht um
den richtigen Umgang mit unserer Schöpfung, mit der Natur
und um die Bedeutung der Kultur. Das alles gehört zusammen
und nur ein attraktiver, auch die
Gefühle der Menschen aufnehmender Gesellschafts- und Zukunftsentwurf wird uns in der
politischen Mitte wieder glaubwürdiger platzieren. Dann würde auch die Klage wieder verstummen, wenn wir CSU wählen,
wählen wir Angela Merkel.
Wie wollen Sie wieder zueinander finden?
Ich glaube, wir können uns nur
über die Inhalte und Themen definieren. Das müssen wir auch,
deshalb gehen CSU und CDU ja
auch gemeinsam Ende Juni in
Klausur, wenn die CDU nicht
schon jedes Thema vorher zum
Tabu erklärt. Wenn man die vielen Themen, die die Menschen
interessieren, bei denen die
Menschen auf Antworten war-

ten, einfach ausblendet, dann
darf man sich nicht wundern,
dass sich die Menschen anderen politischen Gruppierungen
zuwenden. Die Bevölkerung will
wissen, wie wir die Probleme in
Deutschland lösen und wie wir in
die Zukunft gehen. Das bedeutet:
Gute Inhalte sind die beste Prävention gegenüber radikalen
Gruppierungen.
Der Türkei-Flüchtlingsdeal
ist so ein Thema, das die Menschen umtreibt. Die neue dimap-Umfrage im Auftrag des
Bayernkuriers besagt:
80 Prozent der Bayern halten
die Türkei für keinen verlässlichen Partner.
Das zeigt, dass die Bayern ein
kluges Volk sind, weil es ja auch
in vielerlei Hinsicht stimmt! Man
kann doch nicht im Ernst davon
reden, dass die Türkei mit ihrer
inneren Statik, mit ihrem Umgang mit Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit,
ohne unabhängige Justiz, dass
dieses Land ein Partner ist, von
dem man sich in der Zukunft
abhängig machen kann. Ich bin
nicht dagegen, dass man auch
mit solchen Ländern spricht und
zusammenarbeitet, aber ich bin
dagegen, dass man sich von solchen Ländern abhängig macht!
Da wird auch oft mit zweierlei
Maß gemessen. Wenn ich mit
Ungarn oder Russland auch nur
rede, dann bekomme ich heftige Vorwürfe. Und dann schließen genau die, die mich dafür
kritisieren, mit der Türkei Verträge. Wissen Sie, der Zweck
heiligt nicht alle Mittel. Unsere
Grundüberzeugung und unsere
Grundwerte müssen schon der
Maßstab auch für unser internationales Handeln bleiben. Wenn
der türkische Präsident beispielsweise seinem Verfassungsgericht androht, es würde aufgelöst, falls es nicht in seinem Sinne
urteilt, dann kann ich nur sagen,
äußerste Vorsicht! Vor dem Gesamtpaket, das die Europäische
Union gerade geschnürt hat, beziehungsweise beschleunigt um-

„Nur ein attraktiver, auch die
Gefühle aufnehmender Gesellschafts- und
Zukunftsentwurf
wird uns in der
politischen Mitte
wieder glaubwürdiger platzieren.
Dann würde auch
die Klage wieder
verstummen,
wenn wir CSU
wählen, wählen
wir Angela Merkel. Ich glaube,
wir können uns
nur über die
Inhalte und Themen definieren.“
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Insgesamt spürt man, die
Menschen in Deutschland haben immer weniger Lust auf
Europa, viele zeigen sich enttäuscht. Wie kommt man aus
diesem Dilemma wieder raus?
Das liegt nicht an den Menschen,
sondern an Europa. Ich hatte
nach der letzten Europawahl eine riesengroße Hoffnung, dass
man die bürokratische Vergangenheit hinter sich lässt und zu
den Grundideen der Gründerväter zurückkehrt. Dass man
sich also auf die großen Aufgaben besinnt, wie die Zuwanderungsfrage, die Bekämpfung
der Fluchtursachen, den Klimaschutz, die Ressourcenknappheit auf der Welt, die ökologische
Bedrohung, die Bekämpfung
der internationalen Kriminalität. Die EU sollte sich auf diese
großen Fragen konzentrieren,
aber genau hier ist sie nur sehr
eingeschränkt erfolgreich. Die
Fluchtursachen beispielsweise
sind seit Jahren nicht bekämpft
worden. Ich frage mich auch, warum den Griechen nicht früher
geholfen wurde, beim Schutz
der Außengrenzen, sondern erst
jetzt und das auch nur scheibchenweise. Auf der anderen

Auch bei Ihnen?
Wenn ich mir das Verhalten der
EU-Kommission bei der Maut
anschaue, kann ich jedenfalls
nur den Kopf schütteln. Das ist
ja auch eines dieser großen Themen, die für uns wichtig sind,
um die Gerechtigkeit auf unseren Straßen herzustellen. Da
werden wir von der EU mit Argumenten konfrontiert, die man
einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Wissen Sie, wenn die
EU, damit die KFZ-Halter in
Deutschland nicht zusätzlich
belastet sind, uns verweigern
will, dass wir die KFZ-Steuer hier
im Land entsprechend senken,
aber gleichzeitig sagt, die Mineralölsteuer könnt ihr senken,
oder ihr könnt auch die Pendlerpauschale erhöhen, dann fehlt
mir jedes Verständnis dafür. Da
geht es dann nur noch um Rechthaberei.
In Belgien scheint ein vergleichbares Modell möglich
zu sein.
Richtig, bei den Lastwagen in
Belgien ist es so. Die Fahrzeugsteuer wird gesenkt und im Gegenzug eine Lkw-Maut eingeführt. Da höre ich nichts von
Problemen mit der EU. Das ist
alles so widersprüchlich, dass
es auch für einen normalen Bürger, der sich nicht jeden Tag mit
dem EU-Recht befasst, deutlich
ersichtlich ist, dass die Glaubwürdigkeit der EU auf der Strecke bleibt.

Und die EZB? Diese scheint
derzeit zusätzliches Wasser
auf die Mühlen der EU-Kritiker zu liefern.
Das kommt noch dazu! Die Politik der Europäischen Zentralbank, diese Nullzinspolitik,
verursacht im Grunde eine Geldschwemme mit dem Vorwand,
wir müssen die Konjunktur und
die Wirtschaft am Laufen halten
und eine mäßige Inflation auslösen. Das ist eine Politik, die gerade
die kleinen Leute mit ihren Sparguthaben, ihren Lebensversicherungen sehr verstört. Dann die
Diskussion über die Abschaffung
des Bargelds! Das sind alles Überlegungen, die die Bevölkerung beschäftigen und aufwühlen, die
Wasser auf die Mühlen von radikalen Parteien sind, die einfache
Lösungen versprechen, die es in
Wahrheit aber gar nicht gibt. Das
alles zusammen, gemeinsam mit
der bedrohlichen Sicherheitslage, schafft eine Stimmung gegen
etablierte Parteien. Dieser Stimmung wird man nicht Herr mit einer Olympiade von Parolen, sondern nur mit guter Politik.
Lassen Sie uns auf die Landespolitik schauen. Die erste
Hälfte der Legislaturperiode
ist vorbei. Wenn Sie Ihrer Regierung jetzt ein Halbjahreszeugnis ausstellen würden,
was würde darin stehen?
„Zufriedenstellend“ wäre zu wenig. „Sehr gut“ klänge arrogant.
Also: „gut“!
Was muss in der zweiten Hälfte besser werden?
Also, dass Bayern blendend dasteht, bedarf keines näheren Beweises mehr und zwar in allen
Bereichen, die für die Menschen
wichtig sind. Das wird überall so
gesehen. Wir müssen jetzt aber
versuchen, noch besser zu werden und schlüssige Zukunftskonzepte aufzeigen. Wir brauchen für die zweite Halbzeit eine
neue, umfassende Agenda. Immer nur darauf zu verweisen,

© Nikky Maier

Seite werden wir täglich überschwemmt von Richtlinien, Paragraphen, Reglementierungen
in allen Lebensbereichen. Nach
der Europawahl 2014 glaubte ich,
wenigstens damit sei es vorbei,
aber das ist es leider nicht. Auf
der einen Seite steht diese Regelungswut, die Wut zur Bürokratie in den kleinsten Lebensbereichen und auf der anderen
Seite werden die großen Aufgaben vernachlässigt. Darin liegt
der eigentliche Grund für die
Verdrossenheit.

dass wir die Finanzstärksten
sind, die Wirtschaftskräftigsten,
die sichersten Arbeitsplätze haben, das beste Bildungssystem
und eine blühende Kulturlandschaft, reicht nicht. Das wäre
ungefähr so, wenn sich Bayern
München darin baden würde,
wie oft sie Deutscher Meister geworden sind oder Champions
League Sieger. Das wird zwar mit
Respekt vermerkt, aber es reicht
nicht zum Gewinnen in der
Zukunft.

türlich auch innerhalb der politischen Parteien das Thema
besprechen. Bei uns ist es eine
Eigenart, dass alle vom Dialog
und von gründlicher Diskussion im politischen Raum reden,
aber, wehe, wenn diese dann
auch stattfindet. Dann heißt es,
man stehe unter Druck oder ändere permanent seine Meinung.
Zu den wichtigsten Tugenden in
der politischen Diskussion gehören Geduld und Gelassenheit.
Beides haben wir.

In der Bildungspolitik scheint
es Handlungsbedarf zu geben,
die Diskussion um G8 oder G9
ist neu entflammt. Wie wird
sie ausgehen?

Geduldig und gelassen können immer weniger Landwirte sein, sie kämpfen mit enormen Problemen. Was geben
sie denen mit auf den Weg?

Wir können nicht jedes Jahr etwas Neues machen. Für mich
ist die Verlässlichkeit in der Bildungslandschaft entscheidend.
Wir haben jetzt ein Pilotprojekt
G8/G9, bei dem in fast 50 Gymnasien erprobt wird, was wollen
die Schüler, die Eltern, die Lehrkräfte, wie kann man das alles
am besten organisieren. Rund
zwei Drittel der Schülerinnen
und Schüler entscheiden sich
derzeit für einen längeren Schulverlauf, das heißt aber auch, etwa ein Drittel will es in der kürzeren Zeit schaffen. Wir müssen
jetzt in aller Ruhe mit den Schülervertretungen, mit den Eltern,
mit den Lehrkräften und na-

Das ist ein Thema, das mich von
allen politischen Feldern gerade mit am stärksten beschäftigt!
Weil es nicht nur die aktiven
Bäuerinnen und Bauern betrifft,
sondern Rückwirkungen auf
den ganzen ländlichen Raum
hat. Aber die Problemlösung ist
nicht ganz einfach, das Thema
ist unheimlich komplex, weil
hier viele Einflussfaktoren eine
Rolle spielen, die europäisch gesetzt werden und auch vom Weltmarkt. Dazu kommt, dass die Politik pausenlos unterwegs ist, die
Bauern und Waldbesitzer noch
mit weiteren Reglementierungen
und Bürokratien zu überschütten. Ich wäre schon mal sehr froh

In sechs Basisdialogen diskutiert der
Parteivorsitzende
mit CSU-Mitgliedern.
Ihre Anregungen
und Wünsche sollen
mit in die Arbeit der
kommenden Jahre
einfließen.

und ich werde
alles dafür tun,
dass wenigstens dieser Teil
schnell beendet
w ird. Zuletzt
hat es beispielsweise Pläne gegeben, das Bundeswaldgesetz
zu ändern. Da
habe ich von
Anfang an gesagt, auch wenn es
mir viel Kritik eingebracht hat,
da mache ich nicht mit. Ich kann
doch Menschen, die ohnehin
täglich um ihre wirtschaftliche
Existenz kämpfen müssen, nicht
andauernd mit neuen Reglementierungen überziehen. Das andere ist die Preisentwicklung, die
in beinahe allen landwirtschaftlichen Bereichen sehr, sehr besorgniserregend ist. Da will ich
auch in der Berliner Koalition
von Bayern her starken Einfluss
nehmen, dass darauf Antworten
gefunden werden. Die Landwirtschaft ist eines der Felder, in denen die große Koalition noch ohne ausreichende Antwort ist. Das
darf nicht sein.

© Nikky Maier

„Politiker dürfen
in einer modernen Gesellschaft
nie den Eindruck
erwecken, die
Bevölkerung
würde sie beim
Regieren stören.
Das wäre fatal.
Manche Politiker
haben Angst vor
der Beteiligung
der Bevölkerung.
Bei mir ist es genau umgekehrt,
ich will diese
Beteiligung.“

setzen will, kann ich nur warnen.
Denn dazu gehört ja nicht nur die
Zahlung von sechs Milliarden
Euro an die Türkei, sondern auch
die völlige Reisefreiheit, also die
Visafreiheit für alle Türken, die
dazu führen kann, dass die innertürkischen Probleme nach
Deutschland importiert werden,
und dann steht auch noch der
volle EU-Beitritt der Türkei im
Raum, der für mich von vornherein überhaupt nicht in Frage
kommt. Wenn ich die Beitrittsverhandlungen beschleunige,
dann kann ich ja nicht am Ende
des Beschleunigungsvorgangs
sagen, es war alles ein Irrtum,
wir wollen euch gar nicht in der
EU. Wer das beschleunigt, der
sendet damit doch auch die Botschaft, dass er den Beitritt will.
Und den wollen wir von der CSU
ganz klar nicht!
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Die Sorgen der Landwirte
waren auch ein großes Thema beim Basisdialog, den Sie
gestartet haben. Was haben
Sie noch wahrgenommen,
wo drückt den Menschen der
Schuh?
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Rechts: Bayerns
Bauern klagen über
zu viel Bürokratie
und sinkende Erzeugerpreise. Unten:
Horst Seehofer im
Gespräch mit Chefredakteur Marc Sauber.
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Das ganz große
Thema ist die
Zuwanderung,
mit all den Folgefragen w ie
Integ rat ion,
Wohnungsbau,
Arbeitsplätze.
Dann sind es
viele, viele Einzelfälle, wo der
Staat dem Bürger bürokratisch gegenübertritt
und Bürger sich dadurch gegängelt fühlen. In allen Dialogprozessen wird deutlich, dass wir bei der
Abschaffung der Bürokratie auch
in Bayern noch große Hausaufgaben zu machen haben. Wenn ich
die drei Schlagworte „Freiheit,
Gerechtigkeit, Sicherheit“ hervorhebe, dann bedeutet das auch,
dass die Menschen in ihrem Alltag nicht vom Staat bevormundet
werden sollen. Bei der Ausübung
der Freiheit sind die Paragraphen
der Hauptstörer! Aber eben diese Paragraphen werden von den
Politikern gemacht und da müssen wir ansetzen. Zudem treibt
die Menschen um, wie es wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch, sozialpolitisch weitergeht,
und dann kommen auch viele Fragen zum Natur- und Landschaftsschutz. Gegen Ende der Veranstaltung kommt dann meistens noch
die Frage: Wie geht es mit Bayern
und Ihnen persönlich weiter?
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Und was antworten Sie dann?
Wahrheitsgemäß, dass die Personalfragen jetzt in der Kühlbox
liegen und wir sinnvollerweise
jetzt erst einmal darauf schauen,
dass die Bundestagwahl 2017 gewonnen wird.
Wie wichtig ist aktive Bürgerbeteiligung in moderner
Politik?
Für mich ist sie ein zentrales Element, mein Leitmotto lautet „zuhören, nachdenken, entscheiden.“ Politiker dürfen in einer
modernen Gesellschaft nie den
Eindruck erwecken, die Bevölkerung würde sie beim Regieren stören. Das wäre fatal. Manche Politiker haben Angst vor der
Beteiligung der Bevölkerung. Bei
mir ist es genau umgekehrt, ich
will diese Beteiligung und wenn
bei einer Beteiligung der Bürger
ein Votum gegen die eigene politische Vorstellung ausfällt, dann
darf man nicht die Bevölkerung
beschimpfen, sondern dann lag
es vielleicht daran, dass die eigenen Argumente nicht überzeugend genug waren. Manchmal
waren wir sogar sehr dankbar,
dass die Bevölkerung entschieden hat, weil die Politik eine
Debatte nicht befrieden konnte. Wenn ich nur an das Rauchverbot denke. Da waren wir von

der CSU auch nicht in der Lage,
das Problem befriedend zu lösen,
und dann hat es die Bevölkerung
gelöst. Seitdem gibt es da keine
Diskussion mehr.
Was bedeutet das für die
Entscheidung über die dritte
Startbahn in München?
Dass man diese Fragestellung
auch nur unter Beteiligung der
Bevölkerung lösen kann! Die
Bevölkerung in München hat ja
schon einmal darüber entschieden und die politischen Parteien in München fühlen sich zu
Recht an diese Entscheidung
gebunden. Ich möchte, dass
wir ein Verfahren finden, dass
wir dann, wenn die Entwicklung der Starts und Landungen
am Flughafen dies rechtfertigt,
die Bevölkerung noch einmal
entscheiden lassen. Im Fall einer solchen politischen Lösung
bekommen wir eine Entscheidung in absehbarer Zeit. Die
Alternative wäre eine streitige
Auseinandersetzung vor Gericht, die Jahre dauern würde. Jetzt frage ich mich, was
ist besser? Am Ende wird es
auch hier darauf ankommen,
die Menschen mit Argumenten
zu überzeugen und nicht mit
dem Schlachtruf „mia san mia“
über deren Köpfe hinweg zu entscheiden.
■

Tagesaktuelle Nachrichten im Netz auf
www.bayernkurier.de oder als App direkt
auf Ihrem Smartphone oder Tablet!

Die App für Smartphones und Tablets:
QR-Code scannen und die App kostenlos laden.

Social Media:
Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook!
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

POLITIK

POLITIK

Österreich hat bereits einen
überproportional hohen Beitrag geleistet

Sebastian Kurz wurde 2013
im Alter von 27 Jahren zum
jüngsten Außenminister
in der österreichischen
Geschichte. Kurz gehört der
konservativen ÖVP an.

Ö

sterreich ist traditionell
ein solidarisches Land.
Schon während der Ungarn-Krise 1956/57 kamen rund 180.000 Menschen
nach Österreich. Nach dem
Ei n ma rsch der Wa rschauer-Pakt-Truppen in die damalige Tschechoslowakei flüchteten
1968 162.000 Menschen und von
1992 bis 1995 kamen im Zuge des
Krieges im ehemaligen Jugoslawien wieder 90.000 Flüchtlinge
nach Österreich.
Auch in der aktuellen Flüchtlingskrise hat Österreich einen
überproportional großen Beitrag geleistet. Alleine im letzten Jahr haben wir mit 90.000
Personen, bei einer Einwohnerzahl von rund 8,5 Millionen, die
zweitmeisten Flüchtlinge pro
Kopf nach Schweden aufgenommen. Seit Beginn dieses Jahres
sind über 100.000 Menschen über
die Balkanroute gekommen, das
sind zehn Mal so viele wie im Ver-

© picture-alliance

„Alleine im letzten
Jahr haben wir
mit 90.000 Personen, bei einer
Einwohnerzahl
von rund 8,5
Millionen, die
zweitmeisten
Flüchtlinge
pro Kopf nach
Schweden aufgenommen.“

Im vergangenen Jahr hat Österreich 90.000 Flüchtlinge aufgenommen. In diesem Jahr gilt eine Obergrenze von 37.500.
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gleichszeitraum des Jahres 2015.
Sie alle haben als Ziel Skandinavien, Deutschland und Österreich. Wir waren daher gezwungen, nationale Maßnahmen zu
setzen, weil diese Dimension und
dieses Ausmaß an Menschen uns
schlicht und einfach überfordern
würden. Außerdem bin ich überzeugt davon, dass das Weiterwinken der Flüchtlinge der falsche
Weg ist. Daher hat die österreichische Bundesregierung für
dieses Jahr eine Obergrenze von
37.500 beschlossen. Damit leistet unser Land weiterhin einen
solidarischen Beitrag, der weit
über dem der meisten EU-Länder liegt. Ich hoffe, andere europäische Länder werden unserem
Beispiel folgen und ähnlich viele
Menschen aufnehmen.
Unsere Maßnahmen üben jedenfalls Druck für eine europäische Lösung aus und diese brauchen wir auch. Eine europäische
Lösung sollte insbesondere dazu
führen, dass der Zustrom erheblich reduziert wird. Dazu benötigen wir, ebenso wie Bayern, aber
wieder einen funktionierenden
Schutz der EU-Außengrenzen
und deutlich mehr Hilfe vor Ort.
Die EU-Türkei-Vereinbarung gilt
es nun umzusetzen und mit Leben zu erfüllen. Die Türkei ist
insbesondere dazu aufgerufen,
die Küstenabschnitte strenger zu
kontrollieren und hart gegen die
kriminellen Schleppernetzwerke, die vom Leid der Menschen
profitieren, vorzugehen.
Niemand kann sich einfach
aussuchen, in welchem Land er

den Asylantrag stellt und in welchem Land er leben möchte. Das
hat zuletzt auch der Präsident
des Europäischen Rates Donald
Tusk ganz klar hervorgehoben.
Die Politik des Weiterwinkens
muss beendet werden. Das haben auch alle EU-Staats- und
Regierungschefs im Anschluss
an ihr Treffen mit Ministerpräsident Davutoğlu am 8. März erklärt – mit dem Zusatz, dass bei
den irregulären Migrationsströmen entlang der Westbalkanroute nun das Ende erreicht ist. Präsident Tusk bedankte sich bei den
Westbalkanländern für ihre Unterstützung bei der Umsetzung
dieser EU-Politik.
Es gilt auch ehrlich auszusprechen, dass es hier primär
nicht um die Suche nach Schutz
geht, sondern um die Suche nach
einer besseren ökonomischen
Zukunft. Das ist menschlich absolut nachvollziehbar, aber das
können wir in Europa einfach
nicht bieten. Niemand kommt
nach Lesbos oder Lampedusa,
um dort in Sicherheit zu leben.
Es besteht auch kein Fluchtgrund
aus Griechenland. Und trotzdem
wollen derzeit Tausende von einem sicheren EU-Land Griechenland in das Nicht-EU-Land
Mazedonien fliehen. Wir müssen
daher wieder zur Normalität und
zur Einhaltung europäischen
Rechts, insbesondere der Dublin-Regeln, zurückkehren. Mit
sicheren Außengrenzen wollen
wir auch ein Europa ohne Binnengrenzen retten. Für meine
Generation ist das Reisen ohne

© Felicitas Matern

Außenminister Sebastian Kurz verteidigt die Maßnahmen seines Landes
in der Flüchtlingskrise. Nicht jeder, der in Europa eine bessere wirtschaftliche
Zukunft suche, könne auch aufgenommen werden.
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Grenzen in Europa eine Selbstverständlichkeit, wir sind damit
aufgewachsen und das möchte
ich bewahren.
Im Sinne der europäischen
Solidarität unterstützen wir natürlich Griechenland bei der
Versorgung der Migranten mit
humanitärer Hilfe. Daher stellt
Österreich fünf Millionen Euro
an humanitärer Hilfe entlang
der Ägäis-Route, insbesondere in
Griechenland und dem Libanon,
bereit. Die EU wird Griechenland
und andere betroffene Länder mit
einem Hilfspaket von insgesamt
700 Millionen Euro bei der Versorgung der Flüchtlinge unterstützen. Wir müssen zudem mit
den Geldern, die längst bereitstehen, funktionierende Hotspots,
unter anderem in Griechenland,
schaffen, in denen die Flüchtlinge
untergebracht werden. Damit
bieten wir jenen, die Schutz brauchen, Hilfe, aber wir ermöglichen
ihnen nicht die Weiterreise. Denn
es kann nicht sein, dass die, die es
bis nach Griechenland schaffen,
dann automatisch nach Mitteleuropa weiterreisen dürfen.

Wir müssen zudem ehrlich
sein und auch in den Herkunftsländern kommunizieren, dass
die Politik des Weiterwinkens
nun beendet wird und sich niemand mehr aussuchen kann,
wo ein Asylantrag gestellt werden kann. Damit vermeiden wir,
dass etliche weitere Menschen
ihr Hab und Gut verkaufen, kriminelle Schlepper bezahlen, um
nach Mitteleuropa zu kommen
und letztendlich vollkommen
überrascht sind, wenn sie in der
Türkei oder Griechenland aufgehalten werden.
Die Flüchtlingskrise ist keine
Krise, die nur einige Länder der
EU betrifft. Sie ist eine europäische Krise. Österreich hat und
wird weiterhin einen solidarischen Beitrag leisten, der weit
höher ist als in den meisten anderen Staaten. Aber auch wir haben keine unbegrenzten Kapazitäten zur Aufnahme und vor
allem zur Integration. All jene,
die in Österreich einen positiven
Asylbescheid erhalten, gilt es erfolgreich zu integrieren. Dazu habe ich bereits im November mit

dem Migrationsforscher Heinz
Faßmann den „50-Punkte-Plan
zur Integration von Asylberechtigen und subsidiär Schutzberechtigten“ vorgestellt. Dieser
wurde im Jänner diesen Jahres
als Gesamtstrategie der österreichischen Bundesregierung
zur Integration Asylberechtigter
und subsidiär Schutzberechtigter festgelegt. Diejenigen die bleiben werden, müssen wir rasch
integrieren. Zentral sind dabei
drei Bereiche: der Spracherwerb,
die Wertevermittlung und der
Berufseinstieg. Integration ist
eine Querschnittsmaterie, die
den Einsatz von Bund, Ländern
und auch Gemeinden fordert,
dann kann Integration gelingen
und erfolgreich sein.
Dies setzt aber voraus, dass
keine unkontrollierte Einreise nach Europa mehr möglich
ist. Die Priorität muss daher eine europäische Lösung sein mit
einem ordentlichen Schutz der
Außengrenzen und mehr Hilfe
vor Ort, damit die Menschen in
ihren Herkunftsländern wieder
eine Perspektive haben.
■
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„Wir müssen
daher wieder zur
Normalität und
zur Einhaltung
europäischen
Rechts, insbesondere der
Dublin-Regeln,
zurückkehren.
Mit sicheren
Außengrenzen
wollen wir auch
ein Europa ohne
Binnengrenzen
retten.“
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Nach der Schließung der Balkanroute rechnet Österreich damit, dass viele Flüchtlinge über Italien kommen werden. Bereits jetzt
bereitet die Regierung deshalb Grenzkontrollen am Brenner vor. Bayern ist bereit, sie dabei zu unterstützen.
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Bayern profitiert – mit mehr Investitionen
in die Infrastruktur als je zuvor!
Ob Neubau oder Modernisierung, Straße oder Schiene – der Freistaat
zählt zu den großen Nutznießern des neuen Bundesverkehrswegeplans.
Von Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

D

er Bu ndes verkeh r swegeplan 2030 markiert
eine neue Aufbruchszeit
für Investitionen in die
Infrastruktur – und folgt einem
klaren ökonomischen Grundprinzip: Mobilität schafft Prosperität. Wohlstand entsteht dort,
wo Infrastruktur funktioniert! In
der Vergangenheit wurde immer
wieder dem Irrglauben gefolgt,
man könnte diese Zusammenhänge auflösen und den Erhalt
und Ausbau unserer Infrastruktur vom Wirtschaftswachstum
entkoppeln. Infrastrukturpolitik
wurde zurückgestellt, Investitionen wurden heruntergefahren,
eine Investitionslücke in Milliardenhöhe ist entstanden. Diese
Fehler müssen wir jetzt korrigieren. Dafür haben wir zum Beginn meiner Amtszeit einen Investitionshochlauf gestartet, mit
dem wir unsere Investitionen bis
2018 um 40 Prozent auf jährlich
14 Milliarden Euro steigern. Das
ist absoluter Rekord.

Stärkstes Investitionsprogramm aller Zeiten
Jetzt geht es darum, unsere Mittel effizient einzusetzen. Das
leistet der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030, mit dem
wir jetzt festlegen, wo wir in den
nächsten Jahren bei den Straßen,
Schienen und Wasserwegen des
Bundes investieren. Mit einem
Volumen von 264,5 Milliarden
Euro und über 1.000 Projekten ist
er das stärkste Investitionsprogramm für die Infrastruktur, das
es je gab. Davon profitiert insbesondere gerade Bayern. Der Freistaat hat mit rund 17 Prozent den
zweitgrößten Anteil an Investitionen in den Neu- und Ausbau
von Straßen. Im Vergleich zum
BVWP 2003 haben wir den bayerischen Anteil beim Neu- und
Ausbau von Straßen um etwa 70
Prozent gesteigert – von 6,79 Milliarden Euro auf 11,38 Milliarden
Euro. Fast die Hälfte der neuen
Schienenprojekte des vordring-

lichen Bedarfs verläuft durch
Bayern und rund ein Viertel der
Investitionsmittel für entsprechende Schienenprojekte fließt
in den Freistaat.
Bayern ist mit seiner Wirtschaftskraft die tragende Säule
der deutschen Spitzenposition in
Europa und der Welt. Investitionen in die Infrastruktur im Freistaat haben immer auch einen hohen wirtschaftlichen Nutzen für
Deutschland. Außerdem wird in
Bayern nicht nur angemeldet und
gefordert – die Projekte werden
auch geplant und gebaut.
Mit fünf Innovationen ins
globale digitale Zeitalter
In der Vergangenheit hatte der
BV WP immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte: In
den 80er-Jahren den Ausbau des
Schienennetzes. In den 90er-Jahren die Wiedervereinigung unseres Landes. In den 2000ern
die Anbindung der Metropolen.
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2.

Wir stärken das Prinzip
Erhalt vor Aus- und Neubau.
141,6 Milliarden Euro des neuen
BVWP fließen in den Erhalt. In
der Gesamtschau kommen wir
damit auf einen Rekordanteil
von 69 Prozent für die Modernisierung unserer Infrastruktur!

3.

Wir setzen klare
Prioritäten.
Investiert wird dort, wo für Menschen und Wirtschaft der größte
Nutzen entsteht. Das heißt: Wir
stärken Hauptachsen und Knoten – und steigern dadurch die
Leistungsfähigkeit im gesamten
Netz. Gleichzeitig investieren wir
in wichtige Projekte zur Erschließung der Regionen. Deshalb fließen bei der Straße 75 Prozent der
Investitionen in Aus- und Neubau in Projekte von großräumiger Bedeutung.

4.

Wir beseitigen
Engpässe.
Der neue BVWP konzentriert die
Investitionen in Aus- und Neubau verkehrsträgerübergreifend
darauf, Engpässe aufzulösen
und dadurch den Verkehrsfluss
im Gesamtnetz zu optimieren.
Auf unseren Autobahnen reduzieren wir mit den entsprechenden Maßnahmen Engpässe auf
einer Streckenlänge von rund
1.700 Kilometern. Auf der Schie-
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5.

Wir gehen in eine breite
Öffentlichkeitsbeteiligung.
Der BVWP 2030 ist der erste Bundesverkehrswegeplan, der unter
aktiver Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet und entwickelt
wird – von der Grundkonzeption
über Projektvorschläge bis zum
Entwurf, der sechs Wochen öffentlich ausliegt. Dadurch schaffen wir frühzeitig Information
und Akzeptanz für die enthaltenen Maßnahmen und entwickeln einen gesellschaftlichen
Konsens über die Notwendigkeit unserer Investitionen in die
Infrastruktur.

Die eingegangenen Vorschläge werden geprüft und bewertet
und gehen in die Erstellung des
Kabinettsentwurfs ein. Anschließend wird der BVWP vom Bundeskabinett beschlossen. Auf
dieser Grundlage berät und verabschiedet der Bundestag Ausbaugesetze, mit denen dann finanziert und gebaut werden
kann. Damit schafft der Bundesverkehrswegeplan 2030 heute die Voraussetzungen, damit
Bayern und Deutschland führende Wohlstandsregionen bleiben – und ihre Spitzenposition
im globalen digitalen Zeitalter
behaupten!
■

Wichtigste Projekte des Bundesverkehrswegeplans 2030 im Freistaat Bayern
Bundesfernstraßen
A 3 AK Biebelried – AK Fürth/Erlangen
A 3 AK Regensburg – AS Rosenhof

Projektkosten
1.050 Mio. Euro
154 Mio. Euro

A 8 München-Süd – Traunstein/Siegsdorf

1.284 Mio. Euro

A 94 AK München-Ost – Pocking

1.543 Mio. Euro

A 99 Autobahnring München

856 Mio. Euro

A 7 AD Hittistetten – AS Illertissen

119 Mio. Euro

B 15 neu OU Landshut
(A 92 – B 299 – B 15)

260 Mio. Euro

B 2 Osttangente Augsburg

211 Mio. Euro

B 26 neu
AK Schweinfurt/Werneck – Karlstadt

Schienenwege

64 Mio. Euro

Projektkosten

ABS Burgsinn – Gemünden –
Würzburg – Nürnberg – Passau

808 Mio. Euro

ABS Hof – Marktredwitz – Regensburg –
Obertraubling

790 Mio. Euro

ABS Ulm – Augsburg

1.907 Mio. Euro

ABS Nürnberg – Marktredwitz – Hof/Grenze
D/CZ (Franken-Sachsen-Magistrale)

1.195 Mio. Euro

ABS München – Mühldorf – Freilassing

1.141 Mio. Euro

ABS Nürnberg – Erfurt (VDE 8.1)

1.144 Mio. Euro

Wasserstraßen

Projektkosten

Ausbau der Donau im Abschnitt Straubing –
Vilshofen (Sanfter Donauausbau)
ABS = Ausbaustrecke
AK = Autobahnkreuz

Die Zukunft
gehört der
Elektromobilität

Bayern bleibt führende
Wohlstandsregion

AD = Autobahndreieck
AS = Anschlussstelle

266 Mio. Euro

Mehr Ladestationen, ein funktionierender
Gebrauchtwagenmarkt und Förderung
von Forschung und Entwicklung Staatssekretärin Dorothee Bär erklärt,
wie Bund und Industrie der Technologie
zum Durchbruch verhelfen wollen.

Damit Fahrer von Elektroautos überall mobil sind, wollen Bund und
Industrie 15.000 neue Ladestationen bauen.

D

as automatisierte und vernetzte Fahren stellt die
größte Mobilitätsrevolution seit der Erfindung des
Automobils dar. Zusammen mit
modernen Speichertechnologien
ermöglicht das die Antriebswende
zur Elektromobilität. Gemeinsam
mit der Industrie haben wir uns klare Ziele gesetzt: Wir wollen Leitanbieter und Leitmarkt für Elektromobilität werden. Die Zahlen
belegen: Wir sind auf einem guten Weg. Mit einem Wachstum
von 35 Prozent bei Elektro- und 21
Prozent bei Hybridfahrzeugen im
Vergleich zu 2015 erleben wir derzeit eine steigende Dynamik. Darüber hinaus sind mittlerweile rund
30 E-Modelle deutscher Hersteller
auf dem Markt.
Deutschland ist als Produzent
schon heute führend und kann
mit fast 40 Prozent Marktanteil bis
2020 der größte Produktionsstandort werden. Die deutschen Unternehmen wollen wir auf diesem
Weg unterstützen: Deshalb haben
wir in den vergangenen Jahren
bereits 2,4 Milliarden Euro in die
Förderung der Elektromobilität investiert. Wir haben 2015 ein Elektromobilitätsgesetz verabschiedet

– mit dem neuen E-Kennzeichen
und der Möglichkeit zur Privilegierung von Elektrofahrzeugen im
Straßenverkehr. Weiterhin schreiben wir die Förderung von Wasserstoff- und Brennstoffzellen mit 161
Millionen Euro für die Jahre 2016
bis 2018 fort. Nicht zuletzt unterstützen wir unsere Schaufensterund Modellregionen in mehr als
650 Einzelvorhaben mit über 350
Millionen Euro.
Jetzt geht es darum, der Elektromobilität zusätzliche Dynamik zu geben. Wir werden das
Henne-Ei-Problem von Fahrzeugen und Ladestationen lösen.
Der Schlüssel dazu ist der Aufbau
ei ner
f lächendeckenden
Ladeinfrastruktur. Nutzer brauchen die Gewissheit, dass sie ihr
Fahrzeug überall und zu jeder
Zeit aufladen können. Wir werden
deshalb in Deutschland zusätzlich 15.000 Ladesäulen aufbauen
und hier zusammen mit der Industrie insgesamt 300 Millionen
Euro investieren. Damit E-Autos
preiswerter und damit noch interessanter werden, brauchen wir
außerdem einen funktionierenden Gebrauchtwagenmarkt und
Unternehmen, die ihre Fahr-

zeugflotten umrüsten. Wir sind
als Bund Vorreiter und fahren im
Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur schon
heute zu rund 40 Prozent elektrisch. Ende des Jahres wird die
Hälfte der Fahrzeuge des Ministeriums elektrisch unterwegs sein.
Ich bin überzeugt: Die Zukunft gehört der Elektromobilität
– und wir werden sie gestalten.
Wir haben das Auto erfunden.
Unsere Unternehmen haben es
immer wieder revolutioniert.
Und nun führen wir als Innovationsführer bei der Mobilität die
Antriebswende ebenso wie das
automatisierte und vernetzte
Fahren zum Erfolg.
■

„Wir sind als
Bund Vorreiter
und fahren
im Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur
schon heute zu
rund 40 Prozent
elektrisch.“

© CSU Netzwerk

1.

Wir geben eine klare
Finanzierungsperspektive.
Mit den Rekordmitteln aus dem
Investitionshochlauf ist der
BVWP eine realistische und finanzierbare Gesamtstrategie für
den Erhalt und den Bau unserer
Infrastruktur. Das heißt: Wir planen, finanzieren und bauen, und
zwar mehr als je zuvor!

ne bauen wir Engpässe auf einer
Streckenlänge von rund 700 Kilometern ab.

© picture alliance

Heute geht es darum, das Gesamtnetz zu stärken – und unsere Infrastruktur fit zu machen für
das globale digitale Zeitalter. Das
heißt: Verkehrswege modernisieren, Infrastruktur vernetzen, Mobilität beschleunigen. Der neue
BVWP geht diese Herausforderung an. Dabei setzen wir auf fünf
wesentliche Innovationen:

Staatssekretärin Dorothee Bär, CSU
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DIE STOIBER-KOLUMNE

„Europa ist in
einer schlimmen
Verfassung“
Von Edmund Stoiber

S

eit Beginn der Finanz- und Schuldenkrise
ist die Europäische Union im Dauerkrisenmodus. Streit zwischen den Mitgliedstaaten
scheint zur Normalität geworden zu sein. Für viele Deutsche hat sich dabei der Eindruck verfestigt,
dass Europa nur noch eine gigantische Umverteilungsmaschine zulasten Deutschlands ist. Das hat
angefangen mit den massiven Finanzspritzen für ein

„Für viele Deutsche hat sich dabei der
Eindruck verfestigt, dass Europa nur noch
eine gigantische Umverteilungsmaschine
zulasten Deutschlands ist.“
marodes, kaum reformfähiges Griechenland, ging
weiter mit der Null- und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die auf Kosten deutscher
Sparer, aber auch Kranken- und Lebensversicherter
Pleitebanken und hoch verschuldete Staaten in Südeuropa stützt. Schließlich verstärken Bestrebungen zur Vergemeinschaftung der Einlagensicherung
und die Diskussion über eine Bargeldobergrenze die
Wahrnehmung, dass Europa den hart erarbeiteten
deutschen Wohlstand vor allem nach Südeuropa
verteilen will. Daneben steht der „Brexit“ drohend
im Raum, und die Flüchtlingskrise hat zusätzlich zu
schweren Verstimmungen innerhalb der EU gesorgt.
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Die Menschen unterscheiden nicht zwischen Europäischer Kommission, der EZB oder dem Europäischen Rat. Alles, was „aus Brüssel“ kommt, wird
von vielen mittlerweile reflexartig abgelehnt, Europa nur noch als Projekt der Bildungs- und Geldeliten angesehen. Und die EU tut gut daran, die
Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Wenn die
weit überwiegende Zahl der Menschen das Gefühl
bekommt, dass ihnen die EU nur noch Nachteile
bringt, ist die europäische Idee des Friedens, der
Freiheit und der Völkerverständigung gescheitert.
Der Aufwind, den europafeindliche Parteien überall in Europa und neuerdings auch in Deutschland
spüren, ist ein schlechtes Zeichen.
Exemplarisch für die Arroganz der Macht steht
die EZB, wie es in unzähligen Leserbriefen zum
Ausdruck kommt. Im vollen Bewusstsein seiner
politisch unabhängigen Stellung fährt EZB-Chef
Draghi einen geldpolitischen Crashkurs, der gerade in Deutschland mittlerweile handfeste gesellschaftspolitische Dimensionen angenommen
hat. Zum Beispiel erhöhen jetzt die privaten Krankenversicherungen laufend ihre Beiträge, weil sie
aufgrund des niedrigen Zinsniveaus höhere Rückstellungen bilden müssen. Viele Stiftungen können kaum noch Projekte fördern, weil diese aus
den Zinserträgen finanziert werden. Schließlich
ist auch die private kapitalgedeckte Altersvorsorge in Gefahr.

DIE STOIBER-KOLUMNE

Die EZB ist aber demokratisch in keiner Weise
legitimiert, die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung von Staaten umzukrempeln. In einer Demokratie findet der Wettstreit um die richtigen Maßnahmen für das Gemeinwohl in den Parlamenten
statt, mit öffentlicher Rede und Gegenrede. Oder
wie der sehr lesenswerte Artikel des Konvents für
Deutschland unter dem Vorsitz von Roman Herzog
in der FAZ am 13.04. feststellt: Alternativen müs-

„Deutsche Sparer haben einer Schätzung
zufolge seit Beginn der Finanzkrise
200 Milliarden Euro weniger in der Tasche.
Das sind rein rechnerisch 2.450 Euro für
jeden deutschen Bürger.“
sen beleuchtet und ausdiskutiert werden. Nichts
ist alternativlos. Jede belastende staatliche Maßnahme muss sich in einer öffentlichen Debatte
rechtfertigen. Anders die EZB: einem mäßig amüsierten Publikum wird ihr Wille ex cathedra verkündet. Bedenken zum Beispiel des deutschen
Bundesbankpräsidenten werden konsequent ignoriert. Deutsche Sparer haben einer Schätzung zufolge seit Beginn der Finanzkrise 200 Milliarden
Euro weniger in der Tasche. Das sind rein rechnerisch 2.450 Euro für jeden deutschen Bürger. Jede
demokratisch gewählte Regierung wäre bei dieser
„Leistung“ schon längst aus dem Amt gejagt worden. Eine Politik, die mit gravierendsten Nachteilen
zum Beispiel für die Altersvorsorge der Bürger verbunden ist, muss politisch diskutiert und kritisiert
werden können! Es ist kein Wunder, dass sich viele
Menschen ohnmächtig fühlen angesichts der Bürgerferne, die die europäischen Institutionen immer
wieder an den Tag legen. Die Europafeinde hingegen dürfen jubeln!

„Eine Politik, die mit gravierendsten Nachteilen zum Beispiel für die Altersvorsorge
der Bürger verbunden ist, muss politisch
diskutiert und kritisiert werden können!“
Viele Wissenschaftler, Unternehmens- und Verbandsvertreter wie Munich-Re-Chef Nikolaus von
Bomhard oder Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon fordern schon seit Längerem eine Kurskorrektur von der EZB. Auf politischer Ebene hat lange
Zeit nur die CSU warnend den Zeigefinger erhoben
und auf die schädlichen Folgen der EZB-Politik für
Deutschland hingewiesen. Alle anderen Parteien

haben regelmäßig unter Verweis auf die Unabhängigkeit der EZB den Mund gehalten. Das hat sich zum
Glück geändert. Bundesfinanzminister Schäuble ist
richtigerweise der Meinung, dass die Niedrigzinspolitik auch Ursache für die Verschiebung der Parteienlandschaft zulasten der Volksparteien ist.
Die EZB ist nach dem Vorbild der Bundesbank
zwar (geldpolitisch!) unabhängig. Das war die Bedingung Helmut Kohls im Zuge der Einführung des
Euro. Die EZB hat sich aber weit von den großen Ansehen und der Seriosität der alten Deutschen Bundesbank entfernt. Im Übrigen: Bei den großen Bundesbankpräsidenten wie Karl Klasen, Karl Otto Pöhl
oder Hans Tietmeyer, um nur einige zu nennen, war
immer klar, wofür sie standen: für das unbedingte Ja
zu einer starken Währung und für eine konsequente Inflationsbekämpfung. Für was steht denn Mario
Draghi? Für die künstliche Schwächung des Euro?
Für die Finanzierung maroder Staaten durch den
Aufkauf von Staatspapieren? Für seine Aussage, dass
er „Helikoptergeld“ sehr interessant findet, also ein
Geldgeschenk für alle, damit die Inflation nach oben
gebracht wird? Gerade die Diskussion um Helikoptergeld zeigt, wie weit sich die EZB von der Wirklichkeit entfernt hat. Es kann nicht sein, dass unser
Geld wie wertloses Ramschpapier behandelt wird.
In diesem Fall müssten alle juristischen und politischen Mittel ausgeschöpft werden, um die EZB in
ihre Schranken zu weisen.

„Wie lässt sich nun das verlorene
Vertrauen in Europa wiederherstellen?
Die Grundvoraussetzung ist, dass
wir offen über die Probleme reden.“
Wie lässt sich nun das verlorene Vertrauen in Europa wiederherstellen? Die Grundvoraussetzung ist,
dass wir offen über die Probleme reden. Wir müssen die Leute ernst nehmen. Die Auswirkungen der
niedrigen Zinsen sind eine gewaltige politische Herausforderung. Da kann ich nicht formal mit der Zuständigkeit der EZB argumentieren. Die Menschen
wollen Antworten. Sonst sagen sie zu Recht: Die, die
wir gewählt haben, haben keine Macht, und die, die
Macht haben, haben wir nicht gewählt. Deutschland
muss den politischen Druck auf die EZB erhöhen.
Nur mit der vollen politischen Unterstützung kann
sich Bundesbankpräsident Weidmann im EZB-Rat
Gehör verschaffen.
Europa den Menschen wieder näherzubringen, ist
ein mühsames Geschäft. Aber es lohnt sich: Die europäische Idee ist es wert, dafür zu kämpfen.
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Politisch motivierte
Flüchtlingshelfer
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Sie stiften Migranten zum illegalen Grenzübertritt an, wollen Chaos
verbreiten, sagen Polizei und Staatsmacht offen den Kampf an. Radikale
Aktivisten nutzen die Flüchtlingskrise zunehmend für ihre Ziele.

Unterstützt von
radikalen Aktivisten
versuchten Flüchtlinge aus Idomeni
im März, einen Fluss
in der Nähe der
Grenze zu Mazedonien zu überqueren.
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D

ie einen halten Blumen
in ihren Händen, die anderen haben sich den
Mund zunähen lassen.
Mit beiden Aktionen protestieren Flüchtlinge im illegalen Lager „Jungle“ bei Calais gegen die
Räumung ihrer Hütten. Beide
Aktionen haben etwas gemeinsam: Die britische Organisation
„No Border“ hat die Migranten an
der französischen Küste dazu angestachelt.
Radikale Aktivisten wie die
No-Border-Mitglieder nutzen
seit geraumer Zeit die Flüchtlingskrise, um auf ihre Absichten
aufmerksam zu machen. Die lauten kurz zusammengefasst: keine
Grenzen, keine Staaten. Und um
dieses Ziel zu erreichen, setzt die

„anarchistische“ und „anti-kapitalistische“ No-Border-Bewegung auch auf Gewalt. „Angriffe
auf das Grenzsystem und seine
Infrastruktur“, schreiben die Aktivisten auf ihrer Internet-Seite,
gehören ausdrücklich dazu.
Linke Fluchthelfer dürften
auch hinter den jüngsten Ausschreitungen an der mazedonischen Grenze stecken. Hunderte von Migranten aus dem Lager
Idomeni stürmten Mitte April auf
den Grenzzaun zu, schnitten Löcher hinein, bewarfen die mazedonischen Sicherheitskräfte mit
Steinen und anderen Projektilen. Die mazedonische Polizei
antwortete mit Tränengas und
Blendgranaten. Am Ende des Tages wurden mindestens 300 ver-

letzte Migranten gezählt. 23 mazedonische Polizisten erlitten
ebenfalls Verletzungen.
Bis zu 12.000 Migranten harren
noch aus in dem wilden Lager nahe dem kleinen nordgriechischen
Dorf Idomeni. Regelmäßig hetzen
dort radikale Aktivisten die Menschen auf. „Termin für den Marsch
nach Mazedonien morgen, Sonntag, um 9 Uhr morgens“, hieß es
auf einem Flugblatt in arabischer
Sprache, das vor dem Angriff auf
die Grenze im Lager kursierte und
an Strommasten klebte.
Mysteriöses „Kommando
Norbert Blüm“
„Gewalt ist keine Lösung“, kritisiert der Integrationsbeauftragte

der Bayerischen Staatsregierung,
Martin Neumeyer, die Ausschreitungen. „Griechenland bietet den
Flüchtlingen und Migranten von
Idomeni mittlerweile Unterbringungsalternativen, und sie haben das Recht, dort ihren Asylantrag zu stellen.“ Es scheine Leute
zu geben, sagt der CSU-Politiker,
„die über Falschinformationen
die häufig verzweifelten Flüchtlinge in die Irre führen und so
dann die Bilder der Gewalt – auch
vonseiten der Sicherheitsorgane
– erzeugen, die sie haben wollen.
Das ist skrupellos.“
Bereits Mitte März hatten
etwa 2.000 Flüchtlinge aus Idomeni versucht, illegal nach Mazedonien zu gelangen. Ein
„Kommando Norbert Blüm“ hatte zuvor ein Flugblatt mit einer
Skizze verteilt, die einen angeblich freien Durchgang über die
Grenze zeigen sollte. Auf dem
Flugblatt wurde zudem behauptet, dass das Lager bald geräumt
werden solle. Mazedonischen
Sicherheitskräften gelang es,
die Flüchtlinge wieder zurück
nach Griechenland zu bringen.
Zahlreiche Unterstützer wurden
von der mazedonischen Polizei
vorübergehend in Gewahrsam
genommen, dar unter auch
Flüchtlingshelfer aus Deutschland und Österreich.
Bolzenschneider für
Flüchtlinge
Eine direkte Verantwortung für
das „Kommando Norbert Blüm“
konnte No Border und ihren Partnerorganisationen bislang nicht
nachgewiesen werden. Zwar begrüßte ein Sprecher der Organisation die Aktion und sprach von
einem „gelungenen Coup“ gegen
die Grenzschützer – gleichzeitig
wurde aber betont, die No-Border-Aktivisten hätten die Flüchtlinge lediglich auf ihrem Weg
zur Flussüberquerung begleitet, dabei aber keine Führungsrolle übernommen. Auf Anfrage
des „Bayernkurier“ erklärte etwa die Hilfsorganisation „borderline-europe“, die Flugblätter
seien vor Ort gedruckt worden,

nachdem eine Gruppe junger
Männer aus Syrien und dem Irak
beschlossen habe, die Grenze zu
überqueren.
Viel wahrscheinlicher ist, dass
die versuchte Grenzüberschreitung von langer Hand geplant
war. Schon vor der Flussüberquerung hatte eine österreichische Tageszeitung berichtet, dass
Flüchtlingsorganisationen an
der griechisch-mazedonischen
Grenze Bolzenschneider an illegale Einwanderer verteilt hätten. Die Zeitung berief sich dabei
auf einen internen Lagebericht.
Demnach hätten mazedonische
Sicherheitskräfte alleine an einem Wochenende über hundert
Asylsuchende hinter der Grenze
aufgegriffen. Die mitgeführten
Bolzenschneider seien ihnen von
Hilfsorganisationen geschenkt
worden, gaben die illegalen Einwanderer bei der Vernehmung
an. Damit hätten sie dann die
Löcher in die Grenzzäune geschnitten.
In Calais steckten die Anarchos nicht nur hinter einem
mehr wöchigen Hungerstreik
der Flüchtlinge. Zu Beginn der
Räumungsaktion im Februar
stachelten sie die Migranten dazu an, ihre Hütten in Brand zu
setzen. Die No-Border-Leute organisierten nach französischen
Polizeiangaben auch eine Straßenblockade, die die Flüchtlinge nutzten, um auf LKWs in
Richtung Großbritannien zu
klettern. Und sie organisierten
einen Protestmarch durch Calais, der gewalttätig endete. Die
Demons tranten marschierten
zum Hafen, rissen ein Loch in
einen Schutzzaun und stürmten
eine Fähre, die gerade aus Dover angekommen war. Die Polizei verhaftete mehrere Dutzend
Menschen, darunter 26 Migranten und elf No-Border-Aktivisten. Frankreichs Innenminister
Bernard Cazeneuve nennt die
No-Border-Mitglieder „gewalttätige Extremisten“. Die für Calais
zuständige Präfektin Fabienne
Buccio sagt, die Aktivisten seien „voller Hass gegen alle Gesetze und Grenzen“. Sie hätten
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kein wirkliches Interesse an den
Flüchtlingen, sondern manipulierten und verführten diese.
Die Vorkommnisse der letzten Monate, die Parolen auf den
Webseiten der Organisation,
lassen darauf schließen, dass
es sich bei No Border um eine
europaweit agierende, eng mit
anderen Extremisten vernetzte Gruppierung handelt. Der
österreichische Verfassungsschutz weist in seinen Berichten
regelmäßig auf die guten Kontakte von linksautonomer Szene und No-Border-Aktivisten
hin und warnt vor der Gefahr
„rein militanter Aggression“ und
„exzessiver Gewaltanwendung“.
Obwohl sich No Border auch
gegen die europäische Finanzpolitik richtet und „Antikapitalismus und Antiimperialismus“
propagiert: Die Flüchtlingskrise
scheint das verbindende Element
zwischen den Splittergruppen zu
sein. Eine wirkliche „Organisation“ gibt es bei No Border nicht.
Auf der Website heißt es: Jede
Gruppierung, die sich mit den
Grundprinzipien von No Border einverstanden erklärt, ist
dadurch schon als Teil der Bewegung akzeptiert. Dadurch ist
oft nicht klar, wer dazu gehört,
wer was veranlasst und wer wofür verantwortlich ist – und diese
Intransparenz scheint genau die
Taktik von No Border zu sein. ■

Im illegalen Lager
„Jungle“ bei Calais
brannten Flüchtlinge
aus Protest ihre Hütten und Zelte nieder.

H. Maetzke, T. Röll, D. Sauter
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Was geschieht, wenn jemand
nicht gehen möchte und Asyl
beantragt?

„Das ist eine
abenteuerliche Geschichte“
Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber kritisiert das Flüchtlingsabkommen
zwischen EU und Türkei scharf. Europa habe es nicht geschafft, die eigenen Probleme zu
lösen, dafür verrate es jetzt seine Werte. Die geplante Visumsfreiheit für die Türkei
werde Deutschland neue Probleme bringen.
„Ich habe ein
Riesenproblem
mit den VisaErleichterungen.
Die Visumsfreiheit für die
Türkei würde
vor allem
Deutschland
betreffen.“
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Herr Ferber, seit Kurzem
gilt das Flüchtlingsabkommen
zwischen der EU und der
Türkei. Wie bewerten Sie das
Ergebnis?

Nämlich Menschen, die aus der
Türkei kommen und keinen
Zut ritt in die Europäische
Union haben, wieder zurückzunehmen.

Das Abkommen führt dazu, dass
Griechenland endlich wieder das
macht, wozu es nach EU-Recht
verpflichtet ist, und was es, seit
Herr Tsipras an der Regierung ist,
nicht mehr getan hat: Nämlich jeden Menschen, der europäischen
Boden betritt, zu kontrollieren
und wenn er keine Zugangsberechtigung zur EU hat, auch zu
registrieren. Unter der Regierung Samaras wurden die Grenzen noch kontrolliert. Und zweitens, dass auch die Türkei das
tut, wozu sie verpf lichtet ist.

Dafür erhält die Türkei sechs
Milliarden Euro, Visafreiheit
und eine Beitrittsperspektive – ist das nicht ein zu hoher
Preis?
Die sechs Milliarden gehen ja
nicht an den Staat Türkei, sondern sie gehen über Flüchtlingshilfswerke direkt an die Menschen in den Lagern. Das ist Geld,
das wir auch bezahlen sollten. Es
gilt die Formel, ein Euro, den wir
dort nicht investieren, bedeutet
zehn Euro hier bei uns.

Wie sehen Sie die weiteren
Zugeständnisse an die Türkei?
Ich habe ein Riesenproblem
mit den Visa-Erleichterungen.
Ich möchte darauf hinweisen,
dass wir die erste große Flüchtlingswelle aus dem Westbalkan bekamen, nachdem wir die
Visumsfreiheit eingeführt hatten. Zudem stelle ich mir die
Frage, wo werden die Menschen
wohl hinfahren? Vor allem dorthin, wo sie bereits Verwandte
haben. Das heißt, die Visumsfreiheit für die Türkei würde vor
allem Deutschland betreffen.
Für uns lautet dann die Frage,
sind wir in der Lage, den Menschen nach 90 Tagen, länger dürfen sie nicht bleiben, zu sagen,

Dann geht sofort die Diskussion los, ob die Türkei ein sicherer
Herkunftsstaat ist. Dann werden uns Pro Asyl, die Linken und
die Grünen mitteilen, dass es in
der Türkei staatliche Verfolgung
gibt. Und dann müssen wir bei
jedem Türken im Einzelfall prüfen, ob er ein Kurde ist oder ob
individuelle Verfolgung vorliegt.
Dann kollabiert unser Asylsystem nicht aufgrund syrischer
Bürgerkriegsf lüchtlinge, sondern wegen Türken, die visumsfrei in die EU gekommen sind.
Erfüllt denn die Türkei die
Voraussetzungen für die Abschaffung der Visumspflicht?
Derzeit nicht. Es gibt 72 Punkte,
die erfüllt werden müssen. Dazu
gehört zum Beispiel, dass Pässe maschinenlesbar sein müssen. Etwa 40 Punkte sind derzeit
noch offen. Ich bezweifle auch,
dass die Türkei in den nächsten Monaten die Voraussetzungen erfüllen wird. Und eines ist
klar: Politischen Rabatt darf es in
dieser Frage für die Türkei nicht
geben. Es kann nicht sein, dass
wir diese Entscheidung durchs
Europaparlament peitschen
müssen, nur weil Frau Merkel
und Herr Juncker das so wollen.
Wie soll denn die Verteilung
der Menschen ablaufen, die
aus der Türkei in die EU kommen dürfen? Wird Deutschland sie alle aufnehmen?
Nein. Was bisher dank des Merkelschen Satzes passiert ist, war
doch Folgendes: Es sind unkontrolliert Menschen in die Europäische Union gekommen, von
denen wir erst in den nächsten
Monaten, nachdem wir sie dezentral in Deutschland verteilt
haben, erfahren werden, woher
sie kommen und ob sie wirklich

verfolgt wurden. Dass sich die
anderen Länder weigern, aus dieser Gruppe Menschen aufzunehmen, ist doch klar. Wenn wir uns
aber künftig auf die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien konzentrieren, dann ist auch die Bereitschaft
vorhanden zu helfen. Die EU hat
sich ja der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet.
Das galt aber auch schon zuvor.
Zuvor haben viele europäische
Länder gesagt, warum sollen wir
ein Problem lösen, das es ohne
Deutschland nicht gäbe. Als die
Flüchtlinge noch in Griechenland waren oder auf Lampedusa, da hat Deutschland immer
gesagt, es dürfe keine Quote geben und hat darauf bestanden,
dass die EU-Regeln an den Außengrenzen eingehalten werden. Erst nachdem die Flüchtlinge in Deutschland waren, sollte
eine europäische Lösung gefunden werden. Der Grundvorwurf
lautet: Erst wenn die Deutschen
Probleme haben, dann wird
ein Thema auf die europäische
Agenda gesetzt. Das ist gefährlich, weil es stark zur Isolierung
Deutschlands beiträgt. Aber das
Abkommen mit der Türkei haben
alle europäischen Regierungschefs unterzeichnet.
Wie viele Syrer nach Europa
kommen, entscheidet künftig
die Türkei. Für jeden Flüchtling, den sie zurücknimmt,
muss Europa einen aufnehmen. Das bedeutet doch, dass
die Türkei ein Interesse daran
hat, möglichst viele Flüchtlinge nach Griechenland zu lassen. Kann das funktionieren?

zen – man muss sich nur
das Verhalten von Präsident
Erdogan anschauen.
Weil wir selber unsere Probleme
nicht lösen können, haben wir
mit der Türkei einen schmutzigen Deal gemacht. Wir akzeptieren, dass Pressefreiheit eingeschränkt wird, wir akzeptieren,
dass die Türkei nicht den Islamischen Staat bekämpft, sondern die Kurden, und geben dabei alles auf, was europäische
Werte ausmacht. Das alles zeigt,
dass es keine langfristige Strategie gibt, sondern es nur um eine
kurzfristige Problemlösung geht.

„Wir akzeptieren,
dass Pressefreiheit eingeschränkt wird,
wir akzeptieren,
dass die Türkei
nicht den Islamischen Staat
bekämpft, sondern die Kurden,
und geben dabei
alles auf, was europäische Werte
ausmacht.“

Sie halten also die Flüchtlingskrise nicht für bewältigt?
Nein. Dieses Abkommen ist nur
ein Puzzlestein in einem viel größeren Bild. Alle Prognosen gehen
davon aus, dass es neue Fluchtrouten geben wird. Entweder auf
dem Landweg um die Karpaten
herum – was für Afghanen und
Pakistanis interessant sein könnte. Oder wieder über Libyen nach
Italien, was kommen wird, wenn
das Mittelmeer wieder ruhiger
wird.
Was muss geschehen, um
eine neue Flüchtlingswelle zu
verhindern?

Die Türkei sitzt am Ventil. Und
sie wird es aufmachen und
schließen, wie es gerade passt.
Ich halte das für eine abenteuerliche Geschichte, dass wir uns
darauf einlassen. Das ist einer
der großen Pferdefüße an diesem Abkommen.
Die Türkei scheint ihre Macht
schon jetzt weidlich auszunut-
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dass sie unser Land wieder verlassen müssen?

Der türkische Präsident Recep Erdogan möchte für
sein Land zahlreiche Zugeständnisse der EU, darunter die
Abschaffung der Visumspflicht.
BAYERNKURIER 33

POLITIK

POLITIK

© pa picture alliance

Braucht Deutschland
weiterhin eine Obergrenze
für Flüchtlinge?

Auf der griechischen Insel Chios protestieren Flüchtlinge
gegen das Abkommen zwischen der Türkei und der EU.

„Wenn wir sagen,
wir können alle
Flüchtlinge für
den Arbeitsmarkt
qualifizieren,
wenn wir sagen,
wir bauen jetzt
Wohnungen für
Flüchtlinge, dann
nutzen das die
Schlepper.“

Immer das Gleiche: Das geltende europäische Recht muss angewandt werden: registrieren,
prüfen, wer einen Status nach
der Genfer Flüchtlingskonven
tion hat, und diejenigen, die keinen Schutz genießen, sofort wieder zurückzuschicken.
Was kann noch getan werden?
Wir brauchen Rückführungsabkommen, zum Beispiel mit Marokko. Das Land weigert sich
bislang, Landsleute zurückzunehmen, wenn diese keine Ausweise besitzen. Unsere provisorischen Papiere erkennt die
Regierung nicht an.
Warum hat denn die EU nicht
schon längst Rückführungsabkommen mit allen Mittelmeerländern abgeschlossen?
Bislang gibt es nur bilaterale Abkommen. Es gibt zum Beispiel eines zwischen Spanien
und Marokko, das hervorragend
funktioniert. Aber die Mitgliedsstaaten haben bislang gesagt, das ist keine europäische

34 BAYERNKURIER

Natürlich. Wir sollten uns an so
demokratischen Ländern wie
Kanada orientieren. Die Kanadier haben beschlossen, 25.000
syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Und sie entscheiden, wen
sie nehmen. Da müssen wir
auch hinkommen. Nach Genfer Flüchtlingskonvention ist jeder Mensch, der in einem sicheren Drittstaat Zuflucht gefunden
hat, sicher. Und die Türkei ist ein
sicherer Drittstaat. Wir haben die
humanitäre Verpflichtung, dafür
zu sorgen, dass die Menschen
dort gut untergebracht werden.
Wir können wie die Kanadier darüber entscheiden, wie viele wir
aufnehmen und wen. Da sind die
200.000, die Horst Seehofer genannt hat, ein sehr großzügiges
Angebot.
Allein in Syrien leben mehr
als 20 Millionen Menschen,
weltweit gibt es aber Hunderte Millionen, die sich ein
besseres Leben erhoffen. Ist
es angesichts dieser Zahlen
nicht unumgänglich, eine
Festung Europa zu bauen?
Die Kernfrage ist doch, hat jeder,
der für sich in Anspruch nimmt,
woanders eine bessere Zukunft
zu finden, den Rechtsanspruch,
sie auch zu bekommen? Wenn
man zum Beispiel zentrale Teile Afrikas betrachtet, dann muss
man sagen, dass eine fehlende
Perspektive kein Fluchtgrund

nach der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Das gilt übrigens
auch für Umweltveränderungen
wie etwa die Klimaerwärmung.
Aber die Menschen
werden trotzdem versuchen
zu kommen.
Weil wir die falschen Signale aussenden. Wenn wir sagen, wir können alle Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt qualifizieren, wenn
wir sagen, wir bauen jetzt Wohnungen für Flüchtlinge, dann
nutzen das die Schlepper. Sie sagen den Menschen, „Schau mal,
die Deutschen schaffen Wohnraum für dich, die geben noch
mehr Geld für Integrationskurse aus, die bereiten sich vor, die
warten schon auf dich“. Wir führen eine völlig falsche Diskussion, weil wir damit den Schlepperbanden die Argumente frei
Haus liefern.
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Aufgabe. Ich sage, dass die EU
die Möglichkeiten hat, derartige Abkommen durchzusetzen.
Wir helfen zum Beispiel beim
Auf bau von Infrastruktur, dafür muss der Partner dann auch
seine Verpflichtungen erfüllen:
seine Landsleute zurücknehmen und seine Außengrenzen
gegenüber Drittstaaten schützen. Diese Dinge hat die Europäische Kommission nicht mit dem
Nachdruck verfolgt, der nötig gewesen wäre.

Was müssten wir Ihrer Meinung nach stattdessen tun?
Wir müssen uns wieder an die
Spielregeln halten, die wir haben. Es darf nicht gelten, dass
wir jeden, der es bis zu uns
schafft, hereinlassen, weil wir
sagen `Der hat so viele Mühen
auf sich genommen´. Das ist vollkommen falsch. Es gibt die humanitäre Verpf lichtung nach
der Genfer Flüchtlingskonvention. Und es gibt einen legalen Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt. Der heißt: zunächst der
deutsche Arbeitsmarkt, dann
der europäische und wenn dann
keine Fachkraft zu finden ist, der
nichteuropäische Arbeitsmarkt.
Das geht und das ist nicht unmenschlich.
Diese klare Botschaft haben
wir bisher so von der Bundesregierung nicht gehört.
Dieses Signal muss aber kommen.
■
Das Interview führten
Andreas von Delhaes-Guenther
und Thomas Röll

Des Menschen Wille ist
sein Himmelreich
Der Landesvorsitzende der Jungen Union Bayern, Hans Reichhart,
hat bereits mehrfach Israel und die Palästinensergebiete bereist.
Er hat dort einen Konflikt erlebt, der sich mit den üblichen politischen
Maßstäben kaum fassen lässt.

D

as Kidrontal in Jerusalem ist ein kleines Tal.
Es wird von zwei Bergen
umrahmt. Nach geologischer Definition sind es wohl
eher Hügel. In einer religiösen,
historischen oder politischen
Definition würde man die Hügel als regelrechte Gebirge beschreiben. Im Osten des Tals befindet sich das weitläufige Areal
des Tempelbergs als krönender
Abschluss der Jerusalemer Altstadt. Im Westen liegt der Ölberg,
der im lebendigen Grün des Gartens Getsemani auch ein Ort der
Ruhe sein könnte.

Die beiden Hügel und das Tal
in ihrer Mitte versinnbildlichen
den Konflikt um ein Land, in dem
seit mehr als 3000 Jahren erbittert gekämpft wird. Auf dem Ölberg soll Christus in den Himmel
gefahren sein, auf dem Tempelberg Mohammed. Im Osten weht
oberhalb einer Siedlung der Davidstern als Zeichen des israelischen Anspruchs auf den muslimischen Teil Jerusalems. Der
Felsendom und die al-Aqsa-Moschee erscheinen hingegen im
Westen als unübersehbares Zeichen eines untergegangen jüdischen Anspruchs. Vom zweiten

Vom Ölberg aus
blickt man über den
jüdischen Friedhof
auf den Tempelberg
mit der goldenen
Kuppel des Felsendoms. Das Kidrontal
ist Symbol des
religiös-politischen
Konflikts in Israel.

Jerusalemer Tempel blieb als heilige Stätte des Judentums nur die
Klagemauer.
Juden, Christen und Muslime
glauben gleichermaßen, dass der
Tempel einst die Stelle markierte,
an der Abraham seinen Sohn opfern wollte. Die Bibel nennt den
Jungen, der von Gott verschont
wurde, Isaak. In der islamischen
Tradition heißt er Ismael. Der eine wurde zum Erzvater der Juden, der andere zum Stammvater der Araber.
Mehr Einigkeit zwischen den
monotheistischen Weltreligionen besteht über die Zukunft
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Zum Problem
kann Religion
auch dann werden,
wenn sie historisch
beweisbar wird.
In Jerusalem ist
genau das der Fall.
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Bei seinen Besuchen in Israel spricht Hans Reichhart (r.) auch
regelmäßig mit Vertretern der palästinensischen Regierung.
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Kämpfer der Hamas bei einer Parade im Gazastreifen.
Die radikalen Palästinenser greifen regelmäßig Israel an.

Eine mehr als 700 Kilometer lange Grenzbefestigung trennt die Palästinensergebiete im Westjordanland von Israel – wie hier bei Jerusalem.
36 BAYERNKURIER

des Kidrontals. Juden, Christen
und Muslime glauben gleichermaßen, dass an dieser Stelle eines Tages die Endzeit beginnen
wird. Beim Jüngsten Gericht
wird der Messias das Tal zwischen Öl- und Tempelberg
durchschreiten. Hier werden als
Erstes die Toten auferstehen. Gemäß dieser Überlieferung ist das
ganze Gelände heute ein riesiger
Friedhof: am Ölberg ein jüdischer, am Tempelberg ein muslimischer, in der Talsohle ein
christlicher. Damit nimmt das
Kidrontal eine religiöse Schlüsselposition ein. Es verbindet uns
alle. Und genau dieser einende
religiöse Moment offenbart eine
tiefe trennende politische Perspektive. Wie in ganz Jerusalem
ist hier jeder Stein Religion und
wird damit zur Politik.
Sollte eine Zweistaatenlösung
in Israel und Palästina jemals gelingen, drängt sich zwingend die
Frage auf: Wem gehört dieses
Land? Ist Jerusalem die unteilbare Hauptstadt des Judenstaats
oder eines künftigen Palästinenserstaats? Die Grenzen Ostjerusalems bis 1967 sind eindeutig. Dennoch ist die Welt in den
vergangenen 50 Jahren nicht
stehen geblieben. Es wurden
durch viele Seiten neue Fakten
geschaffen.
Zum Problem kann Religion auch dann werden, wenn sie
historisch beweisbar wird. In
Jerusalem ist genau das der Fall.
Hier wird nicht über die Kreuzigung Jesu gepredigt. Hier hat sie
stattgefunden. Hier wird nicht
von König David erzählt. Hier
hat er gelebt. Noch bevor Mekka zur Qibla – der Gebetsrichtung der Muslime – wurde, hat
Mohammed in Richtung Jerusalem gebetet. Religion wird im
Heiligen Land zu Geschichte.
Geschichte wird zu Politik. Ein
Königreich der Himmel kann
zum Gottesstaat auf Erden werden. In der Konsequenz birgt
die religiöse Vielschichtigkeit in
den unterschiedlichsten Facetten ihrer Entstehungsgeschichte eine unglaubliche politische
Sprengkraft.
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Auf dem Tempelberg liegen die Heiligtümer von Muslimen und Juden in unmittelbarer Nachbarschaft.
Unterhalb des Felsendoms steht die Klagemauer, Überrest der zweiten Jerusalemer Tempelanlage.

In Israel wird jeden Tag erlebbar, wie sich religiöse Wut in politischen Fanatismus verwandelt.
Messerattacken, Bombenterror
und Raketenangriffe sind der widerliche Ausfluss eines Konflikts,
in dem alle Opfer sind.
Die Palästinenser fühlten sich
als Verlierer des UN-Teilungsplans. Unmittelbar nach der israelischen Unabhängigkeitserklärung von 1948 griffen die
Armeen Transjordaniens, des
Iraks, Ägyptens, des Libanons
und Syriens Israel an. Israel hat
diesen ersten Krieg gewonnen.
Und auch alle folgenden. Dabei
haben sich die Israelis stets allein
gefühlt. Der junge Staat war umgeben von Feinden, die allesamt
seine Auslöschung betreiben
wollten. Die israelischen Besetzungen erscheinen vor diesem
Hintergrund als nachvollziehbares Sicherheitsbedürfnis. Die
Spirale der Gewalt wurde durch
sie nicht durchbrochen. Doch
auch der Rückzug aus dem Gazastreifen oder das Räumen von
Siedlungen haben keine Friedensperspektive geschaffen.
Terror, Provokationen und
Blutvergießen prägen seit Jahr-

zehnten das Bild der Region.
Noch immer sind die Grenzen
eines künftigen Palästinenserstaats ungeklärt. Noch immer
sind palästinensische Rückkehrrechte und jüdische Siedlungen Streitpunkte. Gewalt
wird im Nahen Osten nur einseitig empfunden. Das Recht des
Stärkeren bestimmt politisches
Handeln. Aus Sicht aller Betroffen ist die Frage, wer der Stärkere ist, geklärt. Als stark wird
immer der andere empfunden.
In Palästina gibt es keinen Goliath. Jeder ist David. Dass David
am Ende gewonnen hat, spielt im
Empfinden der Konfliktparteien
eher keine Rolle.
Dabei könnten die Voraussetzungen für einen Frieden im
Nahen Osten eigentlich schlechter sein. Israel ist ein Rechtsstaat und eine Demokratie.
Gemessen an seinen Nachbarn
ist der jüdische Kleinstaat wirtschaftlich eine Supermacht.
Aussöhnen könnte unter diesen
Überlegungen gelingen.
Immerhin gibt es Sätze, die
auch Hoffnung machen. Vor
Kurzem hat mir ein palästinensischer Regierungsvertreter auf

den Weg mitgegeben: „Uns geht
es nicht darum, einen Staat von
der Landkarte zu tilgen. Uns geht
es darum, einen neuen Staat auf
die Karte zu bringen.“ Ob er mit
dieser Aussage die längst überfälligen Wahlen gewinnen kann,
erscheint hingegen fraglich.
Ob sie ehrlich gemeint war,
übrigens auch.
An der Levante wird die Lüge
schnell zum politischen Stilmittel. Wenn alle Opfer sein müssen,
biegt sich jeder seine Wahrheit
zurecht. Was dabei untergeht, ist
das Verständnis für die Perspektive der Gegenseite. Verständnis
kann nur dann entwickelt werden, wenn zumindest die religiöse Komponente des Nahostkonflikts endlich überwunden
werden würde. Die ethnischen
und ökonomischen Spannungen hinterlassen der Region bereits ein Erbe, das schwer genug
ist. Am Ende muss es egal sein,
zu welchem Staat Orte wie das
Kidrontal gehören. Dafür braucht
es Mut, einen langen Atem und
vor allem eine sehr menschliche Eigenschaft: Willenskraft.
Doch davon sind wir leider noch
Jahre entfernt.
■

An der Levante
wird die Lüge
schnell zum politischen Stilmittel.
Wenn alle Opfer
sein müssen,
biegt sich jeder
seine Wahrheit
zurecht.
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Erdogans Kampf gegen die
vierte Gewalt
Der Fall Böhmermann ist nur einer von zahllosen Angriffen
auf die Presse- und Meinungsfreiheit durch den türkischen Präsidenten.
ARD-Korrespondent Michael Schramm berichtet aus einem Land,
das Journalisten zunehmend als „Spione“ und „Verräter“ betrachtet.
„Bei offiziellen
Pressekonferenzen
– besonders in der
Regierungshauptstadt Ankara –
fiel mir alsbald auf,
dass von türkischen Kollegen so
gut wie keine kritischen Fragen mehr
zu hören waren.“
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V

or gut sechs Jahren wurde ich von meinem Arbeitgeber – dem Bayerischen Rundfunk – als
ARD-Korrespondent in die Türkei entsandt. Damals beneideten
mich viele Freunde und Kollegen
dafür. Istanbul als Lebensort
war in, die Türkei galt als Land
im Aufbruch. Ganz anders heute: Die Türkei, frisch gekürter
Partner Europas im Umgang mit
Flüchtlingen, kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht mehr
heraus: Der sogenannte „Islamische Staat“ greift zunehmend
über die gut 900 Kilometer lange
türkisch-syrische Grenze. Mehrere Bombenanschläge in türkischen Städten werden ihm zur

Last gelegt. Sicherheitskräfte
des Landes bekämpfen die verbotene kurdische Arbeiterpartei
PKK und deren Unterorganisationen im Südosten der Türkei mit
äußerster Härte und ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung
– dort herrscht Krieg. Und: Fast
kein Tag vergeht ohne neue Angriffe auf Presse- und Meinungsfreiheit.
Bereits zu Beginn meiner Korrespondententätigkeit war die
zunehmende Einschränkung
der Pressefreiheit ein zentrales
Thema in der Türkei. Schon damals gab es immer wieder große
Demonstrationen von Journalisten, von Vertretern der vierten
Kraft in einer Demokratie, die

fürchteten schon bald über keine Kraft mehr zu verfügen. Man
schrieb das Jahr 2010, die islamisch-konservative AKP-Regierung war sieben Jahre im Amt,
hatte ein Wirtschaftswunder auf
den Weg gebracht, zeigte aber bereits ein zunehmend autoritäres
Gesicht. Schon zu dieser Zeit befanden sich viele Journalisten in
Gefängnissen oder standen unter Anklage. Ich sprach mit einigen von ihnen. Die meisten bestätigten mir, dass der Umgang
mit kritischem Journalismus in
der Türkei nicht erst unter dem
damaligen Ministerpräsidenten (und späteren Präsidenten)
Recep Tayyip Erdogan restriktiv
ist. Die Veröffentlichung unlieb-

Folge kam es zu kuriosen Situationen: So weigerte sich zum Beispiel einmal ein Taxifahrer uns
mitzunehmen, als er bemerkte,
dass wir von der ARD sind. Weit
problematischer aber: Von Jahr
zu Jahr wird es seither für ausländische Medienvertreter schwieriger die benötigten Arbeits- und
Aufenthaltsgenehmigungen zu
erlangen. Offiziell geht alles seinen korrekten Gang, aber der Papierkrieg wächst und wächst, man
spürt, man will uns bedeuten:
Vorsicht! Einige Kollegen haben
das Land verlassen bzw. verlassen müssen. Der Spiegel-Online
Korrespondent Hasnain Kazim
berichtet seit einigen Wochen von
Wien aus über die Türkei.
Bessere Arbeitsbedingungen
für Journalisten, auch in Zukunft
sind sie kaum zu erwarten: Die
islamisch-konservative AKP-Regierung und Präsident Erdogan
waren klare Sieger der jeweils
letzten Wahlen. Käme es heute
zu einem erneuten Urnengang,
wäre die Regierung – nach Aussage nahezu aller Demoskopen
– noch stärker. Und Europa? Die
Gemeinschaft braucht die Türkei, um die Migration aus gleich
mehreren Krisengebieten auch
nur halbwegs kontrollieren zu
können. Vor diesem Hintergrund
ist die Verhandlungsposition der
Europäer denkbar schwach. Der
Gang der Ereignisse in den letzten Wochen und Monaten bestätigt all das: Da hält die EU zum
Beispiel den „Fortschrittsbericht
zu Menschenrechten“ in der Türkei bis nach Parlamentswahlen
zurück. So leistete die EU indirekte Wahlkampf hilfe für Erdogan und seine islamisch-konservative AKP. Und die türkische
Regierung? Sie legt munter nach:
Einer der bekanntesten und anerkanntesten Journalisten des
Landes Can Dündar steht dieser Tage wegen „Spionage“, „Geheimnisverrat“ und „Putschversuch“ unter Anklage. Das
türkische Verfassungsgericht
hatte ihn und seinen Kollegen zuvor auf freien Fuß gesetzt. Präsident Erdogan aber akzeptiert diesen Entscheid nicht. Nota bene:

Der türkische Präsident Recep Erdogan hat bereits 2.000
Klagen wegen Beleidigung angestrengt.

Ein gewählter Präsident stellt
sich über das Verfassungsgericht!
Nicht weniger als 2.000 Klagen
wegen Beleidigung hat der erste
Mann im Staate persönlich auf
den Weg gebracht. Der in diesen
Tagen in Deutschland für großes Aufsehen sorgende Fall Böhmermann ist also nur einer von
vielen! Gerade mal zwei Tage vor
dem EU-Türkei-Gipfel wird die
Redaktion der auflagenstärksten
Zeitung der Türkei unter kriegsähnlichen Umständen gestürmt.
Die bizarren Bilder dieser Aktion
führen in Europa zwar zu Protesten, bleiben aber ohne Auswirkung auf die Verhandlungen
mit den Regierungsvertretern
der EU. Das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen wird unbeirrt beschlossen. Und: Es dürfte
weiter so gehen. Sagte Präsident
Erdogan doch erst kürzlich: „Wer
mit seinem Schreibstift den Terror unterstützt, der bekommt es
mit mir zu tun!“ Was der türkische Präsident dabei unter „Terror“ versteht, lässt er offen. In
den Ohren von so manchem türkischen Kollegen dürfte das deshalb fast so klingen wie: „Augen
auf bei der Berufswahl!“
■
Michael Schramm leitet das
ARD Fernsehstudio Istanbul.
Der promovierte Historiker
arbeitet für den Bayerischen
Rundfunk.
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Bei ihrem harten Vorgehen gegen Demonstranten nehmen türkische Sicherheitskräfte nur wenig Rücksicht
auf Journalisten. Immer wieder werden Reporter und Kameraleute bei ihrer Arbeit verletzt.

samer Meinungen zu behindern
und deren Absender zu bedrohen habe eine gewisse Tradition.
Neu, so hieß es, sei allerdings
die Systematik, mit der das geschehe und eine Justiz, die immer mehr unter dem Einfluss der
Regierung steht.
Bei offiziellen Pressekonferenzen – besonders in der Regierungshauptstadt Ankara – fiel
mir alsbald auf, dass von türkischen Kollegen so gut wie keine
kritischen Fragen mehr zu hören
waren. Die berühmte „Schere im
Kopf“, sie schien Eingang in viele
Journalisten-Gehirne gefunden
zu haben. Einer der Hauptgründe dafür liegt in der Struktur der
türkischen Medienlandschaft.
Für Baris Uygur, den Mitbegründer des auflagenstärksten Satiremagazins des Landes, ist das
„Wegsperren von Journalisten
nur der letzte Schritt“. Keine Zeitung und kein Sender in der Türkei verdiene wirklich Geld, sagt
er. „Alle gehören zu großen Konzernen, und die wiederum müssen mit der Regierung Geschäfte machen. Wenn das Medium
zu kritisch berichtet, verliert die
Holding staatliche Aufträge und
bekommt sogar Steuerverfahren
angehängt. Wie frei kann man da
berichten?“
In den ersten Jahren meiner
Türkei-Zeit wurden meine ausländischen Presse-Kollegen und
ich von Behörden grundsätzlich
höflich und hilfsbereit behandelt. Das hat sich seit 2013, dem
Jahr der sogenannten „Gezi-Proteste“, nach und nach geändert.
Damals gingen Zehntausende
aus Verärgerung über die einsame
Entscheidung Erdogans, mitten in
Istanbul einen kleinen Stadtpark
einem Einkaufszentrum weichen
zu lassen, landesweit auf die Straßen. Aus der Empörung über dieses „Eingreifen von oben“ wurde
schnell – und dann über Wochen
hinweg – eine Generalkritik an
einer, zunehmend als autoritär
empfundenen, Regierung. Gegen die Protestierenden ließ Erdogan hart durchgreifen und attackierte unter anderem deutsche
Medien als „Drahtzieher“. In der
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„Rot-Grün hat mit seiner
Rentenreform der Altersarmut
von Normalverdienern
den Weg bereitet“

Das ist sozialdemokratisches Wunschdenken, liebe Frau Nahles. Das Gegenteil
ist leider wahr. Und Ihre Partei hat das
zu verantworten. Mit der Rentenreform
aus dem Jahr 2001 hat Rot-Grün der
Altersarmut von Normalverdienern den
Weg bereitet. Die damals beschlossene
Senkung des Rentenniveaus führt dazu,
dass immer mehr Menschen im Alter
nicht genug Geld zum Leben haben. Wenn
wir nicht gegensteuern, landet die Hälfte
der Menschen im Alter in der Sozialhilfe.
Wir müssen die staatliche Altersvorsorge wieder deutlich stärken. Private
Vorsorge kann die staatliche Rente nur
ergänzen, aber nicht ersetzen.

„Wer sich anstrengt und hart arbeitet,
der muss auch etwas davon haben, dafür steht die SPD. Das ist ein Gebot der
Gerechtigkeit. Auch wer in einem langen
Berufsleben kurze Fehlzeiten hat – zum
Beispiel weil er mal arbeitslos war – muss
im Alter von seiner Rente leben können.“
„Das Rentensystem ist stabil und funktioniert, dennoch wird das Rentenniveau
ab Mitte des nächsten Jahrzehnts sinken
– wenn die Generation der Babyboomer
in Rente geht – das ist bekannt. Deshalb
fördern wir die zusätzliche private und
betriebliche Altersvorsorge.“
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CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer
rezensiert ein Interview von
Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles, SPD, in der
„Bild“, 25. März 2016.

Wenn etwas offensichtlich ist, dann die
Tatsache, dass die von Rot-Grün eingeführte Riester-Rente gescheitert ist.
Nicht einmal die Hälfte der Beschäftigten
hat einen Vertrag abgeschlossen. Bei
Geringverdienern sind es noch weniger.
Viele können sich die private Zusatzvorsorge schlicht nicht leisten. Die Union hat
übrigens schon 2002 prognostiziert,
dass die rot-grüne Rentenreform keinen
Bestand haben wird, denn sie beruht auf
einem trügerischen Fundament unehrlicher Zahlen. Die rot-grüne Regierung
hat Politik gegen Frauen und Familien
gemacht. Mit der Mütterrente konnte die
CSU diesen Fehler korrigieren. Von der
Mütterrente proﬁtieren bundesweit rund
acht Millionen Mütter, allein in Bayern
sind es rund 1,1 Millionen.

Es ist ein Märchen, dass die Flüchtlinge
die Nachfrage nach Fachkräften schnell
befriedigen können. Das weiß Frau
Nahles sehr genau. Gerade einmal zehn
Prozent der Flüchtlinge dürften binnen
eines Jahres eine Arbeit ﬁ nden – sagt
ihr eigenes Ministerium. Bei der Hälfte
könnte es binnen fünf Jahren gelingen.
Aber dazu müssen die Migranten bereit
sein, sich zu integrieren. Die CSU fordert
deshalb eine Integrationsvereinbarung:
Flüchtlinge und Asylbewerber müssen
sich zu unseren Werten, unserer Rechtsordnung und den Regeln eines friedlichen
Zusammenlebens bekennen. Und sie
müssen an Sprach- und Integrationskursen teilnehmen. Liebe Frau Nahles,
wissen Sie, was Ihre Partei dazu gesagt
hat? „Sinnloser Aktionismus“.
Woher Frau Nahles dieses Selbstbewusstsein nimmt, ist mir schleierhaft. Die SPD
rangiert in bundesweiten Umfragen bei
teilweise unter 20 Prozent. So schlecht
wie nie nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei
den jüngsten Landtagswahlen in BadenWürttemberg und Sachsen-Anhalt hat
sie ein Debakel erlebt. Und seit Gerhard
Schröder 1998 die Bundestagswahl
gegen Helmut Kohl gewonnen hat, verlor
die SPD die Hälfte ihrer Wähler – mehr
als zehn Millionen. Deutlicher kann ein
Misstrauensvotum nicht ausfallen.
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„Wer sich anstrengt und hart
arbeitet, der muss auch etwas davon
haben, dafür steht die SPD.“
Andrea Nahles,
Bundesarbeitsministerin, SPD

„Die große Mehrheit der Flüchtlinge
aus Syrien, dem Irak und Afghanistan ist
jung und hochmotiviert. Die müssen wir
schnell aus- und weiterbilden. Denn auf
dem deutschen Arbeitsmarkt wird der Bedarf an Fachkräften weiter steigen. Das
kann und muss alles noch viel schneller
gehen.“
„Die CSU betreibt mit dem Thema
Flüchtlinge politische Sabotage. Gesetze bleiben liegen, weil Horst Seehofer
die Bundeskanzlerin unter Druck setzen
will. Wir haben aber nicht nur 1 Millionen
Flüchtlinge im Land, sondern beispielsweise auch 1 Millionen Leiharbeiter, die
auf das Gesetz gegen den Missbrauch und
für bessere Bezahlung warten.“
„Frau Merkel hat ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit inzwischen verloren. Das ist
eine der bemerkenswertesten Entwicklungen der letzten Zeit. Für die SPD heißt
das: Wir können nächstes Jahr selbstbewusst in den Wahlkampf ziehen.“

Wenn eine Partei bereits beschlossene
Gesetze sabotiert, dann wohl die SPD.
Falls Frau Nahles es vergessen hat: Die
Sozialdemokraten haben das bereits
beschlossene Asylpaket II monatelang
blockiert. Der CSU geht es dagegen nur
um Sachfragen, die sie auch nicht miteinander vermischt. Nach dem bürokratischen Murks um den von Frau Nahles
verantworteten Mindestlohn will die CSU
auf Qualität statt auf Geschwindigkeit
achten. Für Änderungen an der geplanten
Erbschaftssteuerreform gibt es gute
Gründe. In der bisher geplanten Form
würde die Steuerlast für viele mittelständische Betriebe stark steigen. Das
gefährdet Tausende von Arbeitsplätzen.
Bei der Leiharbeit will die SPD mit
Forderungen, die weit über den Koalitionsvertrag hinausgehen, die Unternehmen gängeln und mit immer mehr
Bürokratie belasten.
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„Es ist Zeit, Probleme
benennen zu dürfen“
Verpflichtende Sprachkurse, eine Regulierung der Flüchtlingsströme
und keine falsche Toleranz. Das fordert die Fernsehjournalistin und Autorin
Düzen Tekkal. Als Kind einstiger Flüchtlinge sieht sie Deutschland zurzeit
bedroht – von Extremisten aus allen Lagern.
Sie behaupten Deutschland
sei bedroht – so lautet zumindest der Titel Ihres Buches:
Warum und von wem?
Ich spreche in diesem Zusammenhang von den „bösen Zwillingen“. Das sind der religiöse
Extremismus und der Rechtsradikalismus. Ich beobachte,
dass die radikalen Kräfte immer
mehr an Überhand gewinnen
und die Mitte der Gesellschaft
kaum noch eine Stimme hat. Da

„Ich beobachte, dass die
radikalen Kräfte immer
mehr an Überhand
gewinnen und die Mitte
der Gesellschaft kaum
noch eine Stimme hat.“
wir bis 2004 keine gewollte Integrationspolitik in Deutschland
hatten, haben wir jetzt mit den
Konsequenzen zu kämpfen. Wir
exportieren den Dschihadismus
einerseits – beispielsweise wurden 800 Kämpfer aus Deutschland über den IS rekrutiert – und
wir importieren ihn andererseits
mit Menschen, die sich beispielsweise die Flüchtlingsströme zunutze machen, um hier ihr Unwesen zu treiben.

© Markus Tedeskino

Was wurde bisher in der Integrationspolitik versäumt?
Menschen, die wir irgendwie
zurückgelassen haben, formieren sich irgendwann gegen den
Rechtsstaat. Wir reden in die42 BAYERNKURIER

sem Zusammenhang oft über
Werte. Aber es ist uns leider nicht
gelungen, diese Wertedebatte
auch wirklich an den Mann zu
bringen. Wenn wir von Migranten sprechen, die in Deutschland
leben, höre ich oft, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir kritikfähige, demokratiefähige junge Muslime brauchen. Aber viele
Jugendliche lernen zu Hause genau das Gegenteil. Nämlich Unterwerfung und dass man nicht
zu hinterfragen hat. Ich würde
sogar die These wagen zu sagen,
dass sich viele Migranten, die aus
sehr konservativen Familienverhältnissen kommen, versündigen müssen, wenn sie demokratisch werden wollen.
Was halten Sie von Integrationsmaßnahmen, wie sie
die CSU fordert: Staatsbürgerkunde, verpflichtende
Sprachkurse und Leistungskürzungen, wenn Kurse nicht
wahrgenommen werden?
Ich teile diese Forderungen.
Denn ich persönlich habe die
Erfahrung gemacht als Kind von
Migranten und Flüchtlingen,
dass ich mir damals gewünscht
hätte, dass es etwas konsequenter zur Sache gegangen wäre.
Insbesondere für meine Mutter,
die heute noch Analphabetin ist.
Mich hat die Schulpflicht gerettet. Wir sehen das immer so negativ, wenn Leute verpflichtend
gefordert und gefördert werden. Gegenwärtig sind wir fast
schon verpf lichtet dazu. Und
damit können wir eigentlich gar
nicht früh genug anfangen. Und
wenn wir von Integration sprechen, geht es nicht nur darum,
Migranten zu integrieren, sondern wir müssen auch Deutsche
integrieren, die nicht mehr mitkommen oder die sich nicht identifizieren können mit dem neuen
Deutschland.
Was müssen wir den Menschen
vermitteln?
Im Grunde genommen geht es
um Werte, von denen wir ge-

glaubt haben, dass sie selbstverständlich sind: Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung von
Mann und Frau, Pressefreiheit.
Und dass wir neue Werte an den
Tag legen müssen, wie Rückgrat, wie Mut und wie Haltung,
um diesen Kräften entgegenzustellen: „Ich möchte künftig
weder von religiösen Extremisten noch von Rechtsextremisten
dominiert werden.“
Sie nutzen den Begriff
„falsche Toleranz“. Was
bedeutet er für Sie?
Es ist endlich an der Zeit, die Probleme auch benennen zu dürfen,
ohne dass einem dafür unterstellt wird, dass man dann selber intolerant ist oder radikal.
Wenn beispielsweise Koranverteilaktionen stattfinden, bei denen sich auf die Religionsfreiheit
und das Grundgesetz berufen
wird, müssen wir dafür sorgen,
dass das nicht missbraucht und
ausgenutzt wird. Es ist erwiesen,
dass 20 Prozent der IS-Kämpfer
über diese Verteilaktionen rekrutiert worden sind. Dann müssen
wir auch über Handhabungen
nachdenken, dass wir Hassprediger, die dieses Gedankengut
säen, auch dafür belangen können. Das können wir gegenwärtig
nicht. Und es gilt darüber nachzudenken, wie eine Wehrhaftigkeit der Demokratie aussehen
kann.
Sie waren im Kompetenzteam
von Julia Klöckner (CDU).
Wie engagieren Sie sich zurzeit politisch?
Ich bin eigentlich jeden Tag politisch unterwegs, auch wenn es
nicht parteipolitisch ist. Ich habe
da keine Schablonen im Kopf, für
mich ist Integration ein Lebensthema, das ich als Journalistin
besetze, als Mensch besetze und
eben dann auch politisch. Ich
bin viel in Schulen, ich bin mit
Flüchtlingsinitiativen, mit Bürgerinitiativen zusammen, wo wir
unsere Filme zeigen, wo wir Podiumsdiskussionen machen, wo

wir dafür sorgen, Vorurteile abzubauen und den Menschen zeigen, dass wir eigentlich gemeinsame Werte haben, unabhängig
davon, wo jemand herkommt.
Was halten Sie von der Einführung einer Obergrenze für
Flüchtlinge?
Mittlerweile ist es leider so, dass
diese Begriffe so negativ besetzt
sind, politisiert worden sind.
Aber nichtsdestotrotz ist es so,
dass wir selbstverständlich darüber nachdenken müssen, dass
wir Einwanderung generell regulieren und damit auch Flüchtlingsströme. Wir können nicht
nur leisten Menschen aufzunehmen, sondern wir tragen auch
Sorge für die Integration dieser
Menschen. Gegenwärtig wird
uns nicht der Eindruck vermittelt, dass man alles im Griff hätte. Ich spreche mich dafür aus,
dass wir die Flüchtlingsströme regulieren. Jedem ist inzwischen klar geworden, dass auch
Deutschland keine Insel der Seligen ist und dass uns die Probleme im Mittleren und Nahen
Osten sehr wohl etwas angehen.
Es muss darum gehen, Fluchtursachen zu bekämpfen, anstatt
den Fokus darauf zu lenken, dass
wir alle Menschen hier aufnehmen könnten und müssen.
■

„Es muss darum
gehen, Fluchtursachen zu bekämpfen, anstatt
den Fokus darauf
zu lenken, dass
wir alle Menschen hier aufnehmen könnten
und müssen.“

Das Interview führte
Anja Schuchardt

„DEUTSCHLAND IST BEDROHT“ VON D. TEKKAL

Düzen Tekkal kam 1978 als
eines von elf Kindern in Hannover zur Welt. Ihre Eltern
sind Kurden und gehören
der Religionsgemeinschaft
der Jesiden an. Im vergangenen Jahr dokumentierte Tekkal in einem Film die
Verbrechen des Islamischen
Staates an den Jesiden.
Im März erschien ihr Buch
„Deutschland ist bedroht“.

BAYERNKURIER 43

ESSAY

„Eure Rede sei
ja, ja; nein, nein.“
Bei der Einweihung der neuen CSU-Landesleitung mahnte die
evangelische Landesbischöfin Susanne Breit-Keßler die Politik zur
mehr Aufrichtigkeit, Eindeutigkeit und Verlässlichkeit. Von den
Bürgern verlangte sie, sich stärker für ihr Gemeinwesen zu engagieren:
Larmoyanz ist keine christliche Tugend.

E
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und Werbefachleuten regelmäßig auf den untersten
in Haus der CSU-Landesleitung in der MiesPlätzen der gesellschaftlichen Wertschätzung.
van-der-Rohe-Straße ist eine intellektuelle
Menschen, die Verantwortung übernehmen, PoSteilvorlage. Mies van der Rohe, in Aachen
litiker, sind das Opfer von Comedians, die einzelgeboren, in Chicago gestorben, wollte die
ne Politiker als Mensch miesmachen oder sich ApModerne architektonisch ordnen und repräsentieplaus sichern mit der Bemerkung „die Politiker sind
ren. Konstruktive Logik und räumliche Freiheit in
alle Verbrecher“. Das ist billig. Und es ist gefährlich,
klassischer Form haben ihn ausgezeichnet. Er hat
solche primitiven Lacher einzutragfähige Strukturen entwickelt,
kassieren. In den 20er-Jahren des
hohe Variabilität gezeigt, Fassaden
letzten Jahrhunderts wurden Pargroßflächig verglast. Sein Konzept
„Demokratie kann man
teien und Politiker im Volk weithin
hatte weltweit Einfluss. Proportiauch durch dumme
abgelehnt. Demokratie kann man
on, Detail und Material haben zuauch durch dumme Witze beschäsammen gepasst. Berühmt ist sein
Witze beschädigen.
digen. Intelligente Kritik an der PoSatz: „Weniger ist mehr“.
Intelligente Kritik an der
litik, Satire, für die es Stoff genug
Das passt zu einer demokratiPolitik, Satire, für die
gibt, die braucht es. Aber dazu ist
sche Partei und dem, was sie sein
Hirn nötig.
sollte - bundesweit anerkannt, zues Stoff genug gibt,
Eine große Zahl von Deutschen
gleich von internationalem Rang,
die braucht es. Aber dazu
unterstellt ihren Politikerinnen
modern, aber bewährte Traditiist Hirn nötig.“
und Politikern mangelnde Glaubonen wahrend: zeitgenössisches
würdigkeit und überwiegendes EiMiteinander plausibel ordnen,
geninteresse. Die Zahl der MitglieEinheimischen und Fremden
der in den großen Parteien schrumpft rascher als in
Raum gewähren, transparent sein, den Nachwuchs
den Kirchen. Das Fundament der Demokratie sind
zum Engagement ermuntern, verbal und entscheiDemokraten, die sich für das Gemeinwesen engagiedungsmäßig Maß und Ziel vor Augen haben. Sie seren. Deshalb ermutige ich dazu, in Parteien einzuhen, Sie haben den Ort exzellent gewählt – sowohl,
treten und dort aktiv an der Meinungs- und Willenswas die Bestätigung Ihrer Aufgaben anbelangt als
bildung mitzuwirken. Larmoyanz in Verbindung mit
auch im Blick auf das, was Ihr Ideal sein sollte.
eigener Untätigkeit ist keine christliche Tugend!
Den Parteien, Institutionen mit Verfassungsrang
Verunglimpfung demokratischer Institutionen
und -auftrag, begegnen viele Menschen mit großem
erst recht nicht! Wer Veränderung will, muss bereit
Unbehagen. Es ist ein Unbehagen, das Vertrauen zersein, zur Veränderung beizutragen. Stellen Sie sich
stört oder erst gar nicht entstehen lässt. An Stammtioffensiv dem Unbehagen, das viele Menschen empschen, in medialen Meinungsschmieden und Feuillefinden. Delegieren Sie die Frage nach ihrem eigenen
tons gehört es zum guten Ton, über Parteien zu lästern.
Erscheinungsbild und der Vermittlung von PersoDer Hautgout, der etablierten Parteien anzuhaften
nen und Inhalten weniger an Beratungsfirmen und
scheint, hat sich verbreitet: „Der Politiker“ rangiert in
Demoskopie-Experten, sondern bearbeiten Sie selUmfragen gemeinsam mit Versicherungsvertretern
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Gemeinsam mit dem katholischen Domdekan Lorenz Wolf weihte die evangelische Landesbischöfin die neue
CSU-Zentrale in München ein.

Das christliche Menschenbild ist das Fundament der Demokratie: führende CSU-Politiker bei einem Gottesdienst
in Rott am Inn.

litische Gegner als brauchbares Instrument einzuber naheliegende Probleme. Am wichtigsten ist dasetzen. Viele Menschen werden davon weniger anbei eine Sprache, die auf Phrasen und Plattitüden
gezogen als abgestoßen. Es frommt nicht, wenn man
verzichtet.
sich gegenseitig Seriosität abspricht und aufeinanEine solche Sprache ist Ausdruck einer um Aufder verbal einprügelt. Akzeptanzwerte steigen darichtigkeit bemühten Lebenshaltung. Es gibt einfadurch nicht.
che Fragen, um sich selbst zu prüIch hoffe, dass Sie eigene Profen: Wann habe ich das letzte Mal
gramme
ernst nehmen. Wenn im
im Angesicht des politischen Geg„Es gibt einfache
Koalitionsvertrag
steht, die Weltners zugegeben, dass ich auf beFragen, um sich selbst zu
wirtschaft bedürfe „klarer Regeln,
stimmte Fragen keine Antwort
prüfen: Wann habe
die allen Ländern faire Chancen
weiß? Wann habe ich das letzte
ich das letzte Mal im
geben, die Integration der EntMal eingeräumt, dass ich bestimmte Argumente aus anderen ParteiAngesicht des politischen wicklungsländer in die Weltwirtschaft fördern und zur nachhaltien überzeugender finde als im eiGegners zugegeben,
gen Rohstoffversorgung beitragen“
genen Lager? Und wie oft habe ich
dass ich auf bestimmte
sind das gute, starke Worte. Wer
zwar hinter vorgehaltener Hand
sie ernst nimmt, fragt, was daraus
und im vertraulichen Gespräch
Fragen keine
wird. Jesus sagt: „Eure Rede sei ja,
meine eigene Partei kritisiert, aber
Antwort weiß?“
ja; nein, nein. Was darüber ist, das
mich zu meiner Kritik nicht offen
ist vom Übel.“ (Mt 5, 37). Es geht um
bekannt?
Eindeutigkeit und Verlässlichkeit.
Insgesamt empfehle ich den Apostel Paulus zu höAusdrücklich danke ich dafür, dass Sie den konsren: „Wenn ihr nicht mit deutlichen Worten redet,
truktiven Beitrag der Kirchen zum demokratischen
wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in
Gemeinwesen wertschätzen und die Rahmenbedinden Wind reden.“ (1 Kor 14,9). Mag sein, dass Beragungen dafür gewährleisten. Religiöse Neutralität
ter darauf drängen, stärker „Profil“ oder „Kante“ zu
des Staates bedeutet nicht, dass es dem Staat egal
zeigen und dafür auch maßlose Polemik gegen po-

in eine Nische privater Frömmigkeit abzudrängen.
sein darf, ob, dass und wie sich Weltanschauungen
Das Evangelium ist keine Privatangelegenheiten für
entfalten können. Vielmehr muss dem Staat um seigefühlsselige Stunden – sondern politisch, weil es
ner selbst willen daran gelegen sein, dass die WerOption für Frieden und Gerechtigkeit verlangt. Ein
te, auf denen er beruht, gepflegt werden. Aus gutem
Gemeinwesen, das Freiheit untrennbar mit VerantGrund hat das Bundesverfassungsgericht den Bewortung verbunden weiß, muss
griff der „fördernden Neutralität“
wollen, dass auch das religiös moverwendet.
tivierte zivilgesellschaftliche EnDiese Werte haben Geltung für
„Man muss nicht
gagement einen öf fent lichen
alle Menschen unabhängig von ihChrist sein, um anzuerBeitrag dazu leistet, Freiheit verrer Religion. Die Grundwerte der
kennen, dass Leitbilder
antwortungsbewusst zu gestalten.
freiheitlichen Demokratie sind
der Heiligen Schrift zum
Die Heilige Schrift sagt: „Wenn
aber ohne das christliche Mender
HERR nicht das Haus baut, so
schenbild schwerlich begründbar.
Fundament unserer
arbeiten umsonst, die daran bauDie Mütter und Väter des GrundgeGesellschaft gehören,
en. Wenn der HERR nicht die Stadt
setzes wollten, dass sich das deutdass sie Orientierung in
behütet, so wacht der Wächter umsche Volk seine Verfassung „im
sonst. Es ist umsonst, dass ihr früh
Bewusstsein seiner VerantworIndividual- und
aufsteht und hernach lange sitzet
tung vor Gott und den Menschen“
Sozialethik geben.“
und esset euer Brot mit Sorgen;
gibt. Man muss nicht Christ sein,
denn seinen Freunden gibt er es
um anzuerkennen, dass Leitbilim Schlaf“ (Ps 127,12). Nur schlafen wird nicht geder der Heiligen Schrift zum Fundament unserer
hen, Sie müssen auch arbeiten. Aber setzen Sie Ihr
Gesellschaft gehören, dass sie Orientierung in IndiVertrauen getrost auf Gott, der Sie, Ihre Gedanken,
vidual- und Sozialethik geben – und dafür sorgen,
Worte und Taten behüten möge, damit Ihre Arbeit
dass wir den Himmel nicht aus dem Blick verlieren.
zum Segen für unser Land und seine Menschen
Danke, dass Sie Forderungen ablehnen, die Kirgereiche. Amen.
■
chen aus dem öffentlichen Leben auszublenden und
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Der Präsident des
Deutschen Sparkassenund Giroverbandes,
Georg Fahrenschon,
beschreibt die Folgen
der Niedrigzinspolitik
und macht Vorschläge,
wie die private Vermögensbildung gestärkt
werden könnte.

W
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enn Kinder zum
ersten Mal alleine
Brötchen holen gehen dürfen, dann
schmilzt ihnen das mitgegebene
Geld vor Aufregung fast in der
Hand. Die Summen dabei sind
gering. Der Stolz auf die übertragene Verantwortung ist umso größer.
Nun geht es in einer Volkswirtschaft um viel mehr als
ums Brötchenkaufen. Trotzdem
braucht es für eine stabile Wirtschaft genau die zwei Elemente,
die schon in diesem kleinen Beispiel stecken: erstens das Zutrauen in die eigene wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit, also das Gefühl „mein Geld ist etwas wert“.
Und zweitens das Vertrauen in
das Wirtschafts- und Finanzsystem als Ganzes, also dass man für
die Scheine und Münzen auch
wirklich etwas bekommt.
Jede Volkswirtschaft braucht
dieses Vertrauen der Menschen,
um dauerhaft stabil zu bleiben.
Deshalb müssen wir mit diesem
Vertrauen sehr achtsam umgehen. Und wo es an Achtsamkeit
fehlt, müssen wir dieses Vertrauen wieder herstellen.
Nicht zu Unrecht sprach der
erste Wirtschaftsminister der
jungen Bundesrepublik, Ludwig
Erhard, immer davon, dass Psychologie ein zentrales Erfolgskriterium der Wirtschaftspolitik sei.
In den letzten Wochen ist diese negative Psychologie und Verunsicherung in verschiedenen
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Zusammenhängen deutlich geworden. Ein eklatantes Beispiel
ist die zunehmend breite und
zunehmend scharfe Kritik an
der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Diese
Kritik hat die volkswirtschaftlich-abstrakte Ebene verlassen
und ist jetzt bei den Menschen
angekommen. Sie fürchten angesichts ausbleibender Zinsen und
Zinseszinsen um ihre private Altersvorsorge.

„Die Debatte um die Begrenzung oder gar Abschaffung von Bargeld hat
auch deshalb so heftige
Reaktionen ausgelöst, weil
die Menschen nicht mehr
bereit sind, weitere Eingriffe in ihre persönliche
Freiheit einfach so wegzustecken.“
Und die Debatte um die Begrenzung oder gar Abschaffung
von Bargeld hat auch deshalb
so heftige Reaktionen ausgelöst,
weil die Menschen nicht mehr
bereit sind, weitere Eingriffe in
ihre persönliche Freiheit einfach
so wegzustecken und sich ohne
Not zusätzlicher Verunsicherung
auszusetzen.
In Finanzdingen wird also
das bisher Bewährte gerade
gründlich untergepf lügt. Der
Grund dafür liegt darin, dass
sich Europa immer noch nicht
wirklich von der Finanzkrise erholt hat, die in den Jahren 2008
und 2009 ihren Höhepunkt hatte. Zu viele Gesellschaften kämpfen mit einer drückend hohen
Jugendarbeitslosigkeit, in zu
vielen Ländern lahmen die Innovationsanstrengungen der
Unternehmen. Wo aber Strukturreformen verschleppt werden, fehlt es an nachhaltigen
Wachstumsimpulsen.
Die Europäische Zentralbank
hat versucht, hier in die Bresche
zu springen und der Politik Zeit
zu kaufen. Daraus ist ein Dauerzustand geworden, der aber nicht
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Sparen muss sich
wieder lohnen

WIRTSCHAFT

EZB-Präsident Mario Draghi hat Geld extrem billig gemacht,
Bundesbankpräsident Jens Weidmann kritisiert diesen Kurs.

tragfähig ist. Denn dass die Geldpolitik der EZB aus dem Krisenmodus gar nicht mehr herausfindet, birgt neue Gefahren. Obwohl
die EZB immer umfangreichere
Mittel einsetzt, ist die positive
Wirkung ihrer Politik schwach.
Die Verzerrungen und Nebenwirkungen, die diese Politik auslöst, treten indes immer deutlicher hervor.
In Deutschland sind wir jetzt
bereits mit den Spuren beschäftigt, die all diese Maßnahmen
und Rahmenbedingungen im
Portemonnaie der Sparer und in
unserer bislang so stabilen Vorsorgekultur hinterlassen haben.
Es zeigt sich, dass diese Spuren tiefer sind, als viele anfangs
dachten. Denn sie gehen quer
durch die verschiedensten Wirtschaftsbereiche.
Den Unternehmen zum Beispiel fällt es zunehmend schwer,
auf Basis der geltenden Berechnungsmethoden die betriebliche Altersvorsorge auszufinanzieren. Mancher Unternehmer
muss sich deshalb bei Investitionen zusätzlich zurückhalten.
Die Sozialkassen hingegen
verzeichnen zwar ein Hoch bei
der Zahl der Beitragszahler, können die eingenommenen Beiträge aber nur mit Mini-Erträgen
oder gar kleineren Verlusten anlegen. Die über 2.000 Stiftungen
in Deutschland haben Mühe,

aus ihrem Stiftungskapital noch
ausreichend Erträge zu erwirtschaften und daraus so wichtige Aufgaben wie Lehrstühle an
Hochschulen oder soziale Aufgaben zu finanzieren. Und auch
Kreditinstitute, die vor allem von
der Umwandlung von Einlagen
in Kredite leben, spüren das extrem niedrige Zinsniveau in ihren Büchern.
A lle genannten Institute
sind aber professionelle Wirtschaftsakteure. Ihnen bieten sich
verschiedene unternehmerische
Möglichkeiten gegenzusteuern.
Die Sparkassen zum Beispiel
intensivieren ihr Beratungsgeschäft, gehen durch den Einsatz
digitaler Angebote stärker auf ihre Kunden zu als bisher und investieren massiv in eine Straffung der Verarbeitungsprozesse
im Hintergrund. Sie haben sich
für einen Mix aus Sparen und Investieren entschieden und entwickeln zum Beispiel neue innovative Zahlverfahren. Auf dieser
Grundlage ist es den Sparkassen
2015 gelungen, fast 20 Prozent im
Kundengeschäft zu wachsen. Wir
sehen das auch als klaren Vertrauensbeweis unserer Kunden.
Das Vertrauen vieler Menschen in ihre eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hat
hingegen in den vergangenen
Jahren ebenso gelitten. Dafür
gibt es unterschiedliche Ursa-

„Gerade junge
Menschen, die
auf dem Planeten
Nullzins ihre ersten Schritte ins
Wirtschaftsleben
machen, ziehen
für sich deutliche
Konsequenzen –
sie hören auf zu
sparen.“
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„Aktien und Fonds
sind eine Möglichkeit, volkswirtschaftlichen
Wertzuwachs
auch privaten
Haushalten zu erschließen, und sie
verbessern den
Anlagemix bei
der privaten Vermögensbildung.“

chen, sicher auch die Frage einer sich abschwächenden Chancengerechtigkeit. Aber schon im
Herbst 2014 gaben 40 Prozent der
Sparkassenkunden in Deutschland an, dass die aktuell geltenden Niedrigzinsen ihr größtes
finanzwirtschaftliches Problem
seien. Tatsächlich erwirtschaften sichere Anlagen nur noch mikroskopisch kleine Erträge, was
Sparer in ganz Europa schmerzt.
Gerade junge Menschen, die
auf dem Planeten Nullzins ihre
ersten Schritte ins Wirtschaftsleben machen, ziehen für sich
deutliche Konsequenzen – sie
hören auf zu sparen. Die Hälfte
der heute unter 30-Jährigen hat
keine Rücklagen für den Alltag
oder gar für das Alter.
Die Konsequenz müsste aber
genau die andere sein: mehr sparen, und zwar so viel mehr, dass
es den ausgefallenen Zins und
auch den ausgefallenen Zinseszinseffekt ausgleicht. Dafür reichen die aktuell gut neun Prozent
Sparquote nicht aus. Deshalb
sollten Finanzwirtschaft und
Politik gemeinsam das Vertrauen
und auch den finanziellen Spiel-

raum der Menschen stärken. Aus
Sicht der Sparkassen gibt es zwei
Dinge, die wir dazu tun können.
Der entscheidende Punkt ist
dabei eine Stärkung der privaten
Vermögensbildung und speziell
der privaten Altersvorsorge. Wir
können dazu neue Instrumente
entwickeln, vor allem aber bestehende und bewährte neu justieren und teilweise reaktivieren.
Die letzte Reform der vermögenswirksamen Leistungen liegt über
15 Jahre zurück. Das allein ist Anlass genug, noch einmal an die
Stellschrauben im Vermögensbildungsgesetz heranzugehen.
Die Anlagehöchstbeträge müssen deutlich angehoben werden.
Sie sollten auch dynamisiert, also
an die Einkommensentwicklung
gekoppelt werden, damit wir die
Übung nicht alle paar Jahre wiederholen müssen. Wir sollten
auch mehr Einkommensklassen
als bisher in die Förderung einbeziehen. Dies käme aus dem
Stand Millionen von Arbeitnehmern zugute.
Ein weiterer wichtiger Schritt
ist der Ausbau der Wertpapierkultur in Deutschland.

ENTWICKLUNG DES EZB-ZINSSATZES

4,75 %

5

4,25 %
4

Aktien und Fonds sind eine
Möglichkeit, volkswirtschaftlichen Wertzuwachs auch privaten Haushalten zu erschließen,
und sie verbessern den Anlagemix bei der privaten Vermögensbildung. Die Sparkassen stellen
sich der Aufgabe, die Menschen
hier auch ein Stück weit zu schulen, damit sie mit gutem Gefühl
eigenständige Anlageentscheidungen treffen können. Die Politik kann das unterstützen, indem
sie an dem guten Nebeneinander
von Beratung mit und ohne Honorar festhält. Denn Beratung
auf Honorarbasis lohnt sich nur
für den allerkleinsten Teil der
Menschen – die anderen zahlen
drauf, gerade wenn sie am Anfang nur kleine Anlagevolumina bewegen. Das wäre aus Sicht
der Sparkassen nicht im Sinne
der Verbraucher und auch nicht
im Sinne einer stärkeren Wertpapierkultur in Deutschland.
Klar ist aber: Auch in der
Niedrigzinsphase bleibt Sparen der Grundstock für jeden
Vermögensauf bau. Ohne eine
selbst erwirtschaftete finanzielle Grundausstattung gibt es
keine Brötchen – weder kleine,
noch große. Umso wichtiger ist
es, dass die Menschen von den
Zentralbanken nicht verunsichert werden. Stattdessen sollten ihnen passende Instrumente
aufgezeigt werden, damit sie wieder mehr Zutrauen in den eigenen Vermögensaufbau fassen. ■
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Entwicklung des Zinssatzes der Europäischen Zentralbank für das
Hauptrefinanzierungsgeschäft von 1999 bis 2016 (Stand: März 2016) in Prozent.
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Sparkassenpräsident
Georg Fahrenschon
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Als armutsgefährdet gilt in
Deutschland, wer weniger als 60
Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Derzeit
sind das weniger als 892 Euro im
Monat. Nicht berücksichtigt werden bei dieser Berechnung allerdings vorhandenes Vermögen
oder Wohneigentum.
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Vor allem Frauen sind von
Altersarmut betroffen

A

uf diesen Sommer zumindest können sich
Deutschlands Senioren
freuen. Ab Juli werden
sie deutlich mehr Geld zur Verfügung haben. Um gut vier Prozent
im Westen und fast sechs Prozent
in den neuen Ländern sollen die
Renten dann steigen. So hat es
die Bundesregierung angekündigt. Das ist der größte Rentensprung seit dem Jahr 1993.
Diese gute Nachricht darf aber
nicht über eine andere Entwicklung hinwegtäuschen. Immer
mehr alte Menschen können
kaum oder gar nicht von ihrer
Rente leben. Die Zahl derer, die
im Alter von Armut bedroht sind,
wächst beständig. Galten im Jahr
2005 elf Prozent der Rentner als
armutsgefährdet, sind es in-
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zwischen mehr als 14 Prozent.
Die Zahl der Menschen, die auf
„Grundsicherung im Alter“ angewiesen sind, hat sich binnen zehn
Jahren verdoppelt – auf mehr als
500.000. Gut drei Prozent der
Deutschen über 65 Jahre beziehen derzeit diese Sozialleistung.
Für den CSU-Vorsitzenden
Horst Seehofer ist diese Entwicklung ein Alarmsignal: „Die Senkung des Rentenniveaus führt zu
massenhafter Altersarmut. “ Die
„Sicherheit im Alter“ zu gewährleisten, ist für ihn eine der Megaherausforderungen der Politik.
Ziel müsse es sein, so Seehofer,
die gesetzliche Rente wieder zu
stärken. Private Vorsorge könne
die staatliche Altersversorgung
lediglich ergänzen, aber nicht
ersetzen.

Besonders häufig haben Frauen im Alter nicht genügend Geld.
16 Prozent der Rentnerinnen sind
von Armut bedroht. Unter den
Männern sind es zwölf Prozent.
Bei Frauen wirkt sich negativ aus,
dass viele der heutigen Rentnerinnen in schlechter bezahlten
Berufen beschäftigt waren, dass
sie wegen Kindern pausiert oder
in Teilzeit gearbeitet haben.
„Das Alterssicherungssystem
reproduziert hier ungleiche Erwerbschancen aus dem Erwerbsleben“, schreibt dazu nüchtern
der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem jüngsten Armutsbericht und fasst das
Problem in Zahlen: 566 Euro
Altersrente erhalten Frauen in
Westdeutschland im Schnitt –
das ist etwa halb so viel wie die
Männer bekommen.
Mütter leisten wesentlichen
Beitrag für Gesellschaft
Um dieses Ungleichgewicht zu
korrigieren und die Leistung der
Frauen bei der Kindererziehung
besser zu honorieren, hat die
Bundesregierung auf Initiative
der CSU im Jahr 2014 die Mütterrente eingeführt. Von ihr profitieren Frauen, die vor 1992 Kinder

Das Rentenniveau sinkt weiter

© picture alliance

Immer mehr alte Menschen haben nicht genügend Geld und sind von Armut
bedroht. Für künftige Rentnergenerationen sieht die Entwicklung noch düsterer
aus – sie werden nach derzeitigem Stand noch weniger bekommen.
CSU-Chef Horst Seehofer will deshalb das Rentensystem reformieren.

Bayerns Sozialministerin
Emilia Müller soll Vorschläge zur
Rentenreform erarbeiten.

geboren haben. Allein in Bayern
sind es 1,1 Millionen Frauen. Statt
einem erhalten sie nun zwei Jahre Erziehungszeit für die Rente
angerechnet. Im Durchschnitt
bekommen die Frauen 350 Euro mehr Rente im Jahr pro Kind.
„Mir ist es ein großes Anliegen,
gerade Mütter vor Armut im Alter zu bewahren“, erklärt dazu
Bayerns Sozialministerin Emilia Müller. „Sie leisten mit der
Versorgung und Erziehung ihrer
Kinder einen ganz wesentlichen
Beitrag zum Generationenvertrag. Das muss auch bei der Rente
adäquat berücksichtigt werden.“
Doch auch im Freistaat steigt
das Risiko, im Alter nicht genügend Geld zu haben. 22,4 Prozent der über 65-Jährigen waren
laut dem aktuellen Sozialbericht
der Staatsregierung (die Zahlen
beziehen sich auf das Jahr 2013)
armutsgefährdet. 2006 waren
es noch 17,6 Prozent. Bei Frauen kletterte die Quote im selben Zeitraum sogar von 19,6 auf
25,1 Prozent. In Bayern, so eine
Untersuchung der Bertelsmann
Stiftung, wirke sich derzeit noch
besonders die niedrige Beschäftigungsquote von Frauen in der
Vergangenheit aus. Der Stiftung
zufolge gingen im Jahr 1999 nur
28,4 Prozent der Frauen in Bayern einer Beschäftigung nach,
viele davon zudem als geringfügig Beschäftigte. Dazu komme, dass in Bayern viele Frauen
in der Landwirtschaft gearbeitet und dabei nur wenig verdient

Die CSU-Landtagsabgeordnete
Kerstin Schreyer-Stäblein sieht
angesichts dieser Entwicklung
weiteren Handlungsbedarf. „Es
kann nicht sein, dass Frauen,
die Kinder großgezogen haben,
deshalb im Alter nicht von ihrer Rente leben können“, sagt die
Sozialpolitikerin. Eine Maßnahme könne sein, die Kindererziehungszeiten bei der Rente noch
besser zu berücksichtigen. Möglich wäre es, so Schreyer-Stäblein, nicht nur wie bisher bei der
Mütterente zwei Jahre Erziehungszeit anzuerkennen, sondern drei oder mehr Jahre.
Die CSU-Politikerin plädiert
zudem für einen Sockelbetrag bei
der Rente, unter den Menschen,
die 45 Jahre lang erwerbstätig gewesen sind, nicht rutschen könnten. „Jemand, der sein ganzes
Leben gearbeitet hat, darf nicht
gezwungen werden, zum Amt
zu gehen, weil seine Rente nicht
reicht“, fordert Schreyer-Stäblein.
Tatsächlich dürften in Zukunft selbst lange Zeiten von Beschäftigung keine Garantie für
eine auskömmliche Rente mehr
sein. Bis zum Jahr 2029, so weit
gehen die Berechnungen im Rentenbericht der Bundesregierung,
wird das Rentenniveau nämlich
von derzeit 47,5 auf 44,7 Prozent
des letzten Gehalts sinken. Und
dieser Trend dürfte sich, sofern
das System nicht verändert wird,
in den darauffolgenden Jahren
fortsetzen.
Selbst für Facharbeiter
wird es eng
Wie groß der Unterschied zwischen Gehalt und Rente in den
kommenden Jahrzehnten tatsächlich werden könnte, hat
das Schweizer Wirtschaftsforschungs-Institut Prognos vor

Kurzem untersucht. Das Ergebnis ist erschreckend. Im Jahr 2040
kann ein Durchschnittsverdiener, der dann immerhin 47 Jahre in die Rentenkasse einbezahlt
haben wird, nur noch mit weniger als 40 Prozent seines zuletzt
erzielten Einkommens rechnen.
Was das im Einzelfall bedeutet, haben die Prognos-Forscher
anhand einiger Berufskarrieren
von Arbeitnehmern des Jahrgangs 1973 ausgerechnet. Zum
Beispiel für eine Verkäuferin mit
zwei Kindern: Geht sie im Jahr
2040 mit 67 in Rente, bleiben ihr
laut der Prognos-Rechnung gerade einmal 1095 Euro im Monat.
Ein Facharbeiter, in diesem Beispiel ein Elektroinstallateur, käme demnach lediglich auf 1456
Euro Rente im Monat.
Ob das dann noch zu einem
sorgenfreien Ruhestand reichen
wird, kann sich jeder selber ausrechnen.
■
Thomas Röll
DIE ENTWICKLUNG DES
BRUTTORENTENNIVEAUS BIS 2040
2015

46,6

2016

45,5

2017

45,4

2018

44,9

2019

44,3

2020

43,5

2021

43,3

2022

43,3

2023

42,8

2024

42,5

2025

42,6

2026

42,2

2027

42,0

2028

41,7

2029

41,2

2030

41,0

2031

40,9

2032

40,3

2033

40,1

2034

39,8

2035

39,5

2036

39,4

2037

39,3

2038

39,1

2039

39,1

2040

38,9

Quelle: Prognos AG

Wer soll davon leben?

hätten. Die Folge, so die Bertelsmann-Studie, „niedrige Renten
von Frauen und besonders bei alleinstehenden Frauen eine höhere Armutsgefährdung im Alter“.
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Keine Ruhe nach dem Sturm
Die Flüchtlingskrise ist noch lange nicht beendet – auch wenn derzeit
deutlich weniger Menschen in den Freistaat kommen als noch im vergangenen Jahr. Landkreise und Kommunen stehen jetzt vor der großen
Herausforderung, die Neuankömmlinge zu betreuen und unterzubringen.
Der Bayernkurier hat drei bayerische Regionen besucht.

H

a m mer sc h läge u nd
Boh rgeräusche ha llen durch die fast menschenleere Industriehalle. Dazwischen immer wieder
die humorigen Flüche der Kartenspieler. „Ah, geh weida!“ Ohne
Schafkopfen wäre die Flaute in
der Flüchtlingskrise nicht zu bewältigen. In voller Montur – blaue
Overalls, schusssichere Westen,
Mundschutz, Handschuhe – sitzen die Männer und Frauen der
Bundespolizei in dem ausgedienten Lkw-Montagebau in einem Passauer Gewerbegebiet.
Sie warten auf Flüchtlinge, aber
sie haben kaum noch etwas zu
tun. In zwei Schichten sitzen je
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300 Beamte herum. Einige spielen Karten, manche plaudern.
Andere beginnen, die provisorischen „Registrierungs-Straßen“
auszubauen, durch die sich noch
im Herbst Tausende Migranten
geschoben haben. Rigipswände
einziehen, Kanten verfugen, Kabel einziehen. Klackend schießt
ein Beamter mit einem Elektrotacker Nägel in die Gipskartonplatten.
Schafkopfrunden
und Schleierfahndung
Seit die sogenannte Balkanroute
dicht ist, gelangen über die niederbayerische Grenze von Ös-

terreich her fast keine Flüchtlinge mehr. „Gestern waren es fünf,
dann kommt mal ein Schwung
von 200, dazwischen immer wieder ‚Null‘-Tage“, zählt Bundespolizist Achim Berkenkötter auf.
Wie viele andere Kollegen auch
wurde er aus Nordrhein-Westfalen an die Südgrenze der Republik versetzt, andere stammen
aus dem Saarland, aus Niedersachsen, Thüringen und aus den
bayerischen Einheiten der Bundespolizei.
Die Ebbe nach der Flut. Kamen
im vergangenen Jahr noch insgesamt 1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland, sinken die
Zahlen im neuen Jahr kontinuier-

stärkt Schleierfahndung auf der
deutschen Seite der Grenze zu
betreiben. Wer im Grenzgebiet
über die Landstraßen und durch
die Dörfer fährt, sieht sie immer
wieder: Patrouillen der Bundespolizei, die verdächtige Wagen
stoppen. Kombis mit abgetönten Scheiben, Lieferwagen ohne
Fenster, am Steuer oft südländisch aussehende Männer. Denn
die Blockade der Wege über den
Westbalkan hat das Geschäft der
Schleuser nicht gestoppt. Da und
dort werden die deutschen Fahnder fündig. Am Bahnhof in Passau haben sie in dieser Nacht drei
Flüchtlinge aufgegriffen, tagsüber mehrere auf den Straßen
im Landkreis Passau.
Wer will, kommt über
die Grenze
Insgesamt zehn Grenzübergänge zwischen Österreich und
Deutschland existieren entlang
des Inn, meist eine Brücke zwischen kleinen Orten wie Schärding und Neuhaus. Hier kommt
jeder problemlos ins Nachbarland. Nur an der Autobahn 3 hat
die Bundespolizei an einem vormaligen Rastplatz einen richtigen Kontrollpunkt aufgebaut.
Mit Zeltdach, Flutlichtanlage
und Heizstrahlern, damit die Beamten Tag und Nacht arbeiten
können. „Aber die Grenzen werden nicht richtig zugemacht“,
klagt der Passauer Landrat Franz
Meyer. Noch vor der Kontrollstelle auf der A3 kommen alle Auto-

und Lastwagenfahrer auf deutschem Gebiet an der regulären Abfahrt nach Neuhaus vorbei. Wer will, biegt einfach ab
und fährt über die Landstraße in
Richtung Passau. Meyer lacht heiser. Er hält den unentschlossenen Zugriff für einen schlechten
Scherz. „Die Flüchtlingszahlen
nehmen schon wieder zu. Das ist
nur ein momentanes Tief“, sagt
der Landrat. Insgesamt 2.000
Migranten muss Meyer derzeit
unterbringen. In ganz Bayern sind
es derzeit knapp 160.000 Flüchtlinge. Mehr als drei Milliarden
Euro wird der Freistaat allein in
diesem Jahr dafür ausgeben.

„Allein der
Landkreis Passau
hat so viele
Flüchtlinge aufgenommen wie
manche EULänder insgesamt.“
Franz Meyer, Landrat

Traunstein hat eine eigene
Obergrenze
In Traunstein watet Meyers Kollege Sigfried Walch in Wildlederschuhen fluchend durch den
Matsch. Unweit seines Landratsamtes hat der Kreis ein ehemaliges Verwaltungsgebäude, in dem
die Telekom bis vor einigen Jahren ihre Störungsstelle und ein
Callcenter betrieb, zur letzten
von insgesamt 120 Unterkünften umgebaut. Danach, so hat
Walch es in einem Brief an Bun-
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Bundespolizisten
zimmern Rigipswände für neue
„RegistrierungsStraßen“ in einer
Passauer Halle.
Weil derzeit kaum
Flüchtlinge über die
Grenze kommen,
haben sie Zeit für
den Innenausbau.

lich. Während Bund und Länder
im sogenannten „Easy“-System
für Januar noch 91.671 Neuankömmlinge registrierten, waren
es im März nurmehr rund 20.000.
Vom Rückgang profitiert speziell
Bayern. Nach 74.677 Migranten
im Januar, 41.600 im Februar verzeichneten die Behörden für März
nur mehr 6.600 neu Hinzugekommene im Freistaat.
Die wenigsten Bundespolizisten können sagen, was von
beidem ihnen mehr zu schaffen
macht – die Flut oder die Ebbe.
Der Stress, die aufgestauten Aggressionen, der respektlose Tonfall mancher Migranten während
der Hochphase im vergangenen
Herbst hat viele Polizisten irritiert. Hinzu kommt das schlechte Gefühl, die Grenze entgegen
ihrem Berufsverständnis offen
halten zu müssen und sie nicht
regelgerecht zu schützen. Aber
sie geben das nur hinter vorgehaltener Hand zu. Bundespolizei-Sprecher Berkenkötter
bemüht sich um eine neutrale
Tonlage: „Wir nutzen die Zeit,
um unsere Infrastruktur auszubauen.“ Schließlich könne der
Flüchtlingsstrom jederzeit wieder zunehmen. Tatsächlich gibt
es bereits Anzeichen, dass die
Flüchtlinge auf andere Routen
ausweichen. In Italien etwa verdoppelte sich die Zahl der Neuankömmlinge binnen weniger
Wochen.
Ihre freien personellen Kapazitäten verwenden die Bundespolizisten derzeit dafür, ver-
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Noch vor zwei
Jahren empfing
Traunsteins
Landrat Siegfried
Walch Kanzlerin
Angela Merkel
herzlich (r.), heute schreibt er ihr
böse Briefe. In
Passau (l.) spielt
ein Bundespolizist mit einem
Flüchtlingsbuben
Hallenfußball.
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Der Bürgermeister von Roth,
Ralph Edelhäußer, trifft syrische
Flüchtlinge im Asyl-Café seiner
Stadt (o.). Kontrolle an der österreichischen Grenze bei Passau (u.).

© Wolfram Göll
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nicht mal Walchs Obergrenze erreicht, dann hätte er mit dem Akquisestopp für Unterkünfte richtig gelegen. Wenn ihm aber die
Bezirksregierung bis Jahresende tatsächlich wie angekündigt
4.000 Menschen ins Chiemgau
schickt, wo will er sie dann unterbringen? Walch zuckt unwirsch
mit den Schultern.
Größere Sorge bereitet ihm,
dass Kommunen und Kreise in
absehbarer Zeit statt Notunterkünften echten Wohnraum für
anerkannte Asylbewerber schaffen müssen, die nicht selbst ihren Lebensunterhalt erwirtschaften können. Derzeit trage
der Landkreis Traunstein schon
zehn Millionen Euro an Kosten für die Unterbringung von
Hartz-IV-Empfängern. Mindestens so viel würden künftig Wohnungen für Migranten kosten,
schätzt der Landrat.
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Hunderte Millionen für Hartz IV

deskanzlerin Angela Merkel angekündigt, werde er keine neuen
Bauten mehr akquirieren. Durch
die „gescheiterte Asylpolitik der
Bundesregierung“ sei nun die
Leistungsgrenze überschritten,
formulierte Walch und befürchtet bis zu 4.000 Asylbewerber in
seiner Region. Derzeit beherbergt
der Landkreis Traunstein rund
1.900 Flüchtlinge. Seine Obergrenze hat CSU-Politiker Walch
bei 2.950 definiert. Die werde im
Herbst erreicht, vermutet er.
Unterkunftsleiter Bernd Vilsmaier vom Bezirk Oberbayern
führt Walch durch die frühere Telekom-Liegenschaft in der Nähe
des Bahnhofs der Kreisstadt. „Bei
den Leuten in der Nachbarschaft
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gibt es Vorbehalte gegen das neue
Heim“, berichtet er. Und regt eine
Eröffnungsfeier an, um die Vorurteile abzubauen. Einen Tag
der offenen Tür vielleicht. Walch
entgegnet knapp, das brauche es
nicht. Früher oder später sei auch
rund um die anderen Heime in
Traunreuth, Trostberg oder Ruhpolding Ruhe eingekehrt.
Zugleich aber hat Walch festgestellt: „Die Stimmung kippt.
Weil die Bevölkerung merkt,
dass die Bundesregierung keinen echten Plan hat.“ Insofern
bedeute es etwas Entspannung,
wenn nun weniger Flüchtlinge
nach Deutschland und damit
auch nach Traunstein gelangen.
Womöglich wird in Traunstein

Rund 200 Kilometer weiter nördlich duftet die Flüchtlingskrise nach frisch gebrühtem Kaffee. In der mittelfränkischen
Kreisstadt Roth südlich von
Nürnberg kommt Bürgermeister Ralph Edelhäußer zu Besuch
ins Asyl-Café. Am Tisch sitzt
eine junge syrische Familie. Zum
Milchkaffee gibt es zwei Sorten
Kuchen, den die Mitglieder des
ehrenamtlichen Helferkreises
Asyl gebacken haben.
Die Familie Zouabi aus Damaskus, der 25 Jahre alte Kusai
und seine 23 Jahre alte Ehefrau
Reham, beeindruckt den Bürgermeister. Vor allem wegen ihrer hervorragenden Deutschkenntnisse nach gerade einmal
zehn Monaten Aufenthalt in
Deutschland. „Wenn ich auch
so gut Fremdsprachen lernen
könnte, wäre viel gewonnen“,
lacht Edelhäußer. Ehemann Kusai Zaoubi erzählt, er habe vor
dem Krieg in Damaskus Politikwissenschaften studiert, seine Frau Maschinenbau. Er hoffe aber nun ab Herbst auf einen
Ausbildungsplatz als Mechatroniker bei BMW in Nürnberg.

„Dazu muss ich noch etwas besser Deutsch können. Aber dass
ich als Politologe in Syrien Arbeit finde, ist für viele Jahre völlig aussichtslos.“ Wie viele der
Migranten tatsächlich eine Arbeit finden werden, kann derzeit
niemand vorhersagen. Nicht einmal zehn Prozent gelten als entsprechend qualifiziert. Der Bayerische Städte- und Gemeindetag
rechnet bereits mit 300 Millionen
Euro an Unterhaltskosten, die
auf die Kommunen zukommen,
wenn anerkannte Asylbewerber
Hartz IV beantragen.
Familie Zouabi hat ihre Anerkennung als Kriegsflüchtlinge
erhalten, zunächst für drei Jahre. Wenn dieser Schritt einmal
geschafft sei, erzählt der Bürgermeister, können die Flüchtlinge
Wurzeln schlagen, Deutsch lernen, die Job- und Wohnungssuche anpacken. So wie Gattin
Reham, die gerade in Nürnberg
einen Sprachkurs absolviert.
Das helfe auch dem Zusammenleben in der Stadt mit ihren
15.700 Einwohnern. Einmal pro
Woche organisiert der Helferkreis ein Asyl-Café in einem der
drei Gemeinschaftsunterkünfte in der Stadt. Etwa 30 Asylbewerber sitzen heute in dem Aufenthaltsraum, dem früheren
Speisezimmer einer Tages- und

Kurzzeitpflege-Einrichtung der
Diakonie, die direkt an der Rother Stadtmauer liegt. Eine Treppe hinter dem Haus, die über die
Stadtmauer führt, heißt „Zur
Freiung“ – Roth hat eine lange Geschichte als Zuflucht für
Flüchtlinge, die bis ins Mittelalter zurückreicht.
Belästigungen im Schwimmbad
Aber die 300 Migranten, die unter der Obhut des Landkreises in der Stadt wohnen, sind
nicht die einzigen in Roth.
Einige Kilometer weiter liegt die
Ot to-von-Li lient ha l-Kaserne
der Bundeswehr, die als Durchgangsquartier für Flüchtlinge genutzt wird, bis zu 1.200 Menschen
in Spitzenzeiten im Spätsommer
2015. „Das ist eine Außenstelle
von Zirndorf, also praktisch ein
Erstaufnahmelager“, sagt Bürgermeister Edelhäußer. Dort
herrsche ein „ständiges Kommen
und Gehen“. Für seine Kommune
sei die Kaserne aber ein weißer
Fleck. „Wir als Stadt haben kaum
etwas mit diesen Flüchtlingen
zu tun, nur gelegentlich mit den
negativen Folgen zu kämpfen“,
berichtet er. So seien vergangenen Sommer im städtischen Freibad Flüchtlinge in Unterwäsche
aufgetaucht, die Mädchen mit

erigiertem Penis „angeschwommen“ hätten. Auf dem Gehweg
einer Einfallstraße zwischen
Kaserne und einem Lebensmitteldiscounter seien oft Flüchtlinge herumgestanden, erzählt
der Bürgermeister. Erst kürzlich
sei dort eine 24-jährige Frau bedrängt und belästigt worden. Der
Täter ist noch nicht gefasst.
In der Stadt seien Gerüchte
ins Kraut geschossen, dass die
Stadtverwaltung den Schaden
ersetze, wenn beispielsweise ein
Flüchtling in einem Laden etwas
stiehlt, erzählt der Bürgermeister. „Oder sogar, dass wir Bordellbesuche finanzieren. Das stimmt
natürlich alles nicht. Ich weiß
nicht, wer so etwas erfindet“,
dement ier t Edelhäußer. Er
habe dies auch schon auf einer
Bürgerversammlung vor 800
Zuhörern in der überfüllten
Stadthalle ausdrücklich erklärt
– zwecklos.
Mittlerweile – dank der nachlassenden Flüchtlingswelle –
schrumpft auch die Zahl der
Menschen in der Kaserne, auf
momentan 250. Bürgermeister
Edelhäußer gießt im Asyl-Café
noch einen Schluck aus der
Thermoskanne nach und seufzt:
„Hoffentlich bleibt das so.“
■

„Hoffentlich bleiben
die Flüchtlingszahlen
so niedrig.“
Ralph Edelhäußer,
Bürgermeister

Gregor Dolak/Wolfram Göll
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Mit der Feuerwehr

zum Studium
Sein Engagement bei der
Freiwilligen Feuerwehr hat Florian
Kunzmann (u.) einen Studienplatz
in Augsburg beschert. Derzeit
absolvieren 35 Ehrenamtliche in
diesem Projekt ihre akademische
Ausbildung.

I

ch freue mich einfach, dass ich
über mein ehrenamtliches Engagement auch beruflich weiterkomme“, sagt Florian Kunzmann. Der 21-Jährige studiert
Maschinenbau an der Hochschule
in Augsburg – und das sogar ohne
Abitur. Er hat einen Meisterbrief –
und er ist seit Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr seiner Heimatgemeinde Rain am Lech tätig.
Genau dieses ehrenamtliche Engagement war der ausschlaggebende Punkt, der ihm sein Studium ermöglicht hat. Seit einigen
Monaten gibt es an der Augsburger
Hochschule ein Projekt, bei dem
jene, die sich gesellschaftlich engagieren, eine Art „Extrazugang“
zum Hochschulstudium erhalten
– ohne den eigentlich notwendigen Numerus Clausus, und unter
Umständen sogar ohne Abitur.
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Ob Feuerwehr, Wasserwacht
oder Rettungsdienst: „Wer engagiert ist, kann sich beim Augsburger Stadtfeuerwehrverband
oder dem Verband der Rettungsorganisationen melden“, erklärt
der Leiter des Projekts, Professor Nik Klever. Sobald man von
dort eine Bestätigung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat, kann
man sich damit bei der Hochschule bewerben. „Ein Prozent
der Studienplätze werden dann
pro Studiengang an solche Bewerber vergeben, die sich ehrenamtlich betätigen“, sagt der Projektleiter.
Klever selbst ist leidenschaftlicher Bergwachtler und stellvertretender Vorsitzender der
Bayerischen Bergwacht. Derzeit sind 35 Studierende über
Klevers Projekt an der Augsbur-

ger Hochschule eingeschrieben. Herzstück der Initiative ist
ein gemeinsames fächerübergreifendes Seminar, in dem sich
Studierenden über ihr Ehrenamt austauschen können. „Gerade, wenn Studierende von weiter weg nach Augsburg kommen,
sind sie froh, wenn sie schnell
Gleichgesinnte kennenlernen
können – zum Beispiel über ihr
Ehrenamt“, betont Klever. Sein
Projekt soll aber auch einen Nutzen für die Heimatorganisationen der Studenten sein. „Es ist
sehr oft so, dass die Jungen und
Mädchen mit 15 oder 16 Jahren bei der Feuerwehr oder der
Wasserwacht anfangen, ein paar
Jahre mitmachen und dann zum
Studieren wegziehen.“ Genau
hier sieht Klever eine Hauptaufgabe seines Projekts. „Die Leute

sollen ‚dabeibleiben‘, weiter bei
der Feuerwehr oder Bergwacht
tätig bleiben und nach ihrem
Studium zu ihren Organisationen zurückkehren.“ Und, nicht
zuletzt: Ein Studium, zu dem
man durch sein gesellschaftliches Engagement kommt, kann
natürlich auch als Ansporn für
junge Menschen dienen, sich der
Feuerwehr oder der Bergwacht
anzuschließen.
Klevers Projekt hat für größere mediale Aufmerksamkeit
für die Augsburger Hochschule gesorgt. Seine Idee hat auch
schon Preise erhalten: Die Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hi lfsorga nisat ionen
wurde für ihre Zusammenarbeit mit der Hochschule mit
dem zweiten Platz des Förderpreises „Helfende Hand 2015“

© Anja Schuchardt

Studieren ohne Numerus Clausus? Ein neues Projekt an der Hochschule
Augsburg macht es möglich – wenn man ehrenamtlich bei der Feuerwehr,
der Wasserwacht oder dem Rettungsdienst tätig ist. Über den Einsatz für
die Gemeinschaft zum Traumberuf - ein Vorbild für ganz Bayern?

© Hochschule Augsburg/Matthias Leo

© Martin Duckek, Ulm

© Hochschule Augsburg/Matthias Leo

Die Hochschule
Augsburg ist eine
der größten Fachhochschulen in
Bayern. An ihr studieren 6.000 junge
Frauen und Männer.

des Bundesinnenministeriums
ausgezeichnet. Jetzt hofft Klever, dass sein Projekt als Vorbild für weitere Hochschulen in
Bayern und Deutschland fungieren kann. „Das Ehrenamt
wird überall benötigt“, sagt er
– und in Zeiten der zunehmenden Individualisierung werde es
auch für die Hilfsorganisationen
immer schwerer, Nachwuchs zu
finden. Wenn das Ehrenamt als
nicht mehr „nur“ den ehrenwerten Dienst an der Gesellschaft
bedeutet, sondern jungen Menschen dadurch auch Vorteile bei
ihrer Berufsausbildung entstehen können, sagt Professor Klever, „dann ist das ein weiterer
guter Grund, sich ehrenamtlich
zu engagieren.“
■
Dominik Sauter

DER BAYERNKURIER AUF
Was treibt Ehrenamtliche wie Florian Kunzmann und
Nik Klever an? Mehr dazu im Video auf dem BAYERNKURIER-Youtube-Kanal: Unter www.youtube.com im
Suchfeld „Bayernkurier“ eingeben oder direkt unter
diesem Shortlink: http://bit.ly/1qCGBqh

Mit dem Smartphone
den QR-Code fotografieren
und per kostenloser App
(z.B. „QR Code Reader“)
direkt zum Video kommen.
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30 Jahre
und eine
Halbwertszeit
später

Bayern wurde 1986 durch die Katastrophe von Tschernobyl besonders
stark belastet. Regen brachte die radioaktiven Partikel auf die Erde.

ursprünglichen Radioaktivität
und Menge durch natürlichen
Zerfall – die sogenannte Halbwertszeit – erreicht. Landwirtschaftlich genutzte Böden sind
kaum mehr radioaktiv belastet,
weil die radioaktiven Partikel
entweder in tiefere Schichten
abgesunken oder fest an Tonminerale gebunden sind und so von
den Pflanzenwurzeln nicht mehr
aufgenommen werden können.
In Waldböden hingegen wird
die Humusschicht nicht bearbeitet, der Boden ist sauer, die radioaktiven Teile halten sich oberflächennah und werden durch
Wurzeln und Bodenorganismen
aufgenommen. Auch durch das
Laub und die Nadeln von Bäu-

Susanne Hartwein

Der Bayerische
Jagdverband hat
mehr als 130
Messstationen
eingerichtet
und fordert seine
Mitglieder dazu
auf, Wildbret aus
belasteten
Gebieten untersuchen zu lassen.

Bis heute sind
Wildschweine und Pilze
teilweise stark
radioaktiv belastet.

© pa

Landwirtschaftlich
genutzte Böden
sind heute kaum
mehr radioaktiv
belastet.

Am 30. April 1986 waschen
heftige Niederschläge die radioaktiven Partikel aus der
Luft. Vor allem in Süddeutschland kommt es zu hohen Ablagerungen des Radionuklids
Cäsium-137. Spitzenwerte bis zu
173.000 Becquerel (Bq)pro Quadratmeter werden gemessen. Südbayern und dort vor allem die
Landkreise Berchtesgaden, Garmisch-Partenkirchen und Augsburg sind am stärksten betroffen.
Das frische Gras auf den Weiden
und damit die Milch der Kühe
sind radioaktiv belastet, Gemüse wird tonnenweise vernichtet.
Heute, 30 Jahre nach dem GAU
im Reaktor von Tschernobyl, hat
das Isotop erst die Hälfte seiner

bieten. Vor allem im Herbst und
Winter, wenn die Felder abgeerntet sind, sind die Wildschweine auf
die Nahrung aus dem Wald angewiesen. Rehwild lag im vergangenen Jahr insgesamt unter 600
Bq: Es hat andere Ernährungsgewohnheiten als Schwarzwild.
Die Messungen von Lebensmitteln auf ihren Gehalt an Radioaktivität führt in Bayern das
Landesamt für Umwelt (LfU) im
Auftrag des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) durch und veröffentlicht die Resultate im Internet.
Auch der Bayerische Jagdverband
hat mehr als 130 Messstationen
eingerichtet und fordert seine

© Jagdverband, Götz Ellwanger - piclease

D

rei Jahre nach Inbetriebnahme wird im Block 4
des ukrainischen Kernkraftwerks in Tschernobyl in der Nacht des 26. April
1986 ein längst fälliger Test
durchgeführt. Ein vollständiger
Stromausfall in der Anlage soll
dabei simuliert werden. Fehler
während der Versuchsdurchführung sowie ungeplante Eingriffe des Betriebspersonals führen zur Katastrophe: Es kommt
zur Kernschmelze. Der Reaktor
explodiert. Bis zum 6. Mai
1986 werden radioaktive Stoffe
freigesetzt und großräumig verteilt. Ostwinde tragen radioaktive Wolken bis nach Skandinavien
und Westeuropa.

© pa picture alliance

Am 26. April 1986 ereignete sich
in Tschernobyl der weltweit bislang
schwerste Reaktorunfall. Bis
heute sind auch in Bayern die Folgen
gegenwärtig: Wildschweine und
Wildpilze sind immer noch radioaktiv
belastet – teilweise so stark,
dass sie entsorgt werden müssen.

men wird das Cäsium-137 im
oberflächennahen Kreislauf gehalten. Dort befindet sich auch
das Wurzelgeflecht von Pilzen,
die ebenfalls noch radioaktiv
belastet sind. Je nachdem, ob eine Pilzart ihre Nährstoffe mehr
aus dem Oberboden oder aus
tieferen Schichten aufnimmt, ist
die Menge an Cäsium-137 höher
oder geringer.
Und das hat Folgen für die Verbraucher. Vor allem Wildschweine fressen gerne Hirschtrüffel,
die das Cäsium-137 besonders
stark anreichern und damit
auch das Fleisch der Tiere. Von
213 in den letzten zwölf Monaten in Bayern untersuchten Tieren wiesen zwölf über 600 Bq
pro Kilogramm auf – der Spitzenreiter aus Schwaben brachte
es auf den stattlichen Wert von
2100 Bq. Der EU-Grenzwert für
Milch, Milcherzeugnisse und Lebensmittel für Kleinkinder liegt
bei 370 Becquerel pro Kilo, für alle anderen Lebensmittel bei 600
Bq. Fleisch mit mehr als 600 Bq
pro Kilogramm muss vernichtet
und über die Tierkörperbeseitigungsanstalten entsorgt werden. Die Jäger bekommen den
Schaden auf Antrag mit 200 Euro
pro Wildschwein nebst Untersuchungskosten erstattet.
Das Voralpenland und der Bayerische Wald zählen ebenfalls zu
den besonders belasteten Jagdge-

Mitglieder dazu auf, Wildbret
aus belasteten Gebieten untersuchen zu lassen. Denn verantwortlich für den Nachweis, dass
der Höchstwert für radioaktives
Cäsium-137 nicht überschritten
wird, ist der Jäger, der das Fleisch
in Verkehr bringt. Jeder Verbraucher, der Schwarzwild kauft,
kann das Messprotokoll der
Ware einsehen.
Pilze weisen je nach Art unterschiedlich hohe radioaktive
Belastungen auf: Noch im vergangenen Herbst wurden bei
Maronenröhrlingen Belastungen bis 830 Bq gefunden, Birkenpilze brachten es auf 3000 Bq und
Weißer Rasling sogar auf 4900 Bq
pro Kilo. Wiesenchampignons
hingegen haben allesamt weniger als 0,6 Bq, gefolgt von Parasol
und Pfifferlingen. Auch Steinpilze weisen meist unter 50 Bq auf.
Waldbeeren sind mit ca. 24 Bq/kg
nur noch schwach belastet.
Aufgrund der langen Halbwertszeit von Cäsium 137 nimmt
die Belastung im Waldboden der
betroffenen Gebiete und damit in
Wildfleisch und Wildpilzen nur
langsam ab. Daher ist hier auch
in den nächsten Jahren noch mit
ähnlich hohen Cäsiumgehalten
zu rechnen. Vor allem die Liebhaber von Wildbret werden sich
also noch lange mit Messwerten
beschäftigen müssen.
■
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Eine Erfolgsgeschichte
setzt sich fort

In den vergangenen zehn Jahren
sind in Bayern 900.000 neue Arbeitsplätze entstanden, viele davon im Bereich Hochtechnologie.
Genau das ist unser Ziel: auch in
Zukunft hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Daran orientiert sich gute Wirtschaftspolitik. Gerade für ein rohstoffarmes
Land wie Bayern sind Forschung
und Innovation darüber hinaus
der Schlüssel, um international
wettbewerbsfähig zu bleiben.
Im Doppelhaushalt 2015/2016
haben wir daher für die Technologieförderung mehr als 365

© picture alliance

In den vergangenen zehn
Jahren sind in Bayern
900.000 neue Arbeitsplätze
entstanden, viele davon im
Bereich Hochtechnologie.

Wirtschaftsministerin Ilse Aigner wird vom Roboter „Toro“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt begrüßt.

Bayerns Entwicklung zu einem Hochtechnologieland ist beeindruckend.
Doch auf diesen Erfolgen dürfen wir uns nicht ausruhen. Forschung und
Innovation sind der Schlüssel, auch künftig international wettbewerbsfähig
zu bleiben. Daran arbeiten Unternehmen und Regierung gemeinsam.
Ein Ausblick von Wirtschaftsministerin Ilse Aigner

D

er Freistaat Bayern hat
nach dem Zweiten Weltkrieg eine dramatische
Entwicklung durchlaufen und ist seit vielen Jahren ein
Hightech-Standort erster Güte.
Die häufig erzählte Geschichte
vom armen Agrarland ist zwar
einerseits richtig, andererseits
hatte Bayern schon immer solide Handwerker und ein starkes
verarbeitendes Gewerbe. Das
schmälert aber nicht unsere Erfolge: Die vielen Mittelständler,

62 BAYERNKURIER

oftmals Hidden Champions in
ihrem Bereich, sind eine der Ursachen für die Innovationskraft
Bayerns. Hinzu kommen 11 Universitäten, 17 Hochschulen für
angewandte Wissenschaft und
eine ganze Reihe renommierter Forschungseinrichtungen.
Aber auch die Politik hat ihren
Beitrag geleistet. Für die Bayerische Staatsregierung war eine
aktive Technologiepolitik schon
immer eine wesentliche Aufgabe. Die früheren Ministerpräsi-

denten Franz Josef Strauß und
Edmund Stoiber haben in diesem Bereich Außerordentliches geleistet. Auch heute ist die
Technologiepolitik ein wichtiges Handlungsfeld, dem sich die
Bayerische Staatsregierung mit
großer Tatkraft annimmt.
Auf den bisherigen Erfolgen
ruhen wir uns nicht aus. Schließlich ist der Zusammenhang zwischen Investitionen in Forschung
und Entwicklung und dem Wirtschaftswachstum nachweisbar.

Millionen Euro veranschlagt.
Die Staatsregierung hat zudem
beschlossen, den Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, auf 3,6 Prozent
zu erhöhen.
Obwohl wir mit unseren Fördermaßnahmen die ganze Palette der technologischen Entwicklung abdecken, sind einige
Themenfelder von besonderer Bedeutung: Digitalisierung, Automobil- und Energietechnik, Maschinenbau, Gesundheit, neue
Materialien, Luft- und Raumfahrt sowie nachhaltige Mobilität. Um Bayerns Innovationsführerschaft weiter auszubauen,
müssen wir uns in diesen Bereichen mit den leistungsfähigsten
Ländern messen und strategische
Schwerpunkte setzen.
Kern unserer aktiven Technologiepolitik sind die bayerischen
Förderprogramme, die zum Teil
technologieoffen und zum Teil
technologiespezifisch gestaltet
sind. Mit den spezifischen Programmen, etwa zu Neuen Werkstoffen, Elektromobilität oder
Biotechnologie, setzen wir gezielt
auf innovative Entwicklungen in
wichtigen Schlüsseltechnologien. In den Jahren 2010 bis 2014

wurden so Projekte mit einem
Gesamtvolumen von mehr als
261 Millionen Euro gefördert. Im
technologieoffenen bayerischen
Förderprogramm BayTP wurden
im gleichen Zeitraum zinsverbilligte Darlehen und Zuschüsse in
Höhe von fast 77 Millionen Euro vergeben. Davon profitieren
insbesondere Mittelständler in
Bayern, die entweder innovative
Produkte und Dienstleistungen
entwickeln oder diese in ihrem
Unternehmen einsetzen wollen.
Auch mit den Innovationsgutscheinen haben wir schon viel erreicht. Bis Ende 2015 haben über
3.100 Innovationsgutscheine mit
einem Fördervolumen von rund
27 Millionen Euro dazu beigetragen, dass kleine Unternehmen
(bis 50 Mitarbeiter) und Handwerksbetriebe Machbarkeitsstudien, Materialtests oder die
Entwicklung von Prototypen realisieren konnten.
Der Ausbau von Forschungsinfrastruktur und der effektive
Technologietransfer stellen die
zweite Säule der bayerischen
Technolog iepolit i k dar. 13
Max-Planck-Institute, fünf Institute der Helmholtz-Gemeinschaft, neun Fraunhofer-Institute sowie fünf Einrichtungen der
Leibniz-Gemeinschaft – um nur
einige zu nennen – befinden sich
in Bayern. Die Max-Planck- und
Fraunhofer-Institute haben sogar ihren Hauptsitz in München.
Zusätzlich unterstützen wir weitere Einrichtungen, wie zum Beispiel den EnergieCampus Nürnberg, das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen oder die Neue Materialien Bayreuth GmbH. Damit
ist Bayern auch im Bereich der
außeruniversitären Forschung
ein Top-Standort.
Ziel dieser Aktivitäten ist es,
die ganze Wertschöpfungskette – von der Forschung über die
Entwicklung bis hin zum fertigen
Produkt oder zur Dienstleistung –
im Land zu halten. Das ist gut für
den Forschungsstandort, das ist
gut für die bayerische Wirtschaft
und das ist gut für die Menschen
in Bayern. Das war übrigens auch

Vertrauen ist gut.
Made in Germany
ist besser.
Denn unsere in Deutschland entwickelten Produkte
folgen dem „Security by Design“-Ansatz und verhindern
proaktiv selbst komplexe Angriffe. Die mehrfach ausgezeichneten IT-Sicherheitslösungen von Rohde & Schwarz
Cybersecurity schützen Unternehmen und öffentliche
Institutionen weltweit vor Spionage und Cyber-Angriffen.
Ob kompakte All-in-one-Produkte oder individuelle
Lösungen für kritische Infrastrukturen, wir sorgen für:
❙
❙
❙
❙

Sichere Netzwerke
Abhörsichere Kommunikation
Endpoint-Schutz und Trusted Management
Netzwerkanalyse

Sirrix. Gateprotect. Ipoque.
Gemeinsam sind wir jetzt
Rohde & Schwarz Cybersecurity.

cybersecurity.rohde-schwarz.com

Cybersecurity
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Der US-Konzern IBM hat die Zentrale für seinen Supercomputer
Watson in München angesiedelt.

Im Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung in Nürnberg
fördert der Freistaat die Erprobung und den Bau von Solarmodulen.

in der Finanzkrise einer der entscheidenden Vorteile Bayerns gegenüber anderen Ländern.
Zwei Aspekte liegen mir besonders am Herzen: einerseits
die Verbindung von Grundlagenforschung und anwendungsnaher Entwicklung. Das ist wichtig, um unseren Vorsprung weiter
auszubauen. Andererseits ist
aber auch der Technologietransfer ein wesentlicher Baustein
meiner Politik. Daher spielt die
Validierungsförderung eine besondere Rolle. Bahnbrechende
Forschungsergebnisse nutzen
uns nur dann, wenn wir sie auch
auf den Markt bringen. Dafür bedarf es eines intensiven Austau64 BAYERNKURIER

sches zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft.
Ergänzend zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen und den Hochschulen
haben wir im Freistaat mit der
Bayerischen Forschungs- und
Innovationsagentur, zu der unter anderem Bayern Innovativ
gehört, und der Cluster Offensive Bayern schlagkräftige Strukturen geschaffen, die diesen Austausch befördern und zu einer
engmaschigen Vernetzung von
Forschung und Unternehmen
beitragen.
Als dritte Säule sehe ich die
Digitalisierung. Grundvoraussetzung dafür ist eine angemes-

sene Breitbandversorgung, die
sich der Freistaat 1,5 Milliarden
Euro kosten lässt. So viel Fördermittel für schnelles Internet vergibt kein anderes Bundesland. Für
mindestens genauso wichtig halte ich es jedoch, dass wir unsere
Wirtschaft in die Lage versetzen,
die Chancen der Digitalisierung
zu nutzen. Um unsere Unternehmen dabei zu unterstützen, nehmen wir weitere 500 Millionen
Euro in die Hand. Die Digitalisierung eröffnet ein breites Spektrum
an neuen Möglichkeiten in allen
Branchen – sei es der 3-D-Druck,
E-Commerce oder die digitale Erfassung von Baustellen.
Während die großen Konzerne häufig selbstständig handeln, brauchen k leine und
mittlere Betriebe Unterstützung –
bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und digitaler
Anwendungen. Dabei geht es
mir darum, dem Mittelstand das
notwendige Handwerkszeug und
die richtigen Netzwerke anzubieten. Ein wichtiges Instrument zur
Unterstützung des Mittelstandes
wird der Digitalbonus sein, der
ab Herbst zur Verfügung steht.
Mit dem Zentrum Digitalisierung.Bayern (ZD.B) in Garching haben wir den Grundstein
für die koordinierte Forschung,
einen effizienten Wissenstransfer und die Vernetzung im Bereich der Digitalisierung gelegt.
Flankierend unterstützen wir
einzelne Branchen auf ihrem
Weg in die digitale Zukunft, etwa mit dem Modellprojekt „Digitale Einkaufsstadt Bayern“ oder
der Initiative „Handwerk digital“,
die wir gemeinsam mit dem Bayerischen Handwerkstag auf den
Weg gebracht haben. Die Digitalisierung birgt Chancen für alle Betriebe, egal ob Automobilzulieferer oder Zimmerei. Ich
möchte, dass Bayerns Betriebe
diese Chancen nutzen.
Hightech ist aber nicht nur
ein Thema für etablierte Unternehmen. Deswegen kann auch
Gründerland. Bayern als vierte Säule der Technologiepolitik
gelten. Dabei geht es einerseits
um gelungene Betriebsüberga-

ben und die klassischen Existenzgründer sowie andererseits
um technologieintensive Startups. Etwa die Hälfte aller innovativen Gründungen hat einen
Bezug zur Informationstechnologie. Ich möchte die digitalen
Gründer besonders unterstützen. Deshalb haben wir in München mit dem WERK1.Bayern
bereits eine zentrale Anlaufstelle für die Internet- und Medienwirtschaft geschaffen. Nach diesem Vorbild wird jetzt in jedem
Regierungsbezirk mindestens
ein Gründerzentrum aufgebaut,
das zu den Schwerpunkten der
jeweiligen Region passt. Zusätzlich setzen wir auf die bestehenden und erfolgreichen technologieorientierten Gründerzentren:
das Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB)
in Martinsried und das Medical
Valley Center in Erlangen.
Die bayerische Innovationsfähigkeit lässt sich also nicht auf
einen Ort reduzieren – und das ist
gut so. Wenn wir unsere Gründer
im Land halten und mit London,
Paris oder dem Silicon Valley
konkurrieren wollen, müssen wir
vor Ort die erforderlichen Infrastrukturen und Netzwerke schaffen, damit unsere Gründer ihre
Produkte und Dienstleistungen
schnell auf den Markt bringen

können. Das ist für mich nachhaltige Technologiepolitik.
Wir tun aber noch mehr für
unsere Existenzgründer: In Zusammenarbeit mit BayStartUP
richten wir regelmäßig Business-plan-Wettbewerbe aus, bei
denen junge Unternehmen ihre
Geschäftsidee auf Herz und Nieren prüfen können. Start-ups, die
hier erfolgreich sind, erhalten
damit Zugang zu gut 100 institutionellen Investoren und 200 Business Angels. Jedes Jahr werden
bis zu 30 Millionen Euro an Seedund Wachstumskapital vermittelt. Das Bayerische Programm

Die bayerische
Innovationsfähigkeit lässt
sich also nicht auf einen
Ort reduzieren – und das
ist gut so.
zur Förderung technologieorientierter Unternehmensgründungen BayTOU trägt zusätzlich
zu mehr Dynamik im Bereich
technologieintensiver Existenzgründung bei. Und nicht zuletzt
helfen wir bei der Finanzierung
von Gründungen – in der Wachstumsphase genauso wie bei Innovationen. Das LfA-Mittelstandskreditprogramm und die

Bayerische Beteiligungsgesellschaft BayBG sind hier bewährte Instrumente. Trotzdem bleibt
der Zugang zu Risikokapital im
Vergleich zu anderen Regionen
eine Herausforderung. Vor gut
einem Jahr haben wir daher den
Wachstumsfonds Bayern aufgelegt. Zusammen mit privaten Investoren stellen wir bayerischen
Start-ups so rund 250 Millionen
Euro für die Wachstumsphase
zur Verfügung.
So können wir handfeste Ergebnisse vorweisen: Es war zum
Beispiel ein Münchner Start-up,
das eine Software zur 3-D-Datenerfassung in Gebäuden entwickelt hat. Damit lassen sich unter
anderem virtuelle Rundgänge in
einem Museum realisieren. Die
Software hilft als digitaler Gebäudeplan aber auch bei der Bewirtschaftung großer Gebäude.
Ein weiteres Beispiel stammt aus
Oberfranken: Dort hat ein Unternehmen ein neuartiges Verfahren für den 3-D-Metalldruck
entwickelt. Damit können in der
additiven Fertigung, egal ob im
Automobilbereich, bei der Medizintechnik oder der Schmuckherstellung ganz neue Wege beschritten werden. Das sind nur
zwei der zahlreichen Erfolgsgeschichten von „Hightech made in
Bavaria“. Fortsetzung folgt.
■

... grüne Zukunft.
Schon heute wird über die Hälfte der Energie in unserem Netz regenerativ erzeugt.
Verantwortlich dafür sind rund 255.000 Photovoltaikanlagen und etwa 5.000 weitere
dezentrale Erzeugungsanlagen. Das sind knapp 9.000 MW installierte Leistung, also
eigentlich rund 10 bis 12 konventionelle Großkraftwerke.
www.bayernwerk.de

Die Digitalisierung
birgt Chancen für
alle Betriebe, egal
ob Automobilzulieferer oder Zimmerei. Ich möchte,
dass Bayerns
Betriebe diese
Chancen nutzen.
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Noch lang nicht
beim Alten Eisen

Im BMW-Werk in Dingolfing sollen
Arbeitnehmer möglichst lange
beschäftigt werden können. Dabei
helfen auch ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze.

E
68 Prozent der
Über-60-Jährigen
sind „uneingeschränkt zufrieden“ mit ihrer
Arbeit – einen
solchen Wert erreicht keine andere Altersgruppe.
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s sind deutliche Worte vom Insider: „Der
bei Großunternehmen
weit verbreitete Jugendwahn war blanke Ideologie“,
sagt Konrad Weckerle, ehemals
als Vorstandsvorsitzender der
Rhein-Main-Donau AG und der
Eon-Wasserkraft Chef von mehreren tausend Arbeitnehmern –
und später langjähriger Vorsitzender der Senioren-Union der
CSU. „Geringere Vergütung gegen Verlust von langjähriger Erfahrung war eine Rechnung, von
der wir heute wissen, dass sie
nicht aufgegangen ist“, fügt Weckerle hinzu.
In der Tat erklärten Manager
jahrzehntelang Menschen im
Alter über 55, spätestens über 60
Jahren reihenweise zum alten
Eisen. Sie galten als kaum mehr
leistungsfähig, in der Gehaltsstruktur zu teuer, als nicht mehr
kreativ und teilweise auch als demotiviert. Soweit die Vorurteile.
Eine Studie der Beratergesellschaft Ernst&Young aus dem vergangenen Jahr ergab genau das
Gegenteil: Arbeitnehmer über
60 sind die motiviertesten und
engagiertesten. 40 Prozent von
ihnen sind „hoch motiviert“ bei
der Arbeit. Bei den bis 20-Jährigen sind das nur 25 Prozent. Und
68 Prozent der Über-60-jährigen
sind „uneingeschränkt zufrieden“ mit ihrer Arbeit – einen solchen Wert erreicht keine andere
Altersgruppe.
„Die höhere Kreativität und
das höhere Engagement der Älteren straft die früheren Behaup-

tungen der Großunternehmen
als glatte Lüge ab“, sagt Ex-Manager Weckerle dazu. Er hält die allermeisten älteren Arbeitnehmer
auch für überaus leistungsfähig:
„Abgesehen vom sprichwörtlichen Dachdecker ist die Leistungsfähigkeit der Älteren nicht
geringer als die der Jungen.“
Langsam setzt sich diese Erkenntnis auch bei den Unternehmen durch. Der langfristige
personelle Raubbau zur kurzfristigen Gewinnsteigerung ist
passé. Die Erwerbsbeteiligung
der Älteren nahm zuletzt bereits
deutlich zu. 2014 arbeiteten 86
Prozent der 55 bis 60-Jährigen.
Im Jahr 2000 waren es lediglich 66 Prozent. Dazu tragen der
Fachkräftemangel und der demographische Wandel bei. Allein in Bayern wird sich schon
bis 2020 ein Fachkräftemangel
in Höhe von 230.000 Personen
ergeben, haben Experten ausgerechnet.
Firmen, auch im High-TechBereich, die auf den langfristigen
Erfolg setzen – wie etwa BMW –
haben schon frühzeitig auf die
älteren Arbeitnehmer gesetzt.
„Große Erfahrung, betriebsspezifisches Wissen, Urteilsfähigkeit, ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, Pflichtbewusstsein,
Zuverlässigkeit und hohe Loyalität“, fasst BMW in einem Konzeptpapier die Stärken der älteren Arbeitnehmer kurz und
bündig zusammen.
Schon seit 2007 gilt bei BMW
d ie Demog raph ie-St rateg ie
„Heute für morgen“, die ältere

© Harry Zdera

Das Ende des Jugendwahns: Ältere Arbeitnehmer sind
bei Unternehmen gefragter denn je. Der Einsatz neuer
Technologien und gezielte Weiterbildung ermöglichen eine
längere Beschäftigung – auch in der Produktion.

Arbeitnehmer im Betrieb halten
und stärken soll. Im BMW-Werk
Dingolfing wurde dazu das Projekt „Produktionssystem 2017“
gestartet, das davon ausgeht,
dass der Altersschnitt der Belegschaft im Werk von 39 auf 47 Jahre ansteigt. In der Folge wurden
die Arbeitsplätze speziell für die
Bedürfnisse Älterer eingerichtet.
Das betrifft die Kontrollmonitore, die Texte in größerer Schrift
anzeigen und kippbar sind. Die
Arbeits- und Bedienelemente
sind ergonomisch besser angeordnet, Sitze und Tische höhenverstellbar. Es gibt Holzböden
zur besseren Dämpfung und Gelenkschonung – aber auch Bewegungsmöglichkeiten, sogar Sprossenwände fürs Stretching direkt
am Arbeitsplatz sowie Ruheräume und Physiotherapie im Werk.
„Die älteren Arbeitnehmer
sind als erfahrene Fachkräfte in
den Betrieben unverzichtbar. Sie
verfügen in der Regel über wertvolle Erfahrung und viel Wissen.
Hinzu kommt: Ältere sind heute
in der Regel geistig und körperlich bedeutend fitter als früher“,
kommentiert Bertram Brossardt,
der Hauptgeschäftsführer der
Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft (vbw), die veränderte
Wertschätzung.

Ein wichtiger Schlüssel für
die längere Beschäftigung älterer Arbeitnehmer ist die berufliche Weiterbildung. Die heutige
Arbeitswelt lässt sich nicht mehr
mit der vergleichen, die ältere Arbeitnehmer während ihrer
Lehrzeit kennengelernt haben.
„Es müsste eigentlich jedem, der
unternehmerisch tätig ist, klar
sein, dass Weiterbildungen überlebensnotwendige Zukunftsinvestitionen sind. Die Halbwertszeit von Neuentwicklungen ist in

den meisten Feldern, insbesondere bei der Digitalisierung, heute schon auf sechs Monate gefallen“, meint Weckerle.
Wie der frühere bayerische
Mi n ister präsident Gü nt her
Beckstein (CSU) bei einem Symposium der Senioren-Union in
Nürnberg anmerkte, ist Weiterbildung – vor allem in der Anwendung moderner Software – sogar
für die ehrenamtliche Tätigkeit
von Senioren unverzichtbar. So
könne ein Schatzmeister eines

Hey, hierher!

Vereins oder einer CSU-Arbeitsgemeinschaft heutzutage nicht
einmal mehr ein Sommerfest
mit dem Finanzamt abrechnen,
wenn er nicht über Grundkenntnisse moderner Steuersoftware
und Tabellenkalkulation verfügt,
so Beckstein.
Der Hauptgeschäftsführer der
vbw, Brossardt, verweist auf starke Weiterbildungsaktivitäten der
bayerischen Wirtschaft, speziell
in der stets auf Innovation ausgerichteten Metall- und Elektro-Industrie: Laut einer Umfrage des
Verbandes haben volle 100 Prozent der befragten bayerischen
M+E-Unternehmen ihren Mitarbeitern in den vergangenen Jahren Weiterbildungen angeboten.
Rund 60 Prozent der Tarif beschäftigten haben mindestens
einmal daran teilgenommen.
„Auch die bayerischen Arbeitgeberverbände haben mehrere
Projekte aufgesetzt“, so Brossardt
– und zwar speziell Weiterbildungen für Ältere im Sinne einer
„demografiefesten Personalpolitik“, wie es heißt.

„Die älteren Arbeitnehmer sind
als erfahrene
Fachkräfte in den
Betrieben unverzichtbar. Sie
verfügen in der
Regel über wertvolle Erfahrung
und viel Wissen.“

Nee, lasst mal.
Wir steh’n auf gelb!

Wir heizen euch
richtig ein!

Leere Getränkekartons gehören in die Gelbe Tonne: Nur so können daraus neue Produkte wie Schuhoder Pizzakartons entstehen. Rund 3 Mio. Tonnen gebrauchter Getränkekartons wurden seit 1991
recycelt. Das ersparte dem Klima bislang über eine Mio. Tonnen CO2. www.karton-natürlich.de
Das Umweltbundesamt empfiehlt den Kauf von Mehrwegflaschen und ökologisch vorteilhaften Getränkekartons.
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Mit Hilfe von
Physiotherapeuten
hilft BMW den
Arbeitern fit und
leistungsfähig
zu bleiben.

Bei der Weiterbildung setzt
auch eine Initiative des bayerischen Arbeits- und Sozialministeriums an, die „Zukunftsinvestition Bildung“ (ZuBi) heißt.
Das Geld dafür stammt aus dem
EU-Sozialfonds ESF. Zwischen
2011 und 2015 haben allein in
der Region Bayerisch-Schwaben/Augsburg 1182 Mitarbeiter
an Qualifizierungen, Coachings
und Workshops teilgenommen,
im Rahmen von 164 Maßnahmen.
Kooperationspartner waren 123
Betriebe aus allen Branchen, von
Handwerk über Gesundheit/Soziales und Produktion bis zu Einzelhandel und Dienstleistungen.

Allerdings konterkariert die
von der SPD in der großen Koalition durchgesetzte abschlagsfreie
Rente mit 63 viele dieser Bemühungen um eine stärkere Beschäftigung Älterer, darin sind sich Weckerle und Brossardt einig. „Die
Rente mit 63 ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen“,
sagt Brossardt. „Sie entzieht dem
Arbeitsmarkt dringend benötigte
Fachkräfte.“ Stattdessen plädiert
der Verbands-Manager für flexiblere Übergänge in den Ruhestand.
„Wir brauchen einen Bewusstseinswandel dahingehend, dass
der Renteneintritt nicht zwangsläufig mit dem Ausscheiden aus

ANZEIGE Bauer

BEGEISTERT
FÜR FORTSCHRITT
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dem Erwerbsleben verbunden
sein muss“, so Brossardt.
Verbesserung könnten zwei
gesetzliche Änderungen bringen:
Eine davon ist bereits in Kraft
und ermöglicht grundsätzlich
die freiwillige Weiterbeschäftigung über die Regelaltersgrenze
hinaus, und das ohne Hinzuverdienstgrenzen. Die zweite Änderung wäre die „Flexi-Rente“:
Wer schon mit 63 in Teilrente
geht, soll mehr von seinem Zuverdienst behalten dürfen. Zudem soll es attraktiver werden,
über die Regelaltersgrenze hinaus weiterzuarbeiten: Arbeitgeber, die Arbeitnehmer über dem
Rentenalter beschäftigen, sollen
von den 1,5 Prozent Arbeitslosenversicherung befreit werden.
Und die Arbeitnehmer sollen mit
ihren Rentenbeiträgen ihre Rentenhöhe spürbar erhöhen können. Mit einer Verabschiedung
der Flexi-Rente wird aber frühestens im Sommer gerechnet. ■
Wolfram Göll

Weltweit zuverlässiger Partner
rund um den
Spezialtiefbau.
www.bauer.de

So wollen wir
künftig leben
Die bayerische Landeshauptstadt realisiert
ein zukunftsweisendes Smart-City-Projekt.
Es geht um Wohnen, Verkehr und Vernetzung.
Wichtigstes Ziel: die Lebensqualität der
Menschen zu verbessern.

© pa picture-alliance
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„Die Rente mit 63 ist
genau das Gegenteil von
dem, was wir brauchen.
Sie entzieht dem Arbeitsmarkt dringend
benötigte Fachkräfte.“

Von Bürgermeister Josef Schmid

M

ünchen nimmt in
v ielen n at ion a len
und internationalen
Rankings eine Spitzenposition ein. Sowohl die
Wirtschaftskraft als auch die Lebensqualität unserer Stadt sind
beeindruckend. Aber ich warne
davor, sich darauf auszuruhen.
Die globale Wirtschaft befindet
sich in einem fundamentalen
Wandel: Innovative Geschäftsmodelle ersetzen vielerorts die
„Old Economy“. Angesichts der
immer weiter steigenden Attraktivität von Großstädten sind neue
Umwelt- und Mobilitätskonzepte
gefragt. Auch für Städte gilt: Nur
wer neues Denken zulässt, kann
sich an der Spitze halten. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, dass das EU-Projekt „Smarter Together“, dessen erklärtes
Ziel „Innovation“ ist, ab diesem
Jahr in München umgesetzt wird.
Kurz zur Vorgeschichte: Die
Landeshauptstadt München hatte im Mai 2015 gemeinsam mit Wien und Lyon sowie Partnern aus
Industrie und Forschung einen
EU-Projektantrag zum Thema
„Smart City“ eingereicht. Der
Name des Projekts: „Smarter Together“. Ende September 2015 gab

die europäische Kommission die
Ergebnisse der Ausschreibung
bekannt: Der Zusammenschluss
München-Lyon-Wien (drei Städte von vergleichbarer Größe und
Dynamik) bekam den Zuschlag –
an zweiter Stelle von nur vier Projekten, die unter mehr als 40 Anträgen ausgewählt wurden.
Start des Projekts war im Februar 2016, die Laufzeit beträgt
insgesamt fünf Jahre. „Smarter
Together“ wird in Zusammenarbeit mit städtischen Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, führenden europäischen
Industrie- und Forschungspartnern sowie hochspezialisierten
kleinen und mittleren Unternehmen realisiert. Das Projektmanagement liegt beim Referat für Arbeit und Wirtschaft, in
den Projektgebieten koordiniert
die Münchner Gesellschaft für
Stadterneuerung (MGS) die konkreten Abläufe.
Insgesamt fließen 24,7 Millionen Euro europäische Fördergelder an das Konsortium, davon 6,81 Millionen Euro direkt
nach München. Hinzu kommen
Eigenmittel und Gelder aus Wirtschaft und Forschung, sodass
insgesamt rund 20 Millionen

Euro den Münchner Projektgebieten zugutekommen.
Übergeordnetes Ziel von
„Smarter Together“ ist es, durch
Leuchtturmprojekte den großflächigen Einsatz von innovativen Energie-, Verkehrs- und
Technologielösungen zu fördern.
Und das nicht etwa zum Selbstzweck, sondern um ganz konkret
die Lebensqualität in den Städten
zu steigern. Das ist mir wichtig
zu betonen: Es geht im Ergebnis
darum, das alltägliche Leben der
Münchnerinnen und Münchner
spürbar zu verbessern.
Dementsprechend ist auch
die Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger vor Ort ein wichtiger Teil der Projektphilosophie.
Das geschieht durch den Einsatz
von innovativen Informationsund Kommunikationstechnologien, beispielsweise in einem
interaktiven „Stadtteil-Labor“.
Das geschieht aber auch ganz
klassisch und analog: So wird am
2. Juni 2016 eine große Auftaktveranstaltung über das Projekt
und die Beteiligungsmöglichkeiten informieren.
München hat sich innerhalb
des Konsortiums mit zwei Fördergebieten beworben: Dem

Das GeothermieKraftwerk in Freiham
soll den neuen
Stadtteil mit Fernwärme versorgen.

„Auch für Städte
gilt: Nur wer
neues Denken
zulässt, kann
sich an der
Spitze halten.“
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Münchens Zweiter Bürgermeister, Josef Schmid, CSU,
leitet das Referat für Arbeit und Wirtschaft, das für das
Smart-City-Projekt verantwortlich ist.

Sanierungsgebiet NeuaubingWestkreuz und dem Neubaugebiet Freiham. Neuaubing-Westkreuz ist mit seinen 350 Hektar
eines der größten Entwicklungsgebiete Deutschlands. Es beinhaltet zahlreiche Bestandsgebäude
aus den Fünfziger-, Sechziger-

und Siebzigerjahren, die dringend saniert und modernisiert
werden müssen. Ansonsten droht
Neuaubing-Westkreuz, gerade im
Vergleich zu anderen Münchner
Bezirken, ein signifikanter Attraktivitäts- und Werteverfall.
Das Neubaugebiet Freiham
wiederum ist die größte bestehende Erweiterungsfläche auf
Münchner Stadtgebiet. Es wird
Raum für 20.000 neue Einwohner sowie 7.500 neue Arbeitsplätze bieten. Freiham ist als Vorzeigeprojekt des Städtebaus geplant.
Die Vorzüge des städtischen und
ländlichen Lebens sollen dort
kombiniert und die höchsten
Umweltstandards bezüglich Flächennutzung, Energie und Mobilität erfüllt werden.
Eines der vordringlichsten
Ziele von „Smarter Together“
ist es, auf beiden Projektflächen
(Neuaubing-West k reuz und
Freiham) Niedrigenergiequartiere zu schaffen: durch großflächige, energetische Wohnhaussanierungen, die Förderung
regenerativer Energiegewinnung
sowie den Auf bau einer Geothermie-gespeisten Fernwärmeversorgung. Ein besonders
wichtiger Aspekt ist dabei die
sozialverträgliche und mieterfreundliche Sanierung. Sprich:
Das bestehende Mietniveau darf
durch die Sanierung nicht nach

oben getrieben werden. Da es im
Projektgebiet auch zahlreiche
Eigentümer kleiner Wohnobjekte gibt, wird es außerdem einen
„Sanierungsbaukasten“ geben,
der verschiedene Komponenten für den individuellen Sanierungsbedarf beinhaltet.
Ein weiterer wichtiger Baustein von „Smarter Together“
ist die nachhaltige Mobilität. Im
Rahmen des Projekts werden
umwelt- und nutzerfreundliche
Mobilitätskonzepte entwickelt
(Carsharing-Systeme, Mobilitätsstationen mit Infosäulen etc.).
Neue E-Mobility-Lösungen für
Individualverkehr und Frachtgut werden entstehen. Außerdem
wird es einen sogenannten Mobilitätsbutler geben – eine App,
die für den Benutzer die besten
verfügbaren Fortbewegungsmittel ausmacht und gleichzeitig
Anmelde- und Bezahlsystem ist.
Nicht zuletzt beinhaltet das Projekt auch die Entwicklung und
den Ausbau smarter, datenbasierter Infrastrukturen (z.B. „intelligente“ Laternenmasten).
Sie sehen: Mit „Smarter Together“ entwickeln wir die Stadt
von morgen – innovativ und gerecht. München hat zusammen mit seinen Partnerstädten
die Chance, in diesem Projekt
Maßstäbe zu setzen. Ich freue
mich darauf.
■

Eine neue Ära der Operationsmikroskopie –
Made in Bavaria
ARRI blickt mit Stolz auf 100 Jahre Erfahrung in der Bildaufnahme. Diese Kompetenz ist nun auch erfogreich im Einsatz
in der Medizintechnik: ARRI Medical präsentiert das erste voll-digitale 3D Operationsmikroskop der Welt.

Sicherheit

DIGITALES 3D OPERATIONSMIKROSKOP

... AUF SCHIENE UND STRASSE. DER KNORRBREMSE KONZERN IST DER WELTWEIT
FÜHRENDE HERSTELLER von Bremssystemen für Schienen- und Nutz-

fahrzeuge. Als technologischer Schrittmacher treibt das Unternehmen seit über 110 Jahren maßgeblich die Entwicklung moderner Bremssysteme voran. Mit seinen Produkten leistet Knorr-Bremse rund
um den Globus einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit der Menschen auf Schiene und Straße.
Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit vertrauen Tag für Tag den Systemen von Knorr-Bremse.
70 BAYERNKURIER
| www.knorr-bremse.com
|

www.arrimedical.com
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Vom Zeitschriftenverlag
zum Business-Netzwerk

© Vogel Media

Der Würzburger Fachzeitschriftenverlag Vogel Business Media
hat sich nicht nur auf die digitale Welt eingestellt. Das Familienunternehmen setzt alles daran, sie auch kreativ mitzugestalten.

© BayMS

Mit Angeboten wie
einer Gründer-Werkstatt ergänzt der
Verlag sein Zeitschriftenangebot. Firmenchef Stefan Rühling
möchte Menschen,
Märkte und Medien
vernetzen.

72 BAYERNKURIER

V

or etwa 15 Jahren hat der
altehrwürdige Vogel-Verlag in Würzburg die Zeitenwende eingeleitet. Der
damalige Spezialverlag für Industrie-Branchenzeitschriften – einer
der größten Europas – musste entscheiden, wie er auf die beginnende digitale Revolution reagieren
sollte. „Die ersten 110 Jahre unserer Firmengeschichte hatten
wir ein Geschäftsmodell: Print“,
erklärt Unternehmenssprecher
Gunther Schunk. Die Frage, die
sich stellte, hieß: Wie könnte die
Zukunft aussehen?
Zu Beginn der 2000er-Jahre
wagte der Verlag einen radika-

len Umbau: Die insgesamt rund
100 Print-Zeitschriftentitel blieben erhalten, aber ihr Spektrum
wurde erweitert auf digitale Verbreitungswege, Dialog in sozialen Medien und genau auf die
Zielgruppe abgestimmte Services. Zusätzlich baute Vogel in
den Hallen der bereits 1990 ausgelagerten Druckerei ein modernes Event-Center, das „Vogel
Convention Center“ (VCC),
gründete auf dem weitläufigen
Karree in der Würzburger MaxPlanck-Straße den „Vogel-Campus“ und neuerdings auch ein
Gründerzentrum für Start-upUnternehmen.

„Unser Kerngeschäft ist und
war es eigentlich nicht, Zeitschriften zu drucken, sondern die Menschen in den Märkten zielgenau
mit den Informationen zu versorgen, die sie benötigen“, sagt
Schunk. Unternehmenschef Stefan Rühling formuliert die Strategie so: „Wir sind eine neutrale Instanz in den Märkten und wir sind
stark darin, Wissen zu transportieren. Am Ende geht es darum,
Märkte, Menschen und Medien
bestmöglich zu vernetzen.“
Jetzt, zum 125. Firmenjubiläum, ist aus dem altehrwürdigen
Vogel-Verlag längst die Vogel Business Media (VBM) geworden
und der Wandel die Konstante
im Unternehmen. Der Umsatzanteil der Printprodukte am Gesamtumsatz ist von 90 auf 60
Prozent gesunken. Der Bereich
Digital und Service trägt bereits
25 Prozent, der Bereich Events
15 Prozent zum Gesamtumsatz
von 100 Millionen Euro bei. Von
den insgesamt 1.000 Angestellten
haben 450 ihren Arbeitsplatz am
Stammsitz in Würzburg, weitere Redaktionen und Mitarbeiter
sitzen in Augsburg, München,
Frankfurt, Düsseldorf, Berlin sowie in sieben europäischen Ländern plus USA, China, Indien,
Südkorea und Thailand. Insgesamt erreicht Vogel Business Media 10 Millionen Kunden, großteils Entscheider wie Ingenieure,
Unternehmer, Entwickler, Techniker, Anwälte, Ärzte.
Das äußerlich sichtbarste Zeichen des radikalen Wandels vom
Zeitschriftenverlag zum modernen Kommunikationskonzern
ist das „Vogel Convention Cen-

ter“ (VCC): 3.300 Quadratmeter Gesamtfläche, aufgeteilt auf
drei Kongresshallen in unterschiedlicher Größe, offene Foyers für Empfänge und Pausen
sowie sieben kleinere Räume
für Workshops und Besprechungen bieten Raum für bis zu 3.000
Gäste. Rund 300 Veranstaltungen mit insgesamt 60.000 Besuchern haben allein 2015 im VCC
stattgefunden – Tagungen, Seminare, aber auch große Kongresse
und Treffen spezialisierter Branchen, die zum Teil ausgefallene
Namen tragen wie „Dämm-Gipfel“, „Cooling Days“, „Steckverbinder-Kongress“ oder „Karosserie- und Schadenstage“, aber
auch Konzerte und Galas, etwa
kürzlich die Krönung der fränkischen Weinkönigin.
Der Bereich Digitales umfasst
nicht nur Hunderte eigene Webseiten und die umfangreiche Präsenz jedes Mediums in den sozialen Medien wie Facebook und
Twitter, sondern auch mehrstündige internetgestützte Seminare
(„Webinare“) für Fachleute – für
Teilnehmerzahlen von 20 bis 250.
Dafür hat VBM ein eigenes Webcast-Studio eingerichtet – praktisch ein kleines Fernseh- und
Radiostudio mit Sprecherkabine, Schnitt- und Moderatorenplätzen. Moderiert werden die
Webinare in der Regel von Fachredakteuren aus den jeweiligen
Magazinen, die die schriftlichen
Fragen der Teilnehmer gleich an
den Referenten weiterreichen
können.
Das jüngste Kind des Unternehmens sind seit 2013 Beteiligungen an kreativen Start-up-Unternehmen. Die Tochter „Vogel
Ventures“ in Berlin beteiligt sich
an derzeit zwölf jungen Firmen,
die eine gute Idee vermarkten
wollen. Großteils stammen sie
aus dem IT- und Internet-Bereich: eine Online-Plattform für
Kfz-Ersatzteile, eine Expertenseite für die Vermittlung von Fachund Branchenwissen oder auch
automatisierte 360-Grad-Fotografie für Produkte – gut für Online-Warenkataloge. Aber auch
praktische Lösungen für den

Einzelhandel oder für Aussteller
auf Messen werden in den Jungunternehmen entwickelt.
2015 ging Vogel noch einen
Schritt weiter und richtete auf
dem Campus in Würzburg eine
„Gründer-Werkstatt“ ein – eine
Denkfabrik für kleine Gruppen
junger Leute, die oft direkt von
der Uni kommen und eine gute
Idee haben, aber noch nicht so
weit sind, ein Geschäftsmodell
daraus zu entwickeln. „Das sind
alles Ideen oder Technologien,
die irgendwann einmal für uns
oder unsere Kunden interessant
werden könnten“, skizziert Unternehmenssprecher Schunk die
Auswahlkriterien.
Doch bei allem Wandel blieb
Vogel Business Media ausgesprochen bodenständig: Vogel ist weiterhin ein Familienunternehmen
– zu 100 Prozent in den Händen
der Erben des aus Thüringen

stammenden Unternehmensgründers Carl Gustav Vogel – das
dem Standort Würzburg seit 1952
eng verbunden ist. „Würzburg als
Herz der Region Mainfranken ist
zentral in Deutschland gelegen,
hat Autobahnen in alle Himmelsrichtungen, mehrere ICE-Linien,
der Frankfurter Flughafen ist eine gute Stunde entfernt“, skizziert
Sprecher Schunk den Vorteil des
Standorts. Ein kultureller Faktor
Würzburgs dürfe ebenfalls nicht
vergessen werden: Der Standort
verkörpert Tradition und Fortschritt gleichermaßen, so Gunther Schunk. Dazu trage auch der
Frankenwein bei, ist sich der Unternehmenssprecher sicher: „Der
Frankenwein schafft Gemütlichkeit, führt die Menschen zusammen, er fördert gleichzeitig Kommunikation und Kreativität.“ ■
Wolfram Göll

Weil wir
gerne
verbinden

Die besten Verbindungen sind solche, die von Herzen kommen. Als Familienunternehmen und Global
Player sind wir mit unserer Heimat verwurzelt – und mit der Welt verbunden. Und das bereits seit
mehr als 50 Jahren. Unsere Verbindungslösungen sind die Lebensadern der Wirtschaft – in
Deutschland und auf der ganzen Welt. www.lappkabel.de
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Am Info-Point in
Wertachau erklären
die Lechwerke das
Energiekonzept des
Orts. Gleich daneben können E-Bikes
geladen werden.

wurde, um ein Drittel reduziert
werden konnte.

© Lechwerke

Scheint die Sonne,
läuft die Waschmaschine

Versuchslabor für das
Energiekonzept der Zukunft

Damit die Bewohner aber nicht
warten müssen, bis endlich mal
wieder die Sonne scheint, können
sie den „Smart Operator“ so konfigurieren, dass die Haushaltsaufgaben bis zu einem festgelegten
Zeitpunkt auf jeden Fall erledigt
sein müssen. Heißt im Klartext:
Das System versucht zwar eine
günstige Phase zum Wäschewaschen abzupassen, die Wäsche
wird aber in jedem Fall zum genannten Termin fertig. Auch
wenn das bedeutet, mehr Energie
zu verbrauchen als im Idealfall.
Um den Energieverbrauch
noch weiter zu optimieren, sind
Ende des letzten Jahres einige Haushalte in Wertachau mit

weiteren intelligenten Geräten
ausgestattet worden – Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler, die noch besser mit
dem „Smart Operator“ zusammenarbeiten. Zusätzlich steuert
der Smart Operator auch Wärmepumpen, Batteriespeicher und
E-Mobility-Ladeboxen im Ort.
Versuchslabor in Schwaben
Das Energiekonzept, wie es in
Wertachau erprobt wird, dient
den Lechwerken als eine Art „Versuchswiese“. Hier werden Ideen ausprobiert und kombiniert,
wie Ingo Butters, Pressesprecher
der Lechwerke, betont. Nicht alles davon dürfte auch weiterverfolgt und großflächig eingesetzt
werden. Sein Unternehmen profitiere aber bereits jetzt von dem
Projekt, betont Butters. „Wir können aus den Ergebnissen wichti-

Im schwäbischen Wertachau ist die Zukunft des Energieverbrauchs schon
heute Realität: Die Einwohner produzieren den Strom, den sie benötigen,
selbst - und verbrauchen dank modernster Technik möglichst wenig davon.

N

© Dominik Sauter

ein, auf den ersten Blick
sieht Wertachau nicht
aus wie ein „Dorf der Zukunft“. Eher traditionell
ist es hier, zwischen Augsburg
und Landsberg am Lech. Einfamilienhäuser, kleine Bauernhöfe, ruhige Straßen. Schwäbische
Idylle. Doch hinter der konventionellen Fassade
versteckt sich
eines der
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innovativsten Energiesysteme,
die es aktuell in Deutschland gibt.
Der kleine Ort ist Sitz eines Pilotprojekts der Augsburger Lechwerke (LEW) und der RWE. In einem
intelligenten Netz soll die Energie
möglichst effizient verbraucht –
und produziert – werden.
„Smart Operator“:
So einfach wie innovativ
Mehr als 110 Haushalte in dem
Dorf, das zur Stadt Schwabmünchen gehört, nehmen an dem
Projekt teil. Herzstück des Konzepts ist der „Smart Operator“ –
eine Art Computer, der in jedem
Haus eingebaut ist und der den
Energieverbrauch im Gebäude
steuert und plant.
Die Funktionsweise des „Smart
Operators“ ist so einfach wie innovativ: Das System wartet mit

dem Einschalten der Haushaltsgeräte, bis die Situation günstig
ist. Ein Beispiel: Wenn die Sonne
scheint, produzieren die Solarzellen auf den Dächern in Wertachau
besonders viel Energie – jetzt wäre
ein guter Moment, um die Waschmaschine einzuschalten. Der
„Smart Operator“ erkennt solche
Phasen und wickelt energieintensive Vorgänge im Haushalt in diesen „Stoßzeiten“ ab. Er berechnet
zudem – etwa anhand von Wettervorhersagen – die zu erwartende
Stromproduktion, Aufnahmefähigkeit und Speichermöglichkeiten im Netz.
So gelingt es den Wertachauern, vorwiegend ihren eigenen
Strom zu verbrauchen. Eine Zwischenbilanz der Lechwerke zeigt,
dass die Menge des überschüssigen Stroms, der bisher ins regionale Verteilnetz zurückgespeist

/Hier macht Reisen Freude!
Im neuen Terminal 2-Satelliten kommt der Fünf-Sterne-Anspruch
des Flughafens München besonders zur Geltung.

Verbindung leben
Erfahren Sie mehr rund um den Satelliten: www.munich-airport.de/satellit

ge Erkenntnisse für unsere heutige Energiewirtschaft gewinnen“,
sagt er. „Die Wertachau ist aber
kein Eins-zu-eins-Modell für die
Zukunft.“
Trotzdem: Das Energiedorf hat
die Stadt Schwabmünchen bundesweit bekannt gemacht. Das
freut auch Bürgermeister Lorenz Müller. „Hier im ländlichen
Raum wird Energiewende gelebt.
Viele Bürger erzeugen und nutzen Strom bereits selbst“, sagt der
CSU-Politiker. Um die Energiewende zu schaffen, müsse man
aber nun die nächsten Schritte
gehen: „Wir müssen Erzeugung
und Verbrauch noch besser aufeinander abstimmen und so das
Stromnetz besser nutzen.“ Müller betont: In Schwabmünchen
sei man stolz, „Teil dieser Energiezukunft“ zu sein.
■
Dominik Sauter
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Die Herren
der Wirbel

A

bends mit einer Flasche
Bier am Fluss sitzen. Auf
das eigene Wasserkraftwerk schauen und damit
Geld verdienen. Davon träumte Benedikt Schröder schon immer. Jetzt geht er nicht mit einem
Bier, sondern mit Ian Solano, Vertreter eines mexikanischen Energieversorgers, an die Rednitz. Was
er dem Mexikaner dort zeigt, hat
mit einem herkömmlichen Wasserkraftwerk nichts zu tun. Fast
völlig geräuschlos dreht sich eine
Turbine im Wasser, verpackt in ei-

© Anja Schuchardt

Ein Kraftwerk für den Rucksack:
Mit dieser Produktidee überzeugte
das fränkische Unternehmen
Aquakin Investoren und Kunden.
Jetzt wollen die Tüftler aus
Fürth den Markt für kleine Wasserkraftwerke erobern.
nem runden Behälter mit einem
Meter Durchmesser. Darunter
führt ein Rohr in den Fluss. Dass
hier Strom erzeugt wird, zeigen
die zwei brennenden Bauleuchten, die an den kleinen Prototypen angeschlossen sind.
Als Hauptgeschäftsführer von
Aquakin teilt sich Schröder die Erfindung mit fünf weiteren Gesellschaftern. Sie bezeichnen sich als
Tüftler, Ingenieure, Investoren
und ein Stück weit auch als Visionäre. Ihre Kleinwasserkraftwerke
zeigen, wie Energie wirtschaftlich
und sauber erzeugt werden kann.
Klassische Stromkonzerne denken beim Thema Wasserkraft in
Superlativen. Um damit möglichst
viele Megawatt aus den Flüssen
zu ziehen, müssen sie ganze Seen
aufstauen. Ein massiver Eingriff
in die Natur. Anders hingegen bei
Aquakin.

© Anja Schuchardt

Vom Prototypen
zum Lifestyleprodukt

Das kleinste Kraftwerk von Aquakin produziert genug
Strom, um damit ein Handy aufzuladen.
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Leif Schoeller, seit 26 Jahren Unternehmer im Modellbau und
3D-Druck, und Stephan Pacardo,
gelernter Kfz-Meister, experimentierten schon länger an Techniken
zur Stromversorgung, die weder
Umbauten in der Natur voraussetzen, noch tote Fische zur Folge haben. Mit ihrer Idee zogen sie 2012

auf die Erfindermesse nach Genf.
Die Entwicklung kam gut an und
ein Jahr später klapperte der erste Prototyp im Fluss. Mit weiteren
Investoren, unter ihnen Benedikt
Schröder, gingen die Ingenieure
noch einen Schritt weiter und
entwickelten ein Lifestyleprodukt: ein Mini-Wasserkraftwerk
für den Wanderrucksack.
Es war die Geburtsstunde für
das Unternehmen Aquakin und
der Start einer weltweiten Crowdfunding-Aktion auf einer amerikanischen Internetplattform. „Das
war für uns der ultimative Test, ob
das Wasserkraftwerk überhaupt
jemand kaufen will“, sagt Schoeller. Innerhalb von zwei Monaten
meldeten sich weltweit 1.000 Leute und brachten knapp 200.000
Dollar zusammen. Inzwischen
steckt eine halbe Million Euro
in der Entwicklung. Mehr als
die Hälfte davon stammt aus
der Tasche der Gesellschafter
selbst – und aus öffentlichen Fördergeldern.
„Made in Bavaria“
hat seinen Preis
Jetzt schweißt und schraubt ein
Drei-Mann-Team in Fürth an den
circa 500 Gramm schweren Maschinen mit der blauen Turbine
in der Mitte. Mit den fünf Watt,

die der kleine Generator in fließenden Gewässern erzeugt,
können Benutzer beispielsweise ihre Handys aufladen.
Die Montage und die Produktion des Mini-Wasserkraftwerkes finden in Bayern statt. Das
Herzstück, die Elektronik, kaufen die Aquakin-Leute jedoch
in Asien ein. Kein Wunder: Die
Herstellung einzelner Komponenten kostet in Bayern fünfmal so viel wie in China. „Der
Kunde schätzt zwar Produkte „made in Bavaria“, aber die
meisten sind dann doch nicht
bereit einen höheren Preis zu
zahlen“, sagt Schröder.
Jedes Mini-Wasserwerk prüfen die Start-up-Bastler per
Hand, verpacken es in einen
Neoprenbeutel und schicken
es zum Kunden.

ten Ian Solano überzeugt. Mehrere Anlagen soll Aquakin für Mexiko bauen. In Deutschland findet
das Start-up bislang nur schwer
Abnehmer, weil das Wassernutzungsrecht meist bei den großen
Stromkonzernen liegt. Privatleute
und Kommunen bekommen nicht
ohne Weiteres eine Genehmigung.
Schröder und sein Kunde aus
Übersee stehen fasziniert an der
Rednitz in Franken und verfolgen, wie die kleine Turbine im
Fluss munter Strom produziert.
Der Mexikaner grinst und stellt
sich schon vor, wie das Gerät bei
ihm „zu Hause die Kühlschränke
antreibt“.
■
Anja Schuchardt

DER BAYERNKURIER AUF
Was planen die Start-Up-Gründer Leif Schoeller und
Benedikt Schröder? Mehr dazu im Video über
Aquakin auf dem Bayernkurier-Youtubekanal: Unter
www.youtube.com im Suchfeld „Bayernkurier“ eingeben
oder direkt unter diesem Shortlink: http://bit.ly/1qCGBqh

Mit dem Smartphone
den QR-Code fotografieren
und per kostenloser App
(z.B. „QR Code Reader“)
direkt zum Video kommen.

Potenzial steckt im Ausland
Die meisten der 1.000 Exemplare der ersten Serienproduktion
gehen an Amerikaner, Inder,
Neuseeländer oder Kanadier.
Stückpreis: 299 Euro. In mehr
als 60 Ländern warten Kunden auf das neuartige Wasserkraftwerk. Das Ingenieursteam
sieht im Ausland das größte Potenzial für die Innovation. Sowohl für das Lifestyleprodukt
als auch für weitere Ideen: Ein
Wirbelwasserwerk steht kurz
vor dem Produktionsstart, ein
Linearwasserwerk und eine
Rohrturbine stecken noch in
der Entwicklung. Allesamt
kleine Stromerzeuger, die mit
unterschiedlicher Technologie dasselbe schaffen: Elektrizität zu erzeugen in fließenden Gewässern – ohne Eingriff
in die Natur.
Entscheidend für den Erfolg: Die Kleinwasserkraftwerke
amortisieren sich innerhalb von
zwei bis zehn Jahren, abhängig
von Größe, Technologie und in
welchem Land sie zum Einsatz
kommen. Mit bis zu 20 Kilowatt
Leistung könnte das Wirbelwasserwerk zwei bis drei Haushalte
pro Jahr versorgen. Das hat den
mexikanischen Energieexper-

» Für alle, die den Schimmel
lieber im Garten hätten. «

Welt!
neuheit

MIT FRISCHLUFT VORBEUGEN

GENEO INOVENT – das Fenster, das geschlossen lüftet
Mehr Informationen unter: www.rehau.de/geneo-inovent

SCHNAPPSCHÜSSE des Monats

TITEL

© pa picture alliance

Das niederländische Königspaar Maxima und
Willem-Alexander hatte bei seinem Besuch in Bayern nicht nur Zeit für Späße in der Alten Pinakothek
in München, sondern traf auch Spitzenpolitiker wie
Joachim Herrmann und Helmut Brunner (u.).

© pa picture alliance

Am 8. April feierte die CSU
die Eröffnung ihrer neuen
Landesleitung.

© StMELF

Lorenz Beringer, Karsten Dietel und CSU-Hauptgeschäftsführer Hans-Michael Strepp auf
Informationsreise im Silicon Valley bei Facebook.

Generalsekretär
Andreas Scheuer und
Parteichef Seehofer am
Gedenkstein für Franz
Josef Strauß.

© CSU

Finanzminister Markus
Söder ist neuer Schirmherr
des St.-Bernhards-Klubs.

© Markus Söder

JU-Chef Hans Reichhart mit Nachwuchs
im Gespräch mit
Senioren-Union-Chef
Thomas Goppel.

Ilse Aigner,
Alexander
Dobrindt und
Doro Bär bei
der Verleihung
des Deutschen
Computerspielpreises in
München.

Bundesminister Gerd Müller,
MdB Dagmar Wöhrl und
Ministerpräsident a.D. Günther
Beckstein (v.r.n.l.) beim
entwicklungspolitischen
Fachgespräch.
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Bischöfin Susanne Breit-Keßler
(r., stehend) und Domdekan
Lorenz Wolf (ganz l.) gaben der
neuen Parteizentrale ihren Segen.

© Alle Fotos dieser Seite: CSU

CSU-Schatzmeister
Thomas Bauer
wickelte den Kauf der
Parteizentrale ab.

LESERBRIEFE

VERSCHENKTE ZEIT
Zu „Grüne und SPD sind bereit,
ihre Geschichte und ihre
Ideale zu verraten, nur um an
die Macht zu kommen“, Bayernkurier Magazin 3/2016:

Lieber Herr Scheuer, Ihre Rezensionen lese ich gerne, halte die Kontaktaufnahme mit
Herrn Hofreiter allerdings für
verschenkte Zeit. Anders würde ich eine Kontaktaufnahme
des Herrn Anton Hofreiter mit
seinem örtlichen Frisörsalon
beurteilen.
Ralph Meyer
41189 Mönchengladbach

84 PROZENT RENTE
FÜR SPANIER
Zu „Auf Kosten der jungen
Generation“, Bayernkurier
Online vom 1. April:

Alles schön und gut, was Sie
da schreiben, aber Sie haben
vergessen zu schreiben, dass
die deutschen Rentner regelrecht ausgebeutet werden.
Unsere Realrenten sind in der
Euro-Zeit um 14 Prozent gekürzt worden, diejenigen der
Griechen wurden in derselben
Zeit um 40 Prozent auf unsere
Kosten angehoben.
Sie sollen bitte auch das
hier lesen: „Die durchschnittliche Ersatzquote, also das
Verhältnis der Rente zum
Einkommen, in den OECDLändern, zu denen neben den
europäischen Industrienationen beispielsweise auch die
USA, Japan, Australien und
Neuseeland gehören, beträgt
69 Prozent, d. h. die durchschnittliche Rentenhöhe in
den OECD-Ländern beträgt
69 Prozent des Einkommens.
Unter diesem Durchschnitt
l ieg t neben Schweden,
Großbritannien und Irland
auch Deutschland mit gerade
einmal 58 Prozent. Die Studie bescheinigt dagegen den
italienischen Rentnern eine
Ersatzquote von 76 Prozent, den Spaniern gut 84
Prozent und den griechischen
Rentnern sogar 110 Prozent
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des Einkommens. Angesichts
der Banken- und Schuldenkrise und der daraus resultierenden Haftungsrisiken
für Deutschland ist diese
Tatsache kaum zu verstehen.“ PS: Ich bedaure sehr,
dass ich die CSU hier in
Stutensee nicht wählen kann.
Drazen Perinic
76297 Stutensee

BAUFINANZIERUNG
STATT RIESTER-RENTE
Zu „Seehofer fordert große
Rentenreform“, Bayernkurier
Online vom 11. April:

Genauso ist es richtig, die
R iester-Rente muss weg!
Wie kann man eine Rente
nur nach einem SPD-Minister benennen? Daran erkennt
man schon die Arroganz
dieser Partei! Die SPD wollte sich doch damit nur selbst
beweihräuchern mit einer
„SPD-Rente“?
Stattdessen brauchen wir
unbeding t eine staat lich
geförderte Bausparfinanzierung für alle Bürger so wie in
Singapur. In Singapur leben
98 Prozent der Bürger in
den eigenen vier Wänden
(Eigentumswohnungen). Wie
funktioniert das? In Singapur
zahlt bereits ein Jugendlicher
ab 18 Jahren in einen staatlich
geförderten Bausparer ein
mit etwas über 150 Euro im
Monat. Den gleichen Betrag zahlt der Arbeitgeber
hinzu und der Staat zahlt
noch einmal 150 Euro. Das
wären schon mal 450 Euro im
Monat und das Ganze wird
auch noch hoch verzinst mit
etwas über acht Prozent.
Wenn der Bausparer auszahlungsreif ist ein paar
Jahre später, kauft man sich
die Eigentumswohnung zum
Selbstbezug und das ist dann
die „Rente“. Wer keine Miete zahlt, braucht sich auch
nicht wegen Altersarmut zu
fürchten.
Erwin Pöschl
80339 München

ZÄUNE FUNKTIONIEREN
DOCH
Zu „Falsche Hoffnung in
Idomeni“, Bayernkurier Online
vom 9. März:

Die Zahl der Flüchtlinge, die
in den letzten Tagen nach
Deutschland kamen, geht
deutlich zurück. Grund dafür ist die engmaschige Überwachung der mazedonischen
Grenze und das Ende des
Durchwinkens der Flüchtlinge über die Balkanroute
nach Mitteleuropa. Entgegen
aller Prophezeiungen, dass
sich Flüchtlinge nicht durch
Grenzzäune aufhalten lassen
würden, sind die gemeinsamen Grenzschutzaktivitäten
Österreichs und der Balkanländer erfolgreich. Der österreichische Kanzler Faymann
hat in der Flüchtlingspolitik
eine scharfe Wende vorgenommen. Von dieser Wende
profitiert auch Deutschland,
auch wenn es hier kaum ein
Politiker offen zugeben will.
Der gemeinsame Plan der EU
und der Türkei, Flüchtlinge
wieder in die Türkei zurückzuschicken, könnte auch deshalb funktionieren, weil Griechenland seit Neuestem eine
unattraktive Sackgasse für
Flüchtlinge ist.
Stefan Wegner
73529 Schwäbisch Gmünd

WÄHLERISCHE
FLÜCHTLINGE
Zu „Europa kann nicht alle
Migranten aufnehmen“,
Bayernkurier Online vom
15. Februar:

Deutsche und europäische
Asyl- und Flüchtlingspolitik 2015/2016 − an Hand eines Bildes: Auf einen Floss
auf dem Ozean treiben 100
Schiffbrüchige. Zuerst kommt
ein Fischkutter, der sie retten
möchte; die Leute auf dem
Floß lehnen ab. Dann kommt
ein Frachtschiff vorbei und
will sie aufnehmen, die Schiffbrüchigen lehnen erneut ab.
Dann folgt ein Kreuzfahrt-

schiff, da wollen die Schiffbr üchigen aufgenommen
werden. Genauso verhält es
sich mit Deutschland und den
Flüchtlingen. Und wir sollen
denen die große Not abnehmen? Niemals! Denn wenn
ich mich in großer Not befinde, nehme ich jede Rettung
an und stelle keine Bedingungen und suche mir nicht
aus, von wem ich mich retten
lasse. Und Merkel? So unklug
kann keiner sein, eine solche
Politik zu unterstützen. Langfristig wird es ohnehin darauf
hinauslaufen, wenn Jahr für
Jahr halb Afrika und Arabien an unseren Türen rütteln,
dass das Asylrecht europaweit
abgeschafft wird.
Dr. Lothar Sukstorf
80937 München

DURCHMARSCH ÜBER
DEN BRENNER
Zu „Ende der Kontrollen wäre
falsches Signal“, Bayernkurier
Online vom 6. April:

Der nächste kapitale Berliner
Fehler droht! Wir wissen doch
gar nicht, welches Klientel
sich in Österreich aufhält und
dann quasi unkontrolliert
ins „gelobte Land“ kommt.
In Nordafrika werden dann
noch mehr Afrikaner dazu
animiert, zum Durchmarsch
über den Brenner nach
München anzusetzen. Die
bayerische Staatsregierung
muss unbedingt verhindern,
dass die Kontrollen an der
Grenze entfallen!
Jürgen Seeger
per Mail

GRAF MARIO
DRA(GHI)CULA
Zu „Die Zinsen müssen
wieder steigen“, Bayernkurier
Online vom 11. April:

Bert Brechts Wort „Bankraub: eine Initiative von
Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank“, ist
aktueller denn je. Ich möchte Brechts Diktum sogar noch
erweitern und konkretisieren:

„Bankraub und Geldautomatensprengung: eine Initiative
von Dilettanten und Terroristen. Wahre Profis gründen
eine Europäische Zentralbank oder eine Briefkastenfirma in einer Steueroase wie
etwa in Panama.“
So hat die EZB-Politik ihres
Chefs Mario Draghi die deutschen Sparer und die sogenannten Riester-Renten-Vorsorger bisher etwa sage und
schreibe 200 Milliarden Euro gekostet. Ein Betrag, den
kein Gangster der Welt wirklich mit Bankraub und Geldautomatensprengung „verdienen“ kann. Mario Draghi, ein
moderner „Graf Dra(ghi)cula“, der statt Blut den untoten
deutschen Sparern die Euros
nur so aus der Tasche saugt?
Roland Klose
57392 Bad Fredeburg

SULTAN ERDOGAN
Zu „Aus Scherz wird Staatsaffäre“, Bayernkurier Online
vom 11. April:

Allein schon der Umstand,
dass „Merkels fürchterlicher
Freund“ (O-Ton Spiegel) in seiner Verbalnote die Bundesregierung auffordert, gegen den
deutschen Satiriker Böhmermann Strafanzeige zu stellen,
spricht Bände und zeigt, wessen Geistes Kind der „türkische Freund“ ist, der partout
nicht kapieren will, dass wir
in Deutschland und nicht in
der Türkei sind. Reichen ihm
die abgepressten sechs Milliarden Euro für seinen schäbigen Menschenhandel nicht

aus? Selbst wenn Böhmermanns Schmähgedicht nicht
gerade „gentlemanlike“ ist,
so sollte die Bundeskanzlerin im vorliegendem Falle das
tun, was sie am besten kann,
nämlich die Sache „aussitzen“
und keinesfalls den Kotau vor
dem selbst ernannten Sultan
in Erwägung ziehen.
Jürgen Engelhardt
83071 StephanskirchenSchloßberg

SCHNELLER IM
LIBANON UND IN
JORDANIEN HELFEN
Zu „Das konservative Element
in der CDU ist weggebrochen“,
Bayernkurier Online vom
29. März:

CSU-Vertreter verkünden mit
einiger Genugtuung, dass bei
den vergangenen Landtagswahlen viele CSU statt AfD
gewählt hätten, hätte dort diese Partei zur Wahl gestanden.
Was mache ich als bisherige
CSU-Wählerin, die mit Teilen
der bisherigen Aussagen von
CSU-Vertretern zur Flüchtlingsproblematik nicht einverstanden ist? Wem soll ich
bei der nächsten Wahl meine
Stimme geben? Mit der Forderung nach einer Obergrenze ohne dafür eine Lösung zu
entwerfen ist es nicht getan.
Sollen wir weiterhin das Abschlachten im Vorderen Orient als gruseliges Fernsehspektakel beobachten, uns
damit zufriedengeben, dass
die anderen die Grenzen für
uns schließen und damit
die Drecksarbeit machen?

Lassen wir die Kirchenvertreter an unsere Menschlichkeit appellieren, ohne darauf
einzugehen, und sollen wir
den vielen freiwilligen Helfern sogar böse sein, weil sie
sich bemühen, den Flüchtlingen gegenüber, die bisher zu
uns kamen, Hilfsbereitschaft
zu zeigen?
Ich er warte einfach von
einer C-Partei, dass sie sich
wirklich Gedanken macht,
wie man mit dieser – zugegeben – ungeheuren Herausforderung tätig umgeht. Wenn
man den Flüchtlingen schon
nicht im eigenen Land helfen will und kann, sollte man
sich schnell Gedanken machen, wie man in den Lagern
im Libanon, in Jordanien und
an der syrischen Grenze mehr
Hilfe leisten kann. Stattdessen
hofiert man Orban und Putin, wirft ununterbrochen der
Kanzlerin Prügel zwischen
die Beine und versucht sich
im schönen Bayernland einzuigeln. Lediglich mit der besonderen Unterbringung von
Asylsuchenden, die keine Aufenthaltsberechtigung haben,
bin ich einverstanden, wenn
dann auch versucht wird, sie
rasch in die Herkunftsländer
zurückzuführen. Ich möchte weder die Af D wählen
noch mich der Stimmabgabe
verweigern.
Angelika Gruber
90471 Nürnberg
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