
Passau – Nach dem politischen 
Aschermittwoch in Passau geht 
die CSU mit Rückenwind in die 
letzten Tage vor der Kommunal- 
und die letzten Wochen vor der 
Europawahl. Parteichef Horst 
Seehofer und sein Stellvertreter 
Peter Gauweiler brachten beim 
traditionellen „größten Stamm-
tisch der Welt“ einmal mehr die 
Dreiländerhalle zum Beben.

Nach der Begrüßung durch 
den niederbayerischen CSU-
Bezirksvorsitzenden Manfred 
Weber und einem kurzen Gruß-
wort der Passauer OB-Kandi-
datin Rosemarie Weber ergriff 
erstmals in seiner politischen 
Laufbahn Peter Gauweiler das 
Mikrofon in der Dreiländerhal-

le. Der Bundestagsabgeordnete 
richtete seinen Blick überwie-
gend nach Europa. Dabei for-
derte er unter anderem von der 
EU, nicht weiter die Grundrech-
te ihrer Bürger zu beschneiden. 
Vielmehr dürften die nationa-
len Parlamente in ihrer Ent-
scheidungsfreiheit nicht weiter 
eingeschränkt werden. 

Ministerpräsident Horst See-
hofer stieß in das selbe Horn: 
„Stoppt die Regelungswut und 
diesen Bürokratismus“, rief er 
den tausenden begeisterten 
Besuchern entgegen. Mit Blick 
auf die am 16. März stattfin-
denden Kommunalwahlen in 
Bayern stellte Seehofer fest: 
„Der Freistaat ist äußerst kom-

munalfreundlich, die Zusam-
menarbeit funktioniert.“ Das 
sehe man aktuell auch an der 
Neuregelung des kommuna-
len Finanzausgleichs, bei dem 
Bayerns Finanzminister Markus 
Söder mit den Vertretern der 
Kommunen eine für alle Seiten 
gute Lösung gefunden habe. 
„Nur wenn es den Kommunen 
gut geht, geht es Bayern gut“, 
betonte der Ministerpräsident 
unter großem Applaus. Die wirt-
schaftlich, finanziell und gesell-
schaftlich gute Situation in Bay-
ern zeige, so Seehofer: „Die CSU 
ist die einzig wahre verbliebene 
Volkspartei.“

 Dominik Sauter
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Dümmer gehtS immer

Die alte Propaganda-regel 
stimmt, wonach man eine 
Behauptung nur oft genug 
wiederholen muss, bis sie 
schließlich als Tatsache ak-
zeptiert wird. Seit Jahren ver-
sucht die EU-Kommission, 
Deutschland wegen seiner 
Exportüberschüsse auf die 
Anklagebank zu setzen. Ein 
schädliches Ungleichgewicht 
zu Lasten der anderen EU-
Staaten sei das, so Brüssel. 

Aus dieser These spricht 
der Geist der Nationalöko-
nomie von anno dazumal. Es 
ist richtig, dass die deutsche 
Industrie sehr erfolgreich 
ist. Sie ist trotz relativ ho-
her Lohnkosten internatio-
nal hoch wettbewerbsfähig. 
Weil sie es ist, werden ihre 
Produkte international stark 
nachgefragt – besonders in 
Asien und Nordamerika. 

Davon profitiert nicht nur 
die deutsche Volkswirtschaft. 
Wie man am Beispiel der be-
sonders erfolgreichen deut-
schen Autoindustrie erken-
nen kann, importieren sie 
viele Komponenten für den 
Bau ihrer Autos aus anderen 
europäischen Staaten.

Würde man den Kriti-
kern folgend die erfolgrei-
chen deutschen Exporteure 
schwächen, wäre das auch 
ein Schaden für die ande-
ren Europäer. Damit könnte 
man die Sache eigentlich ad 
acta legen. Doch aus dem 
Bundeswirtschaftsministeri-
um wird neuerdings buß-
fertige Einsicht verbreitet. 
Dümmer gehts eben immer.
 Peter hausmann

ZUr SACheDie einzige Volkspartei
Politischer Aschermittwoch: CSU demonstriert Stärke

Selbstbewusst: ministerpräsident horst Seehofer in Passau mit seiner Frau Karin (mi.) und Peter gauweiler. 

Von einem bemerkenswer-
ten Papier über die Arbeits-
weise der eU-Kommission, 
erstellt im Bundesfinanz-
ministerium in Berlin mit 
Hilfe von Finanzbeamten-
Kollegen aus Finnland, 
berichtet die Tageszeitung 
Die Welt. In einer achtsei-
tigen Untersuchung kom-
men die Experten zu dem 

Ergebnis, dass in Brüssel willkürlich mit Finanz-
daten umgegangen wird und dass „das Risiko der 
Verwässerung des eben erst gestärkten Stabili-
täts- und Wachstumspaktes“ besteht. Die Welt 
sieht in dem Papier – an dessen Abfassung neben 
den deutschen auch finnische Experten beteiligt 
sind, was deshalb besonders auffällig ist, weil der 
verantwortliche EU-Währungskommissar Olli 
Rehn aus Finnland kommt – eine Misstrauenser-
klärung an die Kommission und eine wachsende 

Distanz zwischen Berlin und Brüssel.
Die Schönfärber in Brüssel sind offensichtlich 

unermüdlich dabei, die finanzielle Situation in 
manchen Ländern der Union wesentlich erfreu-
licher und stabiler darzustellen als sie in Wirk-
lichkeit ist. Insge-
samt, so der deutsch-
finnische Vorwurf, 
wird viel zu große 
Milde und Nachsicht gegenüber EU-Staaten ge-
übt, wenn es um deren Erfolg oder Misserfolg 
bei Haushaltssanierung und Sparanstrengungen 
geht. Reform- und Sparankündigungen, noch 
weit von jeder Verwirklichung entfernt, werden 
für bare Münze genommen und in komplizierte 
Rechenwerke eingestellt. Kern der Brüsseler Be-
schönigungsmethode: Neue statistische Regeln 
und Beurteilungskriterien verwischen die Ver-
antwortung für die Hauhaltspolitik und mit feh-
lender Transparenz wird bewusst für Unklarheit 
gesorgt. Mit dieser Methode der Irrungen und 

Wirrungen kommt es dann dazu, dass beispiels-
weise Frankreich, das alle Spar- und Konsolidie-
rungsziele in alarmierender Weise verfehlt, von 
der Kommission bestätigt bekommt, „effektive 
Maßnahmen“ zum Defizitabbau eingeleitet zu 

haben. Das Fazit 
der Fachleute aus 
Deutschland und 
Finnland: Die Kom-

mission wende so weiche Berechnungskriteri-
en für den Defizitabbau der Mitgliedstaaten an, 
dass als Ergebnis nur ein Erfolg stehen könne.

Die Folge dieser Brüsseler Manipulation: Ob ein 
Staat den Stabilität- und Wachstumspakt respek-
tiert oder nicht, ist kaum mehr durchschaubar. 
Deshalb wird eine „unabhängige Prüfung“ der 
Kommissionspraxis gefordert. Wird die derzeitige 
Methode der Problem- und Krisenverharmlosung 
fortgesetzt, wird das Risiko verfehlter Stabilitäts-
ziele in zunehmendem Maße „von der Euro-Zone 
im Ganzen getragen“. Deutschland ist damit wie-

der an erster Stelle dabei. Nicht überraschend ist 
es, dass Länder wie Frankreich, Italien und Spa-
nien die neue Brüsseler Praxis, Absichtserklärun-
gen anstelle harter Zahlen zu akzeptieren, freudig 
begrüßen. Werden doch durch solches Vorgehen, 
so die deutschen und finnischen Experten, EU-
Länder geradezu eingeladen, sich bezüglich zu 
erwartender Einnahmen in die Tasche zu lügen. 

Alles in allem: Derlei Methoden sind wenig ge-
eignet, an das von der Kommission lautstark ver-
kündete Ende der Finanz- und Schuldenkrise zu 
glauben. Die Menschen spüren, wenn sie betro-
gen werden sollen. 

Die SChArnAgl-KolUmne

Wilfried Scharnagl

Skandal, aber nicht überraschend:
wie in Brüssel manipuliert wird
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Putins Realitätsverlust
Ukraine: Moskau droht weiter mit Krieg

moskau – Putin hat den Kon-
takt zur Realität verloren, be-
fürchtet Berlin.

Die bedrohlichste Nachricht 
aus Moskau stammt von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel: 
Sie sei nicht sicher, ob Russ-
lands Präsident Wladimir Putin 
noch Kontakt zur Realität habe, 
berichtete sie US-Präsident Ba-
rack Obama nach einem Tele-
fonat mit dem Russen. Putin sei 
„in einer anderen Welt“ zitiert 
die US-Tageszeitung New York 
Times Washingtoner Verlautba-
rungen über das Telefonat zwi-
schen Merkel und Obama.

Zur Einschätzung der Kanz-
lerin passte Putins jüngste vom 
Fernsehen übertragene Presse-
konferenz: ein gespenstischer, 
fast wirrer einstündiger Auftritt 
voller Widersprüche und übler 
Drohungen: Ein Truppenein-
marsch in der Ukraine sei „der-
zeit“ nicht nötig, aber „Russland 
behält sich das Recht vor, alle vor-
handenen Mittel zu nutzen, sollte 
es in den östlichen Regionen der 
Ukraine zu Willkür kommen“. 
Putins Pressekonferenz voraus 
ging der demonstrative Test einer 
Interkontinentalrakete.

„Putin hat den Verstand ver-
loren“, bestätigt die ehemalige 
amerikanische Moskau-Korres-
pondentin Julia Joffe im Wa-
shingtoner Zweimonatsmaga-
zin The New Republic Bundes-
kanzlerin Merkels Eindruck. Die 
Putin-Kennerin beobachtet bei 
seinem Auftritt einen „emotio-
nalen Regenbogen“: „Putin war 
nervös, wütend, in die Ecke ge-
trieben und paranoid, manch-

mal wie erleuchtet von Anfällen 
seiner eigenen Rechthaberei.“ 
Schon seit einigen Jahren heiße 
es in Moskau, Putin werde nicht 
mehr vernünftig informiert, 
sondern sei von Ja-Sagern um-
geben, die für ihn ein „paralleles 
Informations-Universum ge-
schaffen haben“, so Joffe.

Wenn das zutrifft, und vieles 
spricht schon lange dafür, dann 
macht das für Europäer und 
Amerikaner die Aufgabe nicht 
leichter, sondern noch gefährli-
cher. Russisches Militär „hat die 
vollständige operative Herrschaft 
über die Halbinsel Krim erlangt 
und sie effektiv von der Ukraine 
abgetrennt“, zitiert die New York 
Times einen „hochrangigen US-
Regierungsvertreter“. Washing-
ton konzentriere sich jetzt dar-
auf zu verhindern, dass Moskau 
auch die östliche Ukraine an sich 
bringe und das Land teile.

In den westlichen Haupt-
städten hat die Diskussion über 
Sanktionen gegen Russland be-
gonnen. „Man kann jemandem 
schaden, der Schaden wäre aber 
beiderseitig“, drohte Putin auch 
hier. Auch ein Fall von Realitäts-
verlust. Denn derzeit ballt sich 
der wirtschaftliche Schaden im 
russischen Lager: Der Rubel hat 
aufs Jahr gerechnet über 20 Pro-
zent verloren, die wichtigsten 
Moskauer Börsentitel an einem 
Tag über 60 Milliarden Dollar 
Marktwert. Der Gas-Riese Gaz-
prom verlor in einer Woche 25 
Milliarden Dollar. Unterbrechun-
gen der Gasversorgung Europas 
seien nicht ausgeschlossen, hieß 
es aus dem Unternehmen – auch 
eine Drohung. heinrich maetzke
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Kriegsdrohung bleibt
Putin hält sich alle Optionen offen – Größte europäische Krise seit dem Kalten Krieg

Moskau/Washington/Brüssel – 
Die Krise um die Krim ist noch 
lange nicht zuende. Moskaus 
Kriegsdrohung gegen Kiew 
bleibt bestehen. Der Westen 
sucht nach politischen und di-
plomatischen Antworten.

Russlands Militärmanöver an 
der Grenze zur Ukraine ist vor-
über. Angeblich. Putins Truppen 
sollen in ihre Kasernen zurück-
kehren. Vorerst. Doch die Krim-
Krise – eigentlich eine große 
Ukraine-Krise – ist nicht been-
det. Derzeit sehe er keinen An-
lass für eine Militäraktion in der 
Ukraine, so Russlands Präsident 
Wladimir Putin bei seiner ersten 
Presskonferenz seit Beginn der 
Zuspitzung um die Krim: „Bisher 
gibt es keine Notwendigkeit für 
den Einsatz von Streitkräften.“ 
Putin weiter: „Wir haben eine 
direktes Ersuchen vorliegen von 
einem legitimen Präsidenten, Ja-
nukowitsch, nach militärischer 
Unterstützung, um ukrainische 
Bürger zu schützen.“

Moskaus Kriegserklärung an 
die Ukraine steht. Denn nichts 
anderes als eine Kriegserklärung 
war schon der Auftrag der zwei-
ten Kammer des russischen Par-
laments an Putin, „Streitkräfte der 
Russischen Föderation auf dem 
Territorium der Ukraine einzu-
setzen, bis sich die 
soziale und politi-
sche Situation in 
dem Land norma-
lisiert hat“. Moskau 
entscheidet darü-
ber, ob und wann 
in der Ukraine und in Kiew Nor-
malität herrscht. Mit seiner per-
manenten Kriegs- und Invasions-
drohung diktiert Putin der neuen 
Regierung in Kiew die Regeln.

In einem anderthalbstündi-
gen Telefonat mit US-Präsident 
Barack Obama hat Putin die 
Einmarsch-Drohung wieder-
holt: „Wenn sich die Gewalt in 
der östlichen Ukraine und auf 
der Krim ausbreitet, behält sich 
Russland das Recht vor, seine 
Interessen und die Russisch 
sprechende Bevölkerung dieser 
Gebiete zu schützen.“

Von Moskau gesteuerte Kräfte 
auf der Krim und im Osten der 
Ukraine arbeiten gleichzeitig 
daran, Chaos und Aufruhr an-
zuheizen und den Interventi-
onsgrund herbeizuführen: In 

der Krim-Hauptstadt Simfero-
pol stürmten Bewaffnete das 
Parlament, erzwangen einen 
Beschluss über ein Referendum 
über den Status der Halbinsel 
und ließen einen neuen Gou-
verneur wählen, der sich – und 
die Krim – prompt von der Re-
gierung in Kiew lossagte. In der 
Ostukrainischen Stadt Donezk 
stürmten prorussische Kräfte 
Regierungsgebäude und in der 
Hafenstadt Odessa das Regio-
nalparlament.

Die Momentaufnahmen aus 
dem Osten der Uk-
raine geben nicht 
das wirkliche Stim-
mungsbild wieder: 
Der gestürzte Präsi-
dent Viktor Januko-
witsch fand dort kei-

nen Unterschlupf. 1991 stimm-
ten 92,3 Prozent aller Ukrainer 
für die Unabhängigkeit des Lan-
des. In Kharkow baten jetzt rus-
sischsprachige Ukrainer Putin 
per Internet-Petition, nicht in 
der Ukraine einzugreifen – und 
kamen in kurzer Zeit auf über 
100 000 Unterschriften, berichtet 
die Neue Zürcher Zeitung.

Putins Kriegsdrohung gegen 
die Ukraine setzt auch die Euro-
päische Union und die Nato un-
ter Druck. Im Budapester Me-
morandum vom 5. Dezember 
1994 verzichtete die Ukraine auf 
alle Atomwaffen, die es von der 
aufgelösten Sowjetunion geerbt 
hatte. Die USA, die Russische 
Föderation und Großbritannien 
verpflichteten sich in dem Do-
kument im Gegenzug ausdrück-

lich dazu, „die Unabhängigkeit 
und Souveränität und die be-
stehenden Grenzen der Ukra-
ine zu respektieren“ sowie auf 
die Androhung von Gewalt oder 
wirtschaftlichen Zwang „gegen 
die territoriale Integrität oder 
politische Unabhängigkeit der 
Ukraine zu verzichten“.

Putin hat jetzt das völkerrecht-
lich bindende Budapester Me-
morandum beiseite gefegt. Die 
anderen beiden Garantiemäch-
te, die USA und Großbritanni-
en, können das nicht überge-
hen, selbst wenn das Dokument 
ebenso wenig eine explizite Bei-
standsverpflichtung enthält wie 
die „Charta über eine besonde-
re Partnerschaft zwischen der 
Nato und der Ukraine“ vom 9. 
Juli 1997. „Putins Aggression in 
der Ukraine verlangt nach einer 
Antwort“, fordert denn auch der 
ehemalige US-Sicherheitsberater 
Zbigniew Brzezinski 
in der Washington 
Post. Der Westen 
müsse dem „Dikta-
tor im Kreml“ klar 
machen, „dass die 
Nato nicht passiv 
bleiben kann, wenn in Europa 
Krieg ausbricht“. Brzezinski wei-
ter: „Wenn die Ukraine zermalmt 
wird und der Westen einfach nur 
zuschaut, dann wären auch die 
neue Freiheit und die Sicherheit 
in den Nachbarländern Rumäni-
en, Polen und den drei baltischen 
Republiken bedroht.“

Die Krim ist vorläufig fest in 
russischer Hand. In Washington 
sucht man jetzt nach einer Stra-

tegie, um Russland zu isolieren 
und zu verhindern, dass Moskau 
noch mehr ukrainisches Terri-
torium an sich reißt, berichtet 
die New York Post. US-Präsident 
Obama sprach zunächst unbe-
stimmt von „Kosten“ für Russ-
land. Ein amerikanischer Flug-
zeugträger wurde in die Ägäis 
verlegt. Die G 7-Staaten sagten 
alle Treffen zur Vorbereitung des 
G 8-Gipfels in Sotschi ab. Die 28 
EU-Außenminister verurteilten 
die Verletzung der ukrainischen 
Souveränität scharf – und rin-
gen um Sanktionen. Paris erwägt 
Visabeschränkungen und die 
Sperrung russischer Konten. Ein 
Waffenembargo gegen Russland 
lehnt es ab – französische Firmen 
bauen gerade zwei Mistral-Hub-
schrauberträger für die russische 
Flotte. Die Briten wollen von 
einer Sperrung des Finanzzent-
rums London für Russen nichts 

wissen. In Berlin 
setzt Außenminister 
Frank-Walter Stein-
meier auf Diploma-
tie: „Diplomatie ist 
kein Zeichen von 
Schwäche. Sie ist 

jetzt notwendiger denn je.“
Große Hoffnungen, dass Mos-

kau sich bald zu Deeskalation 
und Rückzug verstehen könnte, 
hat unter den Europäern kaum 
jemand. Von der „schlimmsten 
Krise im Europa des 21. Jahrhun-
derts“ sprach beim Besuch in 
Kiew der britische Außenminis-
ter William Hague: „Aus Moskau 
gibt es kein Anzeichen für einen 
Politikwechsel.“ Heinrich Maetzke

Betrachtet eine demokratische Ukraine als Gefahr für Russland: Wladimir Putin. Bild: action press/Alexei Druzhinin/Itar-Tass
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FUNDSTÜCKE

„Wer Freizügigkeit in Europa 

will, muss dafür sorgen, dass 

diese Freizügigkeit angemes-

sen geregelt wird.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, beim  

Politischen Aschermittwoch an die  
Adresse der Europäischen Kommission

„Selbstverständlich respektie-

ren wir andere Religionen. 

Aber wir lassen uns in Bay-

ern unseren Glauben und ihr 

größtes Symbol, das christli-

che Kreuz, nicht schlecht re-

den oder gar verbieten.“

Peter Gauweiler
Stellvertretender CSU-Vorstzender, in 

seiner Rede beim Politischen 
Aschermittwoch in Passau

„Die CSU hat in Hans-Peter 

Friedrich einen Ehrenmann – 

die SPD hat leider nur einen 

Oppermann.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, in Passau  

über die Folgen der Edathy-Affäre

„Wir sind spät in die erneuer-

baren Energien eingestiegen, 

vielleicht zu spät.“

Peter Terium
RWE-Vorstandsvorsitzender, zu den  

Gründen für die schwierige wirtschaft-
liche Situation seines Unternehmens

„Was mir an der bayerischen 

SPD besonders gut gefällt, das 

ist die fröhliche Hoffnungslo-

sigkeit.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, beim  

Politischen Aschermittwoch in Passau

revision gegen wulff

Hannover – Nach dem Frei-
spruch im Korruptionspro-
zess gegen Altbundespräsi-
dent Christian Wulff hat die 
Staatsanwaltschaft Hanno-
ver Revision eingelegt. Ob 
es zu einem neuen Prozess 
kommt, muss der Bundesge-
richtshof entscheiden. Dazu 
müssten der ersten Instanz 
aber Verfahrensfehler nach-
gewiesen werden. „Genug ist 
genug. Eine Revision ist un-
verhältnismäßig“, meint der 
CSU-Rechtspolitiker Micha-
el Frieser dazu. Die Staatsan-
waltschaft habe den Vorwurf 
der Vorteilsnahme nicht be-
legen können. Dem Steuer-
zahler noch weitere Prozess-
kosten zuzumuten, nennt 
Frieser „unverhältnismäßig“.

az münchen pleite

München – Die Münchner 
Abendzeitung, eines der tra-
ditionsreichsten Boulevard-
blätter Deutschlands, hat 
Insolvenzantrag gestellt. Die 
Familie Friedmann als Ei-
gentümerin sehe sich nicht 
mehr in der Lage, weite-
re Mittel zur Verfügung zu 
stellen, teilte der Verlag mit. 
Nun suche man nach einem 
Investor. Die Verluste sum-
mierten sich seit 2001 auf 70 
Millionen Euro. Das weitere 
Erscheinen des Blattes sei 
aber zunächst gesichert.

posse um kennzeichen

Berlin – Weil es anscheinend 
keine echten Probleme in 
Deutschland gibt, versucht 
es die Linkspartei mit Sym-
bolpolitik. Die Ex-Kommu-
nisten wollen „verdächtige“ 
Kfz-Kennzeichen verbieten 
lassen. Darunter könnten die 
Kombinationen N-SU, NS 
oder HH fallen. Diese assozi-
ieren kranke Gehirne wie die 
der Linkspartei mit der Neo-
nazi-Mordbande „National-
sozialistischer Untergrund“, 
mit der NSDAP und dem 
Nazigruß „Heil Hitler“. Aus-
gerechnet die Links-Abge-
ordnete Jelpke fordert einen 
„einheitlichen Katalog von 
geächteten Abküzungen“. 
Ob darin auch S-ED und 
K-GB vorkommen dürfen?

MELDUNGEN

Grüne Berlin

Starten die Grü-
nen etwa die 
nächste Ver-
botswelle? Der 
Berliner Stadt-
verband der 

Partei forderte jetzt in einem Papier das 
Verbot „sexistischer“ Werbeplakate im 
Straßenverkehr. Dabei dürften Models 
in Badehose, Bikini oder Unterwäsche 
nur noch Plakate zieren, auf denen ex-

plizit der Verkauf derartiger Kleidung 
angeboten wird. Kurz gesagt: Das Rei-
sebüro um die Ecke dürfte dann nicht 
mehr mit gestählten Körpern werben, 
weil dort ja eine Reise und nicht der Bi-
kini der Frau verkauft werden soll. Das 
sei sexistisch und diskrimierend für die 
Dame im Bikini. Der wunderliche Vor-
stoß zeigt: Offenbar haben zumindest 
die Berliner Grünen aus der saftigen 
„Watschn“, die die Wähler der Partei bei 
den letzten Wahlen für ihren Verbots-
wahn verpasst haben, nichts gelernt. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Christian Schmidt

Man gibt ein-
fach ein, welche 
Lebensmittel 
man gerade üb-
rig hat – seien 
es Äpfel, Butter, 

Würstchen oder trockenes Brot. Und im 
Handumdrehen ploppen mehrere defti-
ge und feine Rezepte auf, teilweise sogar 
von Sternenköchen entworfen. Sehr be-
nutzerfreundlich und gerade in Single-

Haushalten ausgesprochen populär: 
Schon 500 000 Bürger haben die „Beste 
Reste“-App für Smartphones herunter-
geladen, die Christian Schmidts Land-
wirtschaftsministerium entwickelt hat. 
„Zu gut für die Tonne“, heißt die Aktion, 
die ja schon Schmidts Vorgängerin Ilse 
Aigner gestartet hatte. 81 Kilogramm 
Lebensmittel wirft jeder Deutsche bis-
her pro Jahr weg – eindeutig zu viel. Die-
se App hilft mit, dass diese Verschwen-
dung abgestellt wird. Eine gute Idee, 
und auch noch gut umgesetzt. wog
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Putins Aggression in 
der Ukraine verlangt 

nach einer Antwort

Kein Anzeichen für 
einen Politikwechsel 

in Moskau



 Passau – Großartige Stimmung,  
klare politische Kante – we-
nige Tage vor der Kommunal-
wahl und wenige Wochen vor 
der Europawahl sendet die 
CSU beim traditionellen Po-
litischen Aschermittwoch in 
Passau ein Signal der Stärke 
und Geschlossenheit.

Mehrere tausend Besucher 
waren auch in diesem Jahr wie-
der in die Passauer Dreiländer-
halle zum „Größten Stamm-
tisch der Welt“ gekommen –  
und sorgten einmal mehr für 
prächtige Stimmung. Alte 
„Aschermittwochshasen“ und 
junge Politikbegeisterte saßen 
an den Biertischen in der Drei-
länderhalle, die seit 2004 die 
neue Heimat des Politischen 
Aschermittwochs der CSU ist. 
Dabei wurde schon vor Beginn 
der Veranstaltung beim Blick 
in die sich rasch füllende Halle 
klar: Beim Politischen Ascher-
mittwoch der CSU schlägt das 
Herz der Christsozialen – und 
des gesamten Freistaats. „In 
Passau kann es jeder spüren: 
Der Mythos Aschermittwoch 
ist quicklebendig. Der Mythos 
CSU ist wieder da. Und der My-
thos Bayern ist stärker denn 
je!“, rief Bayerns Ministerprä-
sident und CSU-Chef Horst 
Seehofer den Gästen in seiner 
Rede unter großem Applaus zu. 
„Willkommen bei den Wahlsie-
gern“, begrüßte Seehofer die 
Parteifreunde, Sympathisan-
ten und Berichterstatter in der 
Dreiländerhalle. „Um uns her-
um sind lauter Wahlverlierer –  
hier in Passau ist der Ascher-
mittwoch der Wahlsieger!“ Bay-
ern sei nun wieder der schwär-
zeste Teil Europas, stellte See-
hofer scherzhaft fest. 

Selbstverständlich beschränk-
te sich der Ministerpräsident 
in seiner Rede nicht auf die 
großen Erfolge der CSU bei 
den Wahlen zum Bundestag 
und Landtag im vergangenen 
September. Die CSU habe mit 
ihrem hervorragenden Ergeb-
nis einen enorm wichtigen Teil 

dazu beigetragen, dass Angela 
Merkel erneut zur Bundeskanz-
lerin gewählt wurde, so der Mi-
nisterpräsident.

Seehofer äußerte sich auch 
zu den jüngsten Enthüllungen 
um den SPD-Politiker Sebas-
tian Edathy. Der Ministerprä-
sident kündigte dabei unter 
großer Zustimmung eine Bun-
desratsinitiative der Bayeri-
schen Staatsregierung an, die 
den An- und Verkauf von Bil-
dern mit potenziell pädophilen 
Inhalten generell unter Strafe 
stellt – eine Ankündigung, die 
unter den Besucher 
begeisterte Zustim-
mung erfuhr. Mit 
einem Satz brachte 
Seehofer die Positi-
on der CSU in die-
ser Frage auf den 
Punkt: „Wir denken an die Op-
fer, und nicht an die Täter!“ 

Ausdrücklich dankte Seeho-
fer dem früheren Bundesminis-

ter Hans-Peter Friedrich. Die-
ser war im Zuge der Ermittlun-
gen um Edathy von seinem Mi-
nisteramt zurückgetreten, war 
aber dennoch zum Politischen 
Aschermittwoch nach Passau 
gekommen. Friedrich habe sich 
in der Affäre verhalten „wie ein 
Ehrenmann“, betonte der Par-
teichef. „Du hast die volle So-
lidarität der Partei, wir stehen 
hinter dir“, rief Seehofer einem 
sichtlich gerührten Hans-Peter 
Friedrich zu. 

Auch in der Debatte um eine 
eventuelle Zulassung von Gen-

mais in der Euro-
päischen Union 
zeigte Seehofer 
klare Kante: „Mit 
mir bleibt Bayern 
gentechnikfrei“, 
stellte der Minis-

terpräsident klar. Was in Bayern 
auf den Feldern angepflanzt 
werde, gehe Brüssel überhaupt 
nichts an. Zusätzlich sei die 

Frage, ob man Genmais gene-
rell anbauen sollte, auch eine 
ethische: „Nicht alles, was der 
Mensch tun kann, darf er auch 
tun“, betonte Seehofer unter 
großem Applaus.

Zur anhaltenden Diskussion 
um eine Zuwanderung neuer 
EU-Bürger in deutsche Sozial-
systeme betonte Seehofer, 
die CSU stehe voll und ganz 
zur Freizügigkeit in Europa. 
„Nichts desto Trotz wehren 
wir uns gegen eine Zuwande-
rung in unsere Sozialsysteme. 
„Freizügigkeit kann ja nicht 
bedeuten, möglichst freizügig 
mit deutschen Sozialleistungen 
umzugehen“, stellte der Par-
teivorsitzende fest. Dabei sieht 
der Ministerpräsident auch die 
Europäische Kommission in 
der Verantwortung. „Wer Frei-
zügigkeit in Europa will, muss 
dafür sorgen, dass diese Frei-
zügigkeit angemessen geregelt 
wird“, forderte Seehofer. Im 
Lichte der Krise auf der ukra-
inischen Krim mahnte See-
hofer zur Besonnenheit. Man 
müsse, um den Frieden in der 
Ukraine zu sichern, weiter auf 
Diplomatie setzen. „Denn die 
Diplomatie ist der Stoßdämp-
fer der Weltpolitik“, stellte der 
Ministerpräsident fest. In der 
Bewertung der Krim-Krise sei 
sich Seehofer mit Bundeskanz-
lerin Angela Merkel „absolut  
einig“.

Zuversichtlich zeigte sich der 
CSU-Chef für die anstehen-
den Kommunalwahlen. „Sogar 
der Oberbürgermeister von 
Nürnberg – Ulrich Maly von 
der SPD – gibt ganz unumwun-
den zu. Bayern ist ein kommu-
nalfreundliches Land. Damit 
hat sogar ein Sozialdemokrat 
recht!“, so Seehofer. Die Neu-
regelung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs sei hierfür der 
beste Beweis. Seehofer beton-

te, er wolle auch weiterhin, bis 
zum Ende seiner Amtszeit als 
Ministerpräsident, dafür arbei-
ten, dass man stets sagen kön-
ne: „Es ist ein Privileg, in Bay-
ern zu leben.“

Zuvor hatte auch der zweite 
Hauptredner des diesjährigen 
Aschermittwochs, Peter Gau-
weiler, angesichts 
der am 25. Mai 
stattfindenden Eu-
ropawahlen den 
Blick in Richtung 
EU gelenkt. Dabei 
konzentrierte sich 
der Bundestagsabgeordnete, 
der auch stellvertretender Par-
teivorsitzender der CSU ist, auf 
die Fragen rund um den Euro 
und die Euro-Zone. „Es ist so, 
dass die supranationalen Or-
ganisationen uns immer mehr 
von unseren Grundrechten 
beschneiden“, kritisierte Gau-
weiler. Zu diesen Organisatio-
nen zählt Gauweiler auch die 
Europäische Union. Gauweiler 
erneuerte seine Kritik am Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts 
zum unbegrenzten Kauf von 
Staatsanleihen durch die Eu-
ropäische Zentralbank. „Eine 
solche Entscheidung verstößt 
gegen das Demokratiegebot!“, 
rief der stellvertretende Partei-
chef den Anwesenden zu. Mit 
Blick auf internationale Militär-
einsätze der Bundeswehr be-
tonte Gauweiler, die deutschen 
Streitkräfte sollten sich in Zu-
kunft nicht mehr an Einsätzen 
wie in Afghanistan beteiligen. 
Er verlangte außerdem eine 
größere Repräsentation deut-
scher Interessen im Europäi-
schen Parlament. Angesichts 
der wirtschaftlichen Leistungs-
kraft und der damit verbun-
denden Rolle der Bundesre-
publik als Motor der Union sei 
das Land nicht ausreichend re-
präsentiert. Auch in religiösen 

Fragen zeigte Gauweiler klare 
Kante. „Selbstverständlich re-
spektieren wir andere Religi-
onen“, stellt er klar. „Aber wir 
lassen uns in Bayern unseren 
Glauben und das größte Sym-
bol dafür, das christliche Kreuz, 
nicht schlecht reden oder gar 
verbieten“, rief Gauweiler un-
ter großem Jubel. Nach seiner 
Rede erreichte die Stimmung 
in der Dreiländerhalle einen  
ersten Höhepunkt: Es gab ste-
hende Ovationen und langen 
Applaus für den „alten Poli-
tikhasen“ Gauweiler, der die 
allgemeinen Erwartungen an 
seine Rede sogar übertroffen 
hatte.

In seiner kurzen Anspra-
che vor der traditionellen Ver-
abschiedung fasste der neue 
CSU-Generalsekretäre die Re-
den von Horst Seehofer und Pe-
ter Gauweiler noch einmal zu-
sammen und stellte fest: „Auch 
dieses Jahr hat wieder gezeigt: 
Das einzig wahre Original der 
politischen Aschermittwochs-
veranstaltungen findet bei der 
CSU in Passau statt!“ Auch er 
dankte Hans-Peter Friedrich 
noch einmal ausdrücklich für 
dessen Engagement als Minis-
ter und dessen konsequentes 
Handeln in der Edathy-Affäre. 
„Wir bei der CSU haben in dir 
einen wahren Ehrenmann – die 
SPD hat leider nur einen Op-
permann“, betonte der Gene-
ralsekretär, der in dieser Funkti-

on zum ersten Mal  
beim Politischen 
Aschermittwoch 
auftrat – übrigens 
als Lokalmatador: 
Andreas Scheuer 
ist direkt gewählter 

Bundestagsabgeordneter für 
Passau. 

Mit den besten Wünschen für 
die Parteifreunde und Sympa-
thisanten beendete Scheuer für 
die CSU den mittlerweile 62. 
Politischen Aschermittwoch –  
und sendet wenige Tage vor 
der Kommunal- und wenige 
Wochen vor der Europawahl 
ein starkes Signal aus Passau: 
Die CSU ist bestens gerüstet 
für die Herausforderungen der 
kommenden Jahre, und ganz 
besonders für die heiße Phase 
des Wahlkampfs um die Kom-
munalparlamente und das Eu-
ropaparlament.

 Dominik Sauter

näher am Menschen.nn

Auf (jeden)
 Bayern
   kommt
 es an. Mitglieder werben!

Mindestabnahme 
50-Stück-Paket zu 10 €.
Vorbestellung erforderlich.
Telefon 0 89 /1 20 04 - 0, 
Telefax 0 89 /1 20 04 -1 33
Verlag BAYERNKURIER
Nymphenburger Straße 64, 
80335 München
vertrieb@bayernkurier.de

Mi d b h

Setzen Sie den aktuellen

als Informationshilfe für
Ihre Veranstaltungen ein.

ASCHERMITTWOCH 2014Bayernkurier
Nr. 10 | 8. März 2014 3

„Der Mythos Bayern ist stärker denn je!“
Politischer Aschermittwoch der CSU: Seehofer und Gauweiler zeigen klare politische Kante

Beste Stimmung und große Zuversicht für die kommenden Wahlen: CSU-Chef Horst Seehofer am Rednerpult des „größten Stammtischs der Welt“. Bild: dpa

Die CSU hat in  
Hans-Peter Friedrich 

einen Ehrenmann

Wir dürfen uns  
unsere Grundrechte 

nicht beschneiden 
lassen

Brachte die Halle zum Kochen: CSU-Vize Peter Gauweiler. Bild: dpa



Undurchsichtige Rolle des BKA
Kinderpornos: BKA erkennt Spitzenbeamten auf kanadischer Liste, aber Edathy nicht

Querschüsse der SPD
Doppelpass: Massiver Ärger bei Union

Berlin – Auf massive Kritik der 
CSU stößt die Initiative von 
drei rot-grün regierten Län-
dern, auch Kindern die dop-
pelte Staatsangehörigkeit zuzu-
gestehen, die zwar in Deutsch-
land geboren, aber nicht hier 
aufgewachsen sind. Schleswig-
Holstein, Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg haben 
dies im Bundesrat eingebracht. 
CSU-Chef Horst Seehofer er-

innerte daran, dass auch die 
Unterschriften der SPD-Minis-
terpräsidenten und Spitzen-
leute aus diesen Ländern unter 
dem Koalitionsvertrag stehen, 
in dem genau dies nicht ver-
einbart ist. „Gerade über die 
Frage der Staatsbürgerschaft 
hatten wir lang und detailliert 
gesprochen. Da frage ich mich: 
Was soll das?“, so Seehofer im  
Spiegel. (Seite 10) wog

Kritik an Nahles-Plänen
Rentenreform: Kostenexplosion befürchtet

Berlin – „Nahles macht die Ren-
te teuer“ befürchten Kritiker der 
Reformpläne der SPD-Ministe-
rin. Als erste Folge befürchten 
Arbeitgeber und Unions-Exper-
ten eine Frühverrentungswelle 
der 63-Jährigen. Zweitens: Nah-
les will, dass Arbeitslosigkeiten 
vor 2001 nicht im Detail nach-
gewiesen werden müssen. Die-
se Daten liegen der Rentenkasse 
nicht vor. Drittens befürchten 
Kenner hohe Bürokratiekosten.  
Viertens rechnet das Institut 

für Weltwirtschaft vor, dass die 
Rentner selber einen Teil fi-
nanzieren müssen, denn das 
Rentenniveau steige wegen der 
höheren Beitragssätze um 0,91 
Prozentpunkte weniger als ohne 
Reform. Der Hauptkritikpunkt 
sind höhere Lohnnebenkosten. 
Die Reserven der Rentenkasse 
werden aufgezehrt, die Beiträge 
steigen, die Arbeit wird teurer. 
Von 2015 bis 2030 steigen die 
Zusatzkosten von neun auf elf 
Milliarden Euro pro Jahr. wog

Schulsystem durchlässig
Studie widerlegt Linkspropaganda

Bonn – Die Bildungspolitker ha-
ben es jetzt schwarz auf weiß: 
Das deutsche Schulsystem ist 
wesentlich durchlässiger, als die 
linke Einheitsschul-Propaganda 
weismachen will. Das Bonner 
Institut zur Zukunft der Ar-
beit (IZA) wies unter anderem 
nach, dass Schüler, die nach der 
Grundschule auf die Realschule 

und nicht direkt aufs Gymnasi-
um gehen, keine schlechteren 
Studien- und Jobchancen ha-
ben als Gymnasiasten. Real-
schüler können im Fall guter 
Leistungen sowohl nachträglich 
aufs Gymnasium wechseln als 
auch nach einem Realschulab-
schluss über verschiedene Wege 
zum Studium gelangen. wog

Berlin – Immer undurchsichti-
ger wird die Rolle des Bundes-
kriminalamts (BKA) und sei-
nes Chefs Jörg Ziercke (SPD) 
im Kinderporno-Skandal um 
den Ex-SPD-Politiker Edathy. 
Die CSU stellt den allzu ge-
schwätzigen SPD-Chef Gabriel 
unter Beobachtung.

Die ominöse Liste von Kinder-
porno-Kunden aus Kanada 
wurde im BKA offenbar doch 
schon im Januar 2012 gesichtet. 
Zugesandt war diese Kundenlis-
te aus der kanadischen „Opera-
tion Spaten“ bereits im Oktober 
2011 worden. Bei der Grobsich-
tung Anfang 2012 fiel einer BKA-
Oberkommissarin unter rund 
800 Namen derjenige ihres Vor-
gesetzten auf. Dieser BKA-Spit-
zenbeamte, bis dahin Gruppen-
leiter der Abteilung SO (Schwere 
und Organisierte Kriminalität), 
wurde aus dem Amt entfernt. 
Er akzeptierte Ende 2012 ei-
nen Strafbefehl in fünfstelliger 
Höhe, um einen Prozess zu ver-
meiden, und wurde Ende 2013 
in den Ruhestand versetzt.

Merkwürdig dabei, dass der 
BKA-Oberkommissarin der 
Name des SPD-Abgeordneten 
Edathy auf derselben Liste nicht 
aufgefallen sein soll – obwohl 
der damals bereits durchaus 
prominent war, weil er von 2005 
bis 2009 den Bundestags-Innen-
ausschuss geleitet hatte. Eda-
thys Name ist dem BKA angeb-
lich erst im Oktober 2013 aufge-
fallen. Noch merkwürdiger ist 
dabei, dass BKA-Chef Ziercke in 
zwei Aussagen vor dem Bundes-
tags-Innenausschuss im Febru-
ar 2014 keine Silbe über diesen 
Vorgang verloren hat. Ihm zufol-
ge ist die „Spaten“-Liste erst ab 
Juni 2012 abgearbeitet worden, 
weil seine Behörde zuvor noch 
einen größeren Kinderporno-

Fall mit riesigen Datenmengen 
abzuschließen hatte – und das 
mit sehr wenig Personal. Das 
Übersehen eines wichtigen 
SPD-Politikers auf dieser Liste 
gibt indes schon zu kritischen 
Fragen Anlass.

„Von einer kursorischen 
Durchsicht der Liste aus Kana-
da Anfang 2012 war bisher nie 
die Rede. Nun wird 
plötzlich bekannt, 
dass man doch 
schon früher einen 
Blick reingewor-
fen und den BKA-
Beamten entdeckt 
hat. Das ist merkwürdig und 
erklärungsbedürftig“, sagt der 
innenpolitische Sprecher der 
Union, Stephan Mayer (CSU).

Die Opposition freut sich über 
das gefundene Fressen. Im BKA 
seien anscheinend „Trottel am 
Werk“, so FDP-Vize Kubicki. 
Dem Linksparteichef Riexinger 
gab der Vorgang gleich Anlass 
für Verschwörungstheorien: Die 
Spitze des BKA habe wohl schon 
lange gewusst, dass Edathy sich 
Material besorgt hatte, das An-

lass für Ermittlungen wegen des 
Erwerbs von Kinderpornogra-
phie geben könnte. „Abgründe 
des kalkulierten Staatsversa-
gens“ seien das, so Riexinger.

Grüne und Linkspartei wol-
len noch im April einen Unter-
suchungsausschuss einsetzen, 
der drei bis vier Monate tagen 
soll. „Unser Fokus wird auf den 

Fehlern des BKA 
liegen. Wir setzen 
auf einen eng for-
mulierten Unter-
suchungsauftrag. 
Es geht darum, mit 
einer belastbaren 

Untersuchung wieder Vertrau-
en in den Rechtsstaat herzustel-
len“, sagte Grünen-Fraktions-
chefin Göring-Eckardt der taz.

Ziercke, wiewohl seit 1993 
SPD-Mitglied, war stets als kor-
rekter Beamter bekannt. Er ist 
nie durch parteipolitische Tak-
tiererei aufgefallen. Auch in der 
Union genießt er Respekt. „Man 
kann froh sein, wenn man so 
einen Behördenleiter hat“, so 
der Chef des Innenausschusses, 
Wolfgang Bosbach (CDU). 

Dennoch zeigen sich CSU-
Politiker entsetzt. Stephan 
Mayer stellt fest, Ziercke habe 
sich in „eklatante Widersprü-
che“ verstrickt. Er hätte im In-
nenausschuss den Fall aus dem 
eigenen Haus offenlegen müs-
sen. Hans-Peter Uhl, Justiziar 
der Unionsfraktion, meinte, es 
sei nun „noch unglaubwürdi-
ger“, dass Edathys Name nicht 
schon vorher aufgefallen sei. 

Misstrauen herrscht in der 
CSU weiterhin gegenüber der 
Führungsriege der SPD. CSU-
Chef Horst Seehofer will SPD-
Chef Gabriel in Zukunft genau 
unter Beobachtung stellen. 
Durch dessen „Geschwätzig-
keit“ in der Edathy-Affäre sei 
sein Vertrauen in den Koaliti-
onspartner stark beschädigt, 
erklärte Seehofer. „Ich weiß 
schon, dass Geschwätzigkeit im 
politischen Betrieb heute fast 
die Norm ist. Aber bei den Spit-
zenleuten muss man da Diszi-
plin einfordern, sonst ist eine 
vertrauensvolle Zusammenar-
beit nicht möglich“, sagte See-
hofer.  Wolfram Göll

Deutschlands oberster Polizist unter Druck: BKA-Präsident Jörg Ziercke. Bild: action press / Axel Schmidt 

DEUTSCHLAND4 Bayernkurier
Nr. 10 | 8. März 2014

Gabriel steht bei 
der CSU unter 
Beobachtung

Kampf gegen 
Kinderpornographie

„Die Ermittlungen im Fall Eda-
thy zeigen, dass es einen erheb-
lichen Graubereich gibt, der 
eindeutig zu Lasten des Schut-
zes von Kindern geht. 
Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf, da-
mit nicht noch mehr 
Kinder Opfer der Profit-
gier einiger weniger 
Erwachsener werden“, 
meint der innen- und rechts-
politische Sprecher der CSU-
Landesgruppe, Michael Frieser 
(Bild o.). Die aktuellen Zahlen 
der Bundesregierung über die 
Löschung von kinderpornogra-
phischen Bildern und Videos 
im Internet belegen für Frieser 
den nach wie vor hohen Anteil 
von kinderpornographischem 
Material im Internet. 5463 Fäl-
le waren es 2012, davon 76 
Prozent ausländische und 23 

Prozent inländische Angebote. 
„Da mit jedem Bild und jedem 
Video immer auch eine per-
sönliche Missbrauchs- und Lei-
densgeschichte für das betrof-
fene Kind verbunden ist, sind 
die Zahlen äußerst bedrückend. 

Schließlich wird mit der 
Verbreitung des Mate-
rials das den Kindern 
widerfahrene Unrecht 
nochmals vertieft“, sagt 
Frieser. Doch gebe der 
Bericht auch Hoffnung. 

So betrug die Zeit zwischen 
dem Eingang einer Meldung 
beim Bundeskriminalamt und 
der Löschung bei inländischen 
Angeboten nur noch 1,26 Tage. 
Die Zusammenarbeit zwischen 
den in- und ausländischen Si-
cherheitsbehörden sei 
verbessert worden. Al-
lerdings dauerte es in 
Einzelfällen bis zu 14 
Tage, bis Inhalte ge-
löscht waren. 

lehren aus mordserie

„Wir alle waren von der Auf-
deckung der Mordtaten des 
NSU tief erschüttert“, 
erinnert sich der in-
nenpolitische Sprecher 
der Unionsfraktion, Ste-
phan Mayer (Bld u.). Der 
NSU-Untersuchungs-
ausschuss hat fraktions-
übergreifend 47 Empfehlungen 
gegeben, wie die Zusammen-
arbeit der Sicherheitsbehörden 
verbessert werden kann. Nun 
hat die Bundesregierung fest-
gelegt, welche Maßnahmen 
vordringlich umgesetzt wer-
den. „Hervorzuheben ist die 
Stärkung der Zentralstellen-
funktion des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz und 
ein besserer Informa-
tionsaustausch im Ver-
fassungsschutzverbund 
insgesamt. Hier wird es 
Änderungen gemein-

sam mit den Ländern geben 
müssen“, so Mayer. Ferner soll 
im Bereich der Justiz etwa der 
Generalbundesanwalt ge stärkt 

werden. 

Bildung hat 
vorrang

„Markenzeichen unserer 
Politik ist die Priorität 

für Bildung und Forschung“, so 
Albert Rupprecht (Bild l.), bil-
dungspolitischer Sprecher der 
Unionsfraktion. Seit 2005 wur-
den die Bildungsausgaben des 
Bundes fast verdoppelt – jeder 
fünfte Euro geht in die 
Bildung. Das zeigt der 
neueste Bildungsfinanz-
bericht. „Die Resultate 
sind eindrucksvoll“, so 
Rupprecht. „Nie gab es 
weniger Schulabbrecher,  
nie mehr Abiturienten und 
Hochschulabsolventen.“ Im Ko-
alitionsvertrag sei vereinbart, 

neun Milliarden zusätzlich für 
Bildung und Forschung aufzu-
wenden.

für tarifautonimie

„Die Union steht für faire Löh-
ne und Arbeitsbedingungen in 
Deutschland. Gleichzeitig ist 
die Tarifautonomie für uns ein 
hohes Gut und hat Vorrang vor 
staatlicher Lohnfestsetzung“, 
betont der CSU-Arbeitsmarkt-
politiker Stephan Stracke (Bild 
u.). Daher sei die Aufnahme der 
Fleischbranche in das Arbeit-
nehmerentsendegesetz, also den 

branchenspezifischen 
Mindestlohn auf Grund-
lage des Tarifabschlusses, 
ein großer Erfolg. Damit 
gilt der Tarifabschluss 
für alle Arbeitnehmer 
der Branche, auch dieje-

nigen aus dem Ausland. „Miss-
brauch schieben wir künftig ei-
nen Riegel vor“, so Stracke.

AUS DER LANDESGRUPPE

Die neuen Bundestagsabge-
ordneten Bernd Fabritius  (l.) 
und Tobias Zech (r.) sitzen 
künftig für die CSU in der Par-
lamentarischen Versammlung 
des Europarates in Straßburg. 
„Der Europarat befasst sich 
mit den wichtigen Fragen wie 
Rechtstaatlichkeit, Menschen-
rechte, Schutz von Minder-
heiten“, betont Zech. Zu den 
47 Nationen des Europarats 
zählen auch osteuropäische 
Reformstaaten sowie Beo-
bachter- und Partnernationen 
wie Marokko oder Palästina. 

Bild: CSU

im europarat



München – Das achtjährige 
Gymnasium ist anscheinend 
eine unendliche Geschichte.

In acht Jahren zum Abitur: 
Gegen diese Reform gab und 
gibt es Proteste von Eltern, Leh-
rern und Schülern – auch in 
anderen Bundesländern. Ge-
nau darum muss sich die CSU 
damit beschäftigen, machte 
Ministerpräsident Horst See-
hofer jetzt klar. Die Lösung ist 
schwierig: Zum einen sorgt 
der erhöhte Arbeits- und Stun-
denaufwand dafür, dass junge 
Menschen weniger Zeit bei-
spielsweise für Sport und Ver-
eine haben. Ein Argument zur 
Einführung des G 8, eine um ein 
Jahr frühere Hinführung an die 
Berufswelt, ist zudem hinfällig, 
da die abgeschaffte Wehrpflicht 
dies bereits ermöglicht. Viele 
Abiturienten nehmen sich oh-
nehin ein Jahr Auszeit nach den 
Prüfungen, meist für Praktika 
oder Erfahrungen im Ausland. 
Den Lehrplan zu kürzen, stieß 

auf Widerstand bei den jeweili-
gen Lehrern.

Andererseits gibt es in Län-
dern wie Sachsen oder Thü-
ringen keinerlei Probleme mit 
dem achtjährigen Gymnasium. 
Sie schneiden in Bildungstests 
zudem sehr gut ab. Auch die 
ersten G 8-Jahrgänge in Bay-
ern waren durchaus erfolg-
reich. Viele Kinder kamen gut 
damit klar, berichtet wird aber 
immer nur über die, die Pro-

bleme hatten. Die Kosten für 
einen erneuten Wechsel wären 
schon durch zusätzliche Lehrer 
und neue Schulbücher enorm. 
Die Freien Wähler in Bayern 
haben die notwendigen Unter-
schriften für ein Volksbegeh-
ren übergeben, das alternativ 
neben dem acht- auch wieder 

das neunjährige Gymnasium 
ermöglicht. Das wäre sehr kos-
tenintensiv und problematisch 
gerade für Gymnasien auf dem 
Land, die gar nicht in der Lage 
wären, bei stetig sinkenden 
Schülerzahlen beide Jahrgänge 
anzubieten. Der Ministerprä-
sident hat deshalb angedeutet, 
dass dem Volksbegehren eine 
Alternative gegenüber gestellt 
werden könnte.

Seehofer und Kultusminister  
Ludwig Spaenle haben eine 
vollständige Rückkehr zum 
neunjährigen Gymnasium aus-
geschlossen. Sie werden aber 
das Mitte 2014 erwartete qua-
litätsorientierte Konzept des 
Bayerischen Philologenverban-
des prüfen und auch mit Eltern 
und Schülern darüber reden. 
„Eine starre Festlegung auf acht 
oder neun Jahre für alle Schü-
ler am Gymnasium nimmt zu 
wenig Rücksicht auf die Wirk-
lichkeit des einzelnen jungen 
Menschen“, so Spaenle. Die 
Schülerschaft an den Gymna-

sien sei in den jüngsten Jahren 
immer heterogener geworden. 
Entsprechend individuell müs-
sen die Lösungsansätze der Bil-
dungspolitik ausfallen, damit 
junge Menschen das von ihnen 
avisierte Ziel erreichen können. 
Deshalb hat Bayern den Schü-
lern ab diesem Schuljahr neue 
Fördermöglichkeiten bis hin 
zu einem Flexibilisierungsjahr 
eröffnet. Schüler, die mehr als 
acht Jahre Zeit am Gymnasi-
um benötigen, können dieses 
auch in neun Jahren durchlau-
fen, wenn sie dies wünschen. 
„Der Vorschlag der Freien Wäh-
ler, der auf eine institutionel-
le Festlegung aus ist, hat eher 
die Schule als System, weniger 
aber den einzelnen Schüler im 
Auge“, sagte Spaenle. Auch bei 
den als immer noch zu aufge-
bläht bezeichneten Lehrplänen 
wird es Änderungen geben. Mit 
dem Projekt LehrplanPLUS 
werden derzeit die Lehrpläne 
aller Schularten aufeinander 
aufbauend überarbeitet. avd

Die unendliche Geschichte
Das achtjährige Gymnasium kommt nicht zur Ruhe – Konzept des Philologenverbandes

Lernen nach individuellen Maßstäben: Das Gymnasium bleibt im Gespräch. Bild: fotolia/Alexander Raths

Lebenslang
Augsburger Polizistenmörder verurteilt

Augsburg – Wegen des Mordes 
an dem Augsburger Polizisten 
Mathias Vieth muss der Täter vo-
raussichtlich für den Rest seines 
Lebens ins Gefängnis. Das Ge-
richt verurteilte den Mann zu le-
benslanger Haft und ordnete die 
anschließende Sicherungsver-
wahrung an. Der 58-Jährige hat-
te schon im Jahr 1975 einen Poli-
zisten ermordet und war deshalb 
fast 20 Jahre im Gefängnis.

Als „absolut angemessen und 
nötig“ hat Bayerns Innenminis-
ter Joachim Herrmann das Urteil 
begrüßt. „Für die Bevölkerung 
und besonders für die Hinter-
bliebenen ist es wichtig, dass der 
Täter nach dieser unfassbar bru-
talen Tat nicht nur die gerechte 
lebenslange Freiheitsstrafe er-
hält, sondern das Gericht auch 

Sicherungsverwahrung verhängt 
hat. Einen skrupellosen Polizis-
tenmörder darf man nicht mehr 
frei herumlaufen lassen.“ Herr-
mann sagte, die Kaltblütigkeit 
dieser Tat mache ihn heute noch 
fassungslos. „Die Täter hatten 
ihr Opfer regelrecht hingerich-
tet. Dieses unfassbare Verbre-
chen hat weit über die Grenzen 
des Freistaats hinaus Entsetzen 
ausgelöst.“ Der Innenminister 
hofft auch für den zweiten Täter, 
dessen Gerichtsverfahren krank-
heitsbedingt abgetrennt wurde, 
auf eine harte Strafe. Herrmann 
bekundete Vieths Familie und 
Angehörigen seine ganze Solida-
rität: „Mathias Vieth hat für un-
sere Gesellschaft das Wertvollste 
gegeben – sein Leben. Wir wer-
den ihn nie vergessen.“ BK

Kostenexplosion
Rumänen/Bulgaren: 141 Prozent mehr Hartz IV

München – „Die stetig steigen-
de Zahl von Hartz-IV-Beziehern 
insbesondere aus Bulgarien und 
Rumänien zeigt: Wir brauchen 
schnellstmöglich europarecht-
lich abgesicherte Ausschluss-
tatbestände bei Hartz IV und in 
der Sozialhilfe“, forderte Bayerns 
Sozialministerin Emilia Müller 
anlässlich eines Gesprächs über 
die Bewältigung der Armutsmi-
gration mit László Andor, dem 
EU-Kommissar für Beschäfti-
gung, Soziales und soziale Ein-
gliederung. Bayern erwarte, dass 
die EU-Kommission hier endlich 
tätig werde und insbesondere 
Änderungen des EU-Rechts in 
die Wege leite.

„Konkret erwarte ich von der 
Kommission, dass sie zügig na-
tionale Leistungsausschlüsse in 

den ersten Monaten nach der 
Zuwanderung europarechtlich 
ermöglicht und die Vorausset-
zungen für den Erwerb eines 
Daueraufenthaltsrechts sowie ei-
nes Aufenthaltsrechts als ehema-
liger Arbeitnehmer anhebt“, sag-
te die Ministerin. Die aktuellen 
Zahlen zeigen, dass der Hartz-
IV-Bezug in Bayern aus dem 
EU-Ausland von 2007 bis 2013 
um 11,6 Prozent und bei Bul-
garen und Rumänen sogar um 
141,6 Prozent angestiegen ist –  
bei Deutschen sank er um 25,3 
Prozent. In Deutschland ging 
die Zahl deutscher Hartz-IV-
Bezieher seit 2007 nur um 18,2 
Prozent zurück. Bei EU-Bürgern 
betrug die Steigerung 20,2 Pro-
zent, bei Rumänen und Bulgaren 
sogar 280 Prozent. BK
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HöcHster anteil

Mit 52,7 Prozent der Grund-
kosten der Kinderbetreuung  
trägt der Freistaat den 
höchsten Finanzierungsan-
teil aller Bundesländer. Dies 
gab Familienministerin Emi-
lia Müller zum Bildungsfi-
nanzbericht 2013 bekannt.

HocHwasserscHutz

Fertigstellung: Insgesamt 13 
Kilometer Deiche wurden in 
der Stadt Ingolstadt saniert. 
Auch ein Auwald wurde dort 
renaturiert.

unter kaiser tHoMas i.

Kaiserliche Würden: Der Ebers-
berger Landtagsabgeordnete 
Thomas Huber (mit rot-weiß-ro-
ter Schärpe) sorgte auf dem Bä-
renball der Grafinger Faschings-
bären als Kaiser Franz Josef 
nebst Hofstaat für großes Auf-
sehen. In die Rolle der weißge-
wandeten Sissi schlüpfte Stadt-
ratskandidat Franz Saißreiner, 
Hubers Frau spielte die Kaise-
rinmutter Erzherzogin Sophie.

unter nacHbarn

Auf Einladung des Vizepräsi-

denten des Hessischen 
Landtages, Frank Lortz, 
trafen sich CSU-Abge-
ordnete vom bayeri-
schen Untermain in 
Seligstadt mit ihren 
hessischen CDU-Kolle-
gen. Bei diesem ersten 
Treffen wurde verein-

bart, sich in diesem Kreis zwei-
mal jährlich zu treffen und bei 

aktuellen Fragestellungen wie 
der Nutzung der Windkraft en-
ger zusammen zu arbeiten. Das 
Bild zeigt die Landtagsabgeord-
neten (v.l.): Hugo Klein, Berthold 
Rüth, Judith Gerlach, Ismail Tipi, 
Hartmut Honka, Frank Lortz, 
Peter Winter und Heiko Kass-

eckert. Der CDU-Abgeordnete 
Tipi erzählte, dass er in Regens-
burg studiert und gearbeitet hat. 
Eine Begegnung mit Franz Josef 
Strauß habe ihn später zum Ein-
tritt in die CDU bewogen.

unter frauen

Unter dem Slogan „Frauen ma-
chen Kommune“ startete die 
FU Regensburg-Land in die hei-
ße Phase des Kommunalwahl-
kampfes. „Gerade in der Kom-
munalpolitik, die sich mit den 
Angelegenheiten des täglichen, 
gesellschaftlichen Miteinanders 
und unseres unmittelbaren Le-
bensumfeldes beschäftigt, sind 
die Erfahrungen und Kompeten-

zen von Männern und Frauen 
gefragt“, so die FU-Kreisvorsit-
zende und Abgeordnete Sylvia 
Stierstorfer (vorne, 4.v.r.). Für 
den Landkreis Regensburg wol-
len die Frauen vor allem für eine 
familiengerechte Arbeitswelt 
und für eine weitere Unterstüt-
zung des Ehrenamtes arbeiten. 
Stierstorfer appellierte an die 
18 Kreistagskandidatinnen der 
FU, weiterhin so engagiert und 
geschlossen mitzuarbeiten und 
auch Landratskandidat Peter 
Aumer (Bild) bestmöglich zu un-
terstützen. Die Übergabe eines 
großen „Power-Riegels“ durch 
Stierstorfer mit der Aufschrift 
„Frauen-Power für Peter“ zeigte 
die Unterstützung symbolisch.

unverzicHt-
bare Hilfe

Die CSU-Frak-
tion hat sich er-
neut dafür stark gemacht, Heb-
ammen auch in der Geburtshilfe 
weiter ihre Arbeit zu ermögli-
chen. Darauf wiesen die Abge-
ordneten Hermann Imhof (o.), 
Otmar Bernhard (r.o.) und Florian 
Herrmann (r.u.) hin. „Wir haben 
uns schon in unserem allerers-
ten Dringlichkeitsantrag dieser 
Legislaturperiode für eine bes-
sere Bezahlung von Hebammen 
eingesetzt“, so Bernhard. Für 
das Problem der in den letzten 
Jahren stark gestiegenen Berufs-
haftpflichtprämien in der Ge-
burtshilfe sei auch schon einiges 
erreicht worden. Die letzten bei-
den Steigerungen der Prämie bei 
freiberuflichen Hebammen, die 
Geburtshilfe anbieten, hätten 
die Krankenkassen voll ausge-
glichen. „Die Arbeit der Hebam-

men ist gesell-
schaftlich un-
verzichtbar und 
muss sich heute 
wie in Zukunft 
lohnen. Hebammen leisten vor, 
während und nach der Geburt 
Großartiges für die Familien“, 
sagte Imhof. Den Antrag der FW, 
einen Haftungsfreistellungs-
fonds für Hebammen zu grün-
den, den auch die Steuerzahler 
mitfinanzieren, lehnte die CSU 
jedoch ab. „Das ist systemwidrig 
und auch ungerecht gegenüber 
anderen Berufsgruppen, denen 
die FW nicht helfen. Auch in an-
deren Tätigkeiten müssen Be-
rufsangehörige ihr Risiko selber 
tragen oder versichern“, so Herr-
mann. Seit 2010 zogen sich laut 
Hebammenver-
band 20 Prozent 
der Hebammen 
in Deutschland 
aus der Geburts-
hilfe zurück.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION

Keine starre Fest-
legung auf acht 
oder neun Jahre

Ludwig Spaenle
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Die
OB-Kandidaten

der CSU

München – Auch in 35 kreis-
freien Städten und Großen 
Kreisstädten kämpfen CSU- 
Kandidaten, hier um das 
Amt des Oberbürgermeis-
ters. Die langjährigen Amts-
inhaber Wolfgang Dan dorfer  
(Amberg), Hans Schaidin-
ger (Regensburg), Ulrich 
Netzer (Kempten), Sepp 
Kellerer (FFB) und Alfred 
Lehmann (Ingolstadt) tre-
ten nicht mehr an. avd

thomas
kiechle
kemPten (18)

NEU

So wählen Sie richtig!
Die Kommunalwahlen am 16. März 2014: Rund 39 000 Mandate werden in Bayern vergeben

München – In Bayern werden 
am 16. März 2014 rund 39 000 
kommunale Mandate neu ver-
geben.

Neu gewählt werden alle Ge-
meinde- und Kreisräte. Zudem 
findet an diesem Tag in 19 der 
25 kreisfreien Städte und in 
1863 der 2031 kreisangehörigen 
Gemeinden die Wahl des ersten 
Bürgermeisters oder Oberbür-
germeisters sowie in 58 der 71 
Landkreise die Wahl des Land-
rats statt. In Bayern werden über  
39 000 Mandate vergeben. Brief-
wahl kann beantragt werden.

Die Wähler haben es bei der 
Kommunalwahl in Bayern nicht 
leicht: Sie bekommen – außer in 
den 19 kreisfreien Städten (zwei 
Stimmzettel) – vier Stimmzettel: 

– einen gelben Stimmzettel 

für die Wahl des Ersten Bürger-
meisters. In kreisfreien Städten 
und Großen Kreisstädten ist 
dieser für die Wahl des Ober-
bürgermeisters,

– einen blauen Stimmzettel für 
die Wahl des Landrates. Dieser 
wird nur in den kreisangehöri-
gen Gemeinden gewählt, nicht 
in den 19 kreisfreien Städten,

– einen großen grünen Stimm-
zettel für die Wahl der Gemein-
de- oder Stadtratsmitglieder,

– einen großen weißen Stimm-
zettel für die Wahl der Kreisräte. 
Auch diese werden nur in den 
kreisangehörigen Gemeinden 
gewählt, nicht in den 19 kreis-
freien Städten.

Wahlberechtigt sind alle 
Deutschen und alle anderen 
EU-Bürger, wenn sie das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, sich 

seit mindestens drei Monaten 
in der Gemeinde oder im Land-
kreis mit dem Schwerpunkt ih-
rer Lebensbeziehungen aufhal-
ten und nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind. Voraus-
setzung für die Ausübung des 
Stimmrechts ist die Eintragung 
in das Wählerverzeichnis. Wer 
noch keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, sollte unver-
züglich Verbindung mit seiner 
Gemeinde aufnehmen.

Dann sind da die zahlreichen 
Stimmen, die die Wähler vertei-
len können.

Auf dem gelben Stimmzettel für 
die Wahl des Ersten Bürgermeis-
ters oder Oberbürgermeisters 
sowie auf dem blauen Stimm-
zettel für die Wahl des Landrats 
stehen in der Regel die Namen 
mehrerer Bewerber. Hier dürfen 

Sie jeweils nur einen Kandidaten 
ankreuzen. Steht nur ein einziger 
Bewerber auf dem Stimmzettel, 
was meist nur in kleinen Kom-
munen vorkommt, dürfen Sie 
diesen Bewerber wählen oder 
eine andere Person, indem Sie 
diese in eindeutig bezeichnen-
der Weise auf dem Stimmzettel 
handschriftlich eintragen. Ge-
wählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten hat. Ist das kei-
nem Bewerber gelungen, findet 
14 Tage später unter den beiden 
Kandidaten mit den meisten 
Stimmen eine Stichwahl statt. 

Auf dem großen grünen 
Stimmzettel zur Wahl der ehren-
amtlichen Gemeinderatsmit-
glieder sowie auf dem großen 
weißen Stimmzettel zur Wahl 
der Kreisräte darf der Wähler 

so viele Stimmen vergeben, wie 
Mandate zu vergeben sind – 
diese Zahl steht jeweils oben auf 
dem Stimmzettel. Sie schwankt 
bei den Gemeinderatswahlen 
zwischen acht in der kleinsten 
Gemeinde und 80 in der Lan-
deshauptstadt München. Bei 
den Kreistagswahlen haben die 
Wähler entweder 50, 60 oder 
70 Stimmen, je nach Größe des 
Landkreises. Kein Bewerber darf 
mehr als drei Stimmen erhalten, 
auch dann nicht, wenn er mehr-
fach aufgeführt ist. Es gibt zwei 
Möglichkeiten zu wählen:

– Durch ein Listenkreuz (siehe 
Bild) nimmt der Wähler diesen 
Wahlvorschlag unverändert an. 
Jeder Kandidat erhält auf dieser 
Liste eine Stimme. Kandidaten, 
die zweimal aufgeführt sind, er-
halten zwei, solche, die dreimal 

aufgeführt sind, drei Stimmen.
– Durch Kumulieren und Pana-

schieren mit oder ohne Listen-
kreuz (siehe Bild). Das bedeutet, 
jeder Wähler kann die maximal 
mögliche Stimmenzahl vertei-
len und einzelnen Bewerbern bis 
zu drei Stimmen geben – auch 
Bewerbern auf verschiedenen 
Listen. Achtung: Zusammen ge-
rechnet dürfen Ihre verteilten 
Stimmen nicht die maximale 
Zahl der Mandate überschreiten, 
sonst ist der Stimmzettel ungül-
tig. Wollen Sie nicht alle maximal 
möglichen Stimmen für einzelne 
Kandidaten verwenden, können 
Sie zusätzlich eine Liste ankreu-
zen. Dann erhalten die aufge-
führten Kandidaten der ange-
kreuzten Liste in der Reihenfol-
ge ab Platz 1 je eine der übrigen 
Stimmen im Stimmzettel. avd

Bis zu vier Stimmzettel erhalten die Wähler (v.l.): Der gelbe ist für Bürgermeister oder Oberbürgermeister, der blaue für den Landrat, der grüne für die Gemeinde- oder Stadträte und der weiße für die Kreisräte. Bilder: CSU



Aufbruchstimmung in der Noris
Nürnberg: OB-Kandidat Sebastian Brehm spürt viel Rückenwind – „Viel zu viel Rot in Nürnberg“

Nürnberg – Viel Unterstützung, 
aber auch starke Aufbruch-
stimmung bekommt Sebasti-
an Brehm dieser Tage zu spü-
ren. Der Oberbürgermeister-
kandidat der Nürnberger CSU 
merkt es an vielen Ecken der 
Stadt: Die Menschen wollen 
endlich einen dynamischen 
Neuanfang nach den Jahren 
lähmender SPD-Herrschaft.

„Der Herr Brehm, ach Sie sind  
das! Schön, dass ich Sie kennen-
lernen darf“: Bei allen Infostän-
den, sei es im ländlich struktu-
rierten Knoblauchsland oder in 
großstädtischen Brennpunkten 
wie Gostenhof, Langwasser 
oder in der Südstadt – überall 
kommen die Menschen auf den 
43 Jahre jungen Oberbürger-
meisterkandidaten der CSU zu.

Viele Menschen erhoffen sich 
neuen Schwung, einen Auf-
bruch, nach so vielen Jahren 
lähmender SPD-Herrschaft. 
„Der Mehltau des Stillstands 
muss weg“, meint Brehm. „Eine 
neue Dynamik muss in die 
Stadt einziehen.“ Oder in den 
Worten des Wahlslogans der 
CSU: „Nürnberg ist mehr wert.“ 
Zumindest mehr als das, was 
die SPD-Stadtführung leistet.

Der Überdruss der Bürger mit 
den Missständen in der Stadt 
ist groß. Sei es der tägliche Ver-
kehrsinfarkt, der Dreck auf den 
Straßen, das Schneechaos im 
Winter, der Wohnungsman-
gel oder die vernachlässig-
ten Schulen: An vielen Enden 

müsste eine gute Stadtführung 
anpacken. Brehm erntet mit 
seiner Diagnose und seinen 
Plänen viel Zustimmung bei 
den Bürgern.

Beispiel Innenstadt: „Immer 
häufiger werden friedliche Bür-
ger abends angebettelt oder 
von Betrunkenen angepöbelt“, 
berichtet Brehm. Dazu kom-
men immer mehr Körperver-
letzungsdelikte, aber auch 
schlichte Straßenverschmut-
zung. Brehm will mit einem 
kommunalen Ordnungsdienst, 
der die Polizei unterstützt, für 
Abhilfe sorgen. Wohlfeile SPD-
Kritik an der Polizei lässt Brehm 
nicht gelten: „Es ist eine Frech-
heit, wenn der amtierende OB 
behauptet, die Polizei würde 
sich mit einem Ordnungsdienst 
einen schlanken Fuß machen. 
Im Gegenteil, die Polizei macht 
einen guten Job. Sie ist aber 

überlastet mit der Vielzahl von 
Problemen.“

Ortstermin in der Südstadt, 
am Aufseßplatz, wo vor Kurzem 
das Einzelhandels-Flaggschiff 
Kaufhof zusperrte. Wo eigent-
lich das Leben pulsieren müss-
te, gähnt nun ein gewaltiger 
Leerstand. Die CSU baut ihren 

Infostand genau vor dem ver-
lasssenen Kaufhof-Gebäude 
auf, um darauf aufmerksam zu 
machen, dass da zukunftstaug-
liche Konzepte nötig wären – 
leider wurde das bisher, wie so 
vieles, von der Stadtverwaltung 
verschlafen.

Ebenso beim Quelle-Gebäu-

de. „Die Stadt hat leider die 
Chance vertan, dort eine Abtei-
lung der Uni oder der FH un-
terzubringen, um das Gelände 
zukunftstauglich zu entwickeln 
und junge Leute anzulocken“, 
so Brehm. Nun wolle ein welt-
weiter Investor das Gelände zu 
einem riesigen Shopping-Cen-
ter umbauen, das damit eine 
Konkurrenz zur Innenstadt und 
zur Südstadt zu werden droht.

Die Verwaltung brauche viel 
zu lang, was Genehmigungen 
betrifft. „Unter dem früheren 
CSU-OB Scholz war nach 40 Ta-
gen die Baugenehmigung fer-
tig. Jetzt aber sagt das Bauamt 
erst einmal: Um Gottes Willen, 
das können Sie nicht bauen.“ 
Besonders fatal sei das, da in 
der Stadt rund 15 000 Wohnun-
gen fehlen. „Investoren sind 
da, das Geld ist da. Aber die 
Stadt hat verpasst, Baugebie-

te zu entwickeln“, kritisiert 
Brehm.

Ähnliches gilt für Schulen 
und Vereine. Zu sehr setze die 
Stadt auf Nothilfe, zu wenig 
auf Prävention und Förde-
rung aktiver, selbstbewusster 
Jugendlicher. „4000 Jugend-
liche gehen jährlich von den 
Schulen ab, zehn Prozent 
ohne Abschluss. Das ist zu 
viel.“ Die Stadt könne sich viel 
Geld für Nothilfeprogramme 
sparen, wenn etwa die Schu-
len auf Vordermann wären 
und die Vereine gestärkt wür-
den, so Brehm. „Nur 1,5 Milli-
onen für die Vereine, aber 7,5 

Millionen für Jugend in Not. Das 
ist genau falsch herum.“

Eine dringende Baustelle ist 
für Brehm die Anbindung des 
Flughafens, einer Jobmaschine, 
an die A 3. Derzeit quält sich der 
ganze Flughafen-Verkehr durch 
die Wohngebiete der Stadtteile 
Ziegelstein und Thon. „Das ist 
Wahnsinn. Wir brauchen eine 
direkte Nordanbindung an die 
Autobahn“, so Brehm. Über-
haupt brauche Nürnberg leis-
tungsfähigere Hauptstraßen, 
damit die Wohngebiete entlas-
tet würden. „Wir haben nun 
einmal 100 000 Pendler pro Tag. 
Mit Verkehrsblockaden und 
flächendeckendem Tempo 30, 
was Rot-Grün fordert, lösen wir 
die Probleme nicht.“ Ohnehin 
gebe es zu viele Blockaden in 
der Stadt: „Ich sage es an jeder 
Ampel: Viel zu viel Rot in Nürn-
berg“, lacht Brehm. Wolfram Göll

KOMMUNALWAHLBayernkurier
Nr. 10 | 8. März 2014 7

Spricht alle Generationen an: Der Nürnberger OB-Kandidat Sebastian Brehm. Bilder: W.Göll (2)

Das „Salz in der Suppe“ der Politik
Regensburgs OB-Kandidat Christian Schlegl liebt die Kommunalpolitik und den Kontakt mit den Bürgern

Regensburg – Sein Lächeln ver-
liert Christian Schlegl nie – sei es 
am Infostand, bei Reporterfra-
gen, Podiumsdiskussionen oder 
Treffen mit Wirtschaftsvertre-
tern. Der Kalender ist – vor allem 
dieser Tage – voll solcher Termi-
ne, seit die Regensburger CSU 
Schlegl zu ihrem OB-Kandida-
ten ausgerufen hat. Doch der 
Wahlkampf scheint dem 41-jäh-
rigen Diplom-Ingenieur, der seit 
2002 im Stadtrat sitzt und dort 
seit 2008 Fraktionsvorsitzender 
ist, Spaß zu machen. „Ich liebe 
den Nahkontakt“, sagt Schlegl, 
nachdem er unmittelbar zuvor 
am Infostand einen Mann, der 
ihm vorgeworfen hatte, auf den 
Wahlplakaten keine Rentner 
und sozial Schwache zu erwäh-
nen, milde gestimmt hat. „Das 
ist wie das Salz in der Suppe.“ „Es 
gibt keine Form der Politik, bei 
der man auf die Probleme der 
Bürger besser reagieren kann als 
in der Kommunalpolitik. Das ist 
mitunter anstrengend“, verweist 
er auf das jüngste Gespräch, 
„aber man fühlt sich am Ende 
gut, wenn man was für die Bür-
ger erreichen kann.“

Erreichen will Schlegl viel für 
die Bürger: So hat er sich für die 

Welterbestadt vorgenommen, 
10 000 neue und vor allem be-
zahlbare Wohnungen entstehen 
zu lassen, die Attraktivität des 
ÖPNV zu steigern, schnelles In-
ternet und betreutes Wohnen 
in allen Stadtteilen einzuführen 
und für zusätzlichen Lärm- und 
Umweltschutz zu sorgen. Für 
die Kleinsten will Schlegl, der 
selbst verheirateter Vater einer 
zweijährigen Tochter ist, das 
zweite Kindergartenjahr kosten-
frei machen und ausreichend 
Spiel- und Be-
treuungs- mög-
lichkei- ten 

schaffen. Abgesehen davon 
gelte es, Regensburg als Zent-
rum für Wirtschaft und Wissen-
schaft weiter auszubauen. Der 
OB-Kandidat weiß: „Der Erfolg 
Regensburgs hängt mit der au-
ßerordentlichen erfolgreichen 
Wirtschaftspolitik zusammen.“

Regensburg rangiert an fünf-
ter Stelle der wirtschaftlich 
stärksten deutschen Städte. Das 
hat sie vor allem auch Ober-
bürgermeister Hans Schai-
dingers konsequenter Ansied-
lungspolitik von Unternehmen  
und Wissenschaftseinrichtun-
gen zu verdanken. Die Fuß-
stapfen von Schlegls Vorgänger 

sind groß. Dennoch traut sich 
Schlegl, zusätzlich neue eige-
ne Akzente zu setzen: So will 
er zum Beispiel noch mehr als 
bislang die Bürgerbeteiligung 
ausbauen, in Form von Bürger-
entscheiden vor Großprojekten 
und über Petitionsstellen in 
Bürgerbüros.

Schlegl glaubt an den Erfolg 
seiner Vorhaben. Auch finan-
ziell gesehen seien bei einem 
städtischen Haushaltsvolumen 
von 700 Millionen Euro die 
CSU-Ziele machbar, versichert 
Schlegl, der sich Regensburg 
2020 schuldenfrei wünscht. Aus 
seinem Mund klingt das rea-

listisch, wenn man bedenkt, 
dass er in seinem 
Beruf bei BMW 
Regensburg ein 
Budget in ähn-
licher Größen-
ordnung betreut. 
Sein Glaube an 
die Machbarkeit 
seiner politischen 
Pläne hat noch 
einen weiteren 
Grund: „Die CSU 
hat die Stärke, 
Dinge umzuset-
zen.“ Das sei auch 

der „Unterschied zu den ande-
ren Parteien“, betont Schlegl 
und erklärt: „Die CSU ist breit 
vernetzt – dank ihrer Politiker in 
allen Ebenen.“

Das ist nicht der einzige Un-
terschied, den Schlegl zu den 
anderen Regensburger Par-
teien, insbesondere der SPD, 
ausmacht. Die bisherige Koa-
lition mit der SPD hat er des-
halb für die Zeit nach der Wahl 
aufgekündigt. „Die SPD schlägt 
in wichtigen Fragen, die den 
Standort Regensburg ausma-
chen, eine andere Richtung 
ein“, so der leidenschaftliche 
Kommunalpolitiker.

Die Regensburger CSU strebt 
nach sechs Jahren Koalition 
wieder die absolute Mehrheit 
im Rathaus an. Dafür hat sie 
lange vor den Kommunalwah-
len ihre langwierigen Streitig-
keiten beigelegt. „Wir sind die 
CSU von alter Stärke“, freut sich 
der OB-Kandidat. „Wir haben 
alle wichtigen Beschlüsse ein-
stimmig gefasst“, weiß er die 
Partei geschlossen hinter sich. 
Und er ergänzt – mit einem zu-
friedenen Lächeln: „Wir haben 
jetzt einen stabilen, tragfähigen 
Frieden.“ Anna Diller

München:
Josef Schmid

Nicht wie Mehl-
tau, sondern wie 
Beton legt sich 
der rot-grüne 
Filz über Mün-

chen. CSU-OB-Kandidat Josef 
Schmid will die Vetternwirtschaft 
beenden. Auch die Großbaustel-
len von SPD-OB Ude, die maro-
den Kliniken und Schulen, sollen 
nun Chefsache werden.

Augsburg:
Kurt Gribl

Nach jahrelan-
gem Stillstand 
unter seinem 
SPD-Vorgänger 
hat CSU-OB Kurt 

Gribl Augsburg wieder in Bewe-
gung gebracht – davon zeugt 
nicht nur der Königsplatz. Der 
Hauptbahnhof soll folgen.

Würzburg:
Christian Schuchardt

„Es kann noch 
besser werden“, 
verspricht Würz-
burgs OB-Kan-
didat Christian 

Schuchardt. Als Stadtkämmerer 
kennt er die Baustellen. Die auf-
gelöste US-Kaserne soll ein neu-
er Stadtteil werden mit Wissen-
schaft und Wohnungen.

Ingolstadt:
Christian Lösel

Gute Arbeit hat 
Vorgänger Alfred  
Lehmann geleis-
tet: Schulden-
freie Stadt, nied-

rigste Arbeitslosigkeit, boomen-
de Wirtschaft. Christian Lösel will 
nun die Innenstadt beleben und 
das Verkehrsproblem lösen.

Fürth:
Dietmar Helm

Als Landwirt in 
der Großstadt 
Fürth will CSU-
Stadrat Dietmar 
Helm gegen den 

SPD-OB seine Außenseiterchan-
ce nutzen. Denn Fürth braucht 
einen Wechsel zu einer transpa-
renten und bürgernahen Politik.

Erlangen:
Siegfried Balleis

In den meisten Städterankings 
liegt Erlangen ganz vorn, auch 
dank OB Siegfried Balleis. Sei-
ne Marksteine: 
Röthelheimpark, 
Medical Valley, 
Familienfreund-
liche Stadt, 
Schuldenabbau.

Bi
ld

: d
ia

Nürnberg ist mehr wert – 
zumindest deutlich mehr, 

als die SPD leistet

„Der kann’s“ und vor allem: Er will’s: CSU-OB-Kandidat Christian Schlegl.



Landshut – Der Wörther Bürger-
meister und Vizelandrat Daniel 
Sporer bewirbt sich für die CSU 
um das höchste politische Amt 
im Landkreis Landshut. Amts-
inhaber Josef Eppeneder (CSU) 
kann aus Altersgründen nicht 
noch einmal kandidieren.

„Kommunalwahlen sind die 
letzten übrigen Persönlichkeits-
wahlen, denn sie schenken den 
Personen vor Ort ihr Vertrauen, 
von denen sie überzeugt sind, 
dass sie die Weichen für die 
nächsten Jahre richtig stellen 
können“, so Sporer. Er ist 47 Jah-
re alt, verheiratet, hat zwei Kin-
der und ist selbstständiger Un-
ternehmer in seiner Heimatge-
meinde Wörth an der Isar. Dort 
wurde er schon 1990 mit erst 22 
Jahren Gemeinderat. Seit 2002 ist 
er ehrenamtlicher Bürgermeister 
und zudem seit 2008 als Kreisrat 
und stellvertretender Landrat im 
Landkreis Landshut tätig.

Er kann Erfolge vorweisen: 
2002 hatte Wörth über 2 Millio-
nen Euro Schulden, heute ist es 
schuldenfrei. Viele Projekte wie 
Kinderkrippe, Kinderhort und 
Straßensanierungen wurden 
ver wirklicht. „Der Landkreis ist 
für alle Aufgaben zuständig, die 
sich eine Gemeinde nicht leisten 
kann“, so Sporer. Zu den Haupt-
aufgaben zählen für ihn darum 

die 12 weiterführenden Schulen. 
„Unsere Gesellschaft verändert 
sich: heute gehen rund 85 Pro-
zent aller Grundschüler auf eine 
weiterführende Schule.“ In den 
nächsten Jahren sollen diese 
Schulen daher den neuen Auf-
gaben angepasst werden. Ein 
wichtiger Aspekt sei auch die 
Wirtschaft. „Denn Eltern brau-
chen einen sicheren Arbeits-
platz“, sagte der CSU-Kandidat. 
Es sei wichtig, der Wirtschaft die 
richtigen Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die medizinische 
Versorgung zu erhalten, die In-
frastruktur zu verbessern und 
das Ehrenamt zu fördern. „Denn 
es ist nicht selbstverständlich, 
dass wir in unseren 130 Ge-
meinden 153 Feuerwehren mit 
insgesamt 6400 ehrenamtlichen 
Feuerwehrmännern haben“, so 
Sporer. avd

KOMMUNALWAHL8 Bayernkurier
Nr. 10 | 8. März 2014

wörnitz und 
dombühl

In der letzten Aus-
gabe des Bayern-
kurier hat sich ein kleiner, wenn 
auch nicht unwesentlicher 
Fehler eingeschlichen: Norbert 
Strauß (o.) ist Bürgermeisterkan-
didat im Markt Dombühl und 
nicht in der Nachbargemeinde 
Wörnitz. Beide Orte sind nicht 
nur in einer Verwaltungsge-
meinschaft verbunden. Strauß 
ist auch Ortsvorsitzender des 
gemeinsamen CSU-Verbandes 

Wörnitz-Dom-
bühl. In der Ge-
meinde Wörnitz 
kandidiert jedoch 
der stellvertreten-

de CSU-Ortsvorsitzende und 
Amtsinhaber Karl Beck (l.) als 
Bürgermeister. Wir bitten, den 
Fehler zu entschuldigen.

kienberg

In Kienberg bei 
Traunstein will 
Andreas Straßer 
den amtierenden Bürgermeis-
ter Hans Urbauer (Bürgerliste/
SPD) mit einer jungen, starken 
Mannschaft ablösen. Die CSU 
nominierte den 29-Jährigen Ho-
telfachmann, der im Kloster See-
on arbeitet, einstimmig. Straßer 
setzt sich als Vorstand des Bur-
schenvereins, des Sportvereins 
und des CSU-Ortsverbandes 
mit großem Engagement für das 
Dorfleben ein. Mit einer voraus-

schauenden und klugen Haus-
haltspolitik will er wichtige Pro-
jekte in den nächsten 6 Jahren 
umsetzen: Neugestaltung des 
Gasthofs „zur Post“, Standort-
klärung und Neubau des Feuer-
wehrhauses, Um- oder Neubau 
der Turnhalle. Sein wichtigstes 
Ziel ist aber, dass alle Kienberger 
künftig an einem Strang ziehen 
und Kienberg gemeinsam, enga-
giert und bürgernah gestalten.

schnaittach

Der CSU Ortsver-
band Schnaittach 
(Nürnberger Land) 
hat den 38-jährigen Sanitäts-
dienstoffizier Frank Pitterlein als 
Kandidaten für das Bürgermeis-
teramt nominiert. Pitterlein ab-
solvierte die Ausbildung zum 
Rettungsassistenten und wurde 
dann Berufssoldat, zuletzt als 
Dozent im Rettungsdienst an der 
Sanitätsakademie in München. 
Jetzt ist er im zentralen Sanitäts-
dienst für Rettungsassistenten 
und Rettungssanitäter der Bun-
deswehr in Kümmersbruck bei 
Amberg verantwortlich. Pitter-
lein lebt mit seiner Frau und der 
dreijährigen Tochter in Schnaitt-
ach. „Für die Zukunft ist es 
wichtig, dass wir nicht nur den 
Pflichtaufgaben hinterherlau-
fen, sondern aktiv einen Wandel 
herbeiführen“, so der politische 
Quereinsteiger. Durch eine at-
traktivere Gemeinde will er Ju-
gend und junge Familien an den 
Ort binden, um den schwinden-

den Einwohnerzahlen entgegen-
wirken. Seine Pläne: Ein neues 
Gewerbegebiet, ein neu aufge-
stellter Bauhof, mehr Hochwas-
serschutz, mehr Transparenz im 
Umgang mit Steuergeldern und 
begonnene Projekte zügig ab-
schließen.

arnstein

Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm (u.l.) kam extra nach Arn-
stein (Kreis Main-Spessart), um 
der seit 12 Jahren amtierenden 
Bürgermeisterin Linda Plappert-
Metz (u.r.) zur Seite zu stehen. 
Auch Landratskandidatin Sabine 
Sitter war vor Ort. In guten Hän-
den soll das Bürgermeisteramt 
bleiben, das in Arnstein seit 42 
Jahren die CSU inne hat. „Jetzt 
geht’s um die Wurst!“, lautete 
daher das Motto. FU-Kreisvor-
sitzende Plappert-Metz kann auf 
12 erfolgreiche Jahre zurückbli-
cken, denn ihr ist es gemeinsam 
mit dem Stadtrat gelungen, die 
Schulden von 6,2 auf 3,1 Millio-
nen Euro zu senken und Rück-
lagen in Höhe von 2 Millionen 
Euro zu bilden. Jährlich investiert 
Arnstein mehr als 4 Millionen 
Euro in den 12 Stadtteilen – alle 
sind mit DSL versorgt. Es laufen 
Dorferneuerungsverfahren und 
Städtebauförderungsprojekte, 

Konjunkturmaßnahmen werden 
umgesetzt und auch im Leader-
Programm wurden mehrere 
Projekte verwirklicht. Mit einem 
Mehrgenerationenhaus und der 
einstmals weltgrößten Solaran-
lage stellte man sich den Zeichen 
der Zeit. „Mit Herz für Arnstein“, 
ist der Wahlkampfslogan der 
Bürgermeisterin.

glonn

Die CSU Glonn (Kreis Ebersberg) 
kämpft für ihren Bürgermeister-
kandidaten Josef Oswald (m.). 
Darunter sind auch der neuge-
wählte Bundestagesabgeord-
nete Andreas Lenz (l.) und CSU-
Ortschef Alexander Senn (r.). Der 
an diesem Samstag 47 Jahre alt 
werdende Diplom-Ingenieur 
und IT-Angestellte Oswald ist 
seit 2000 Gemeinderat und bis-
her 2. Bürgermeister in Glonn. 
Er engagiert sich in zahlreichen 
Vereinen. Seine Ziele: Renovie-
rung des Hallenbades, Bau des 
Hochwasserschutzdammes im 
Augraben und weitere Schutz-
maßnahmen, Kanalanschluss 
für die Ortsteile Hochfeld und 
Reinstdorf sowie die Sanierung 
der Kläranlage in Haslach. Das 
ortsansässige Gewerbe will Os-
wald unterstützen, das sehr 
hohe Niveau der Kinderbetreu-

ung erhalten und den 27 Ortstei-
len und Weilern ein verlässlicher 
Ansprechpartner sein.

rückersdorf

Bürgermeister-
kandidat für die 
CSU im mittel-
fränkischen Rückersdorf ist der 
Gemeinderat Johannes Ballas 
(Bild). Der 51-jährige IT-Unter-
nehmensberater ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Seit 2006 
ist Ballas Gemeinderatsmit-
glied und dort seit 2008 Frakti-
onsvorsitzender der CSU. Bür-
germeister Peter Wiesner (CSU) 
legt sein Amt aus gesundheitli-
chen Gründen nieder.

kreis regensburg

Die Landtagsabgeordnete Sylvia 
Stierstorfer (4.v.l.) lud alle Bür-
germeister und Bürgermeister-
kandidaten der CSU des Land-
kreises Regensburg zu einem 
Gespräch ein. „Interkommuna-
ler Dialog und Zusammenarbeit 
sind unverzichtbar“, so Stier-
storfer. Auch Landratskandidat 
Peter Aumer (2.v.r.) suchte mit 
den künftigen Ratshauschefs 
die Diskussion über kreisbezo-
gene Themen wie den flächen-
deckenden Breitbandausbau. 

Besonders begrüßt wurde da-
bei, dass jede Kommune selbst 
entscheidet, wo der Ausbau 
erfolgt. Ein weiterer zentraler 
Punkt war neben dem Bürokra-
tieabbau die Energiewende. „Es 
darf nicht nur ein Teil profitie-
ren. Landkreis wie Gemeinden 
müssen sich untereinander ab-
sprechen“, forderte Aumer.

gröbenzell

Der 32-jährige Di-
plom-Kommuni-
kationswirt (BAW) 
Thomas Breitenfellner hat sich 
als mittelständischer Unter-
nehmer, Kreisrat, Gemeinderat 
(seit 2002) und CSU-Fraktions-
chef (seit 2007) in Gröbenzell 
bei Fürstenfeldbruck einen Na-
men gemacht. Der ehemalige 
Bayernkurier-Redakteur veran-
staltet Kulturevents, darunter 
die alljährliche Gröbenzeller 
Musiknacht, die Festwoche 
zum 60-jährigen Gemeinde-
jubiläum und die „Kultur im 
Stockwerk“. Er ist Herausge-
ber des Kreis-Heimatmagazins 
GUSTL und stellvertretender 
Bundesvorsitzender der JU 
Deutschland. Seine Ziele: Beste 
Kinderbetreuung, Bewahrung 
des Gartenstadtcharakters, Ge-
staltung der Ortsmitte, mehr 

Sauberkeit im gesam-
ten Gemeindegebiet, 
solide Finanzen, bür-
gerfreundliche Verwal-
tung und aktive Wirt-
schaftsförderung.

Die BürgerMeiSTerKANDiDATeN Der cSu

Besser aufstellen
Nürnbergs Landratskandidatin Cornelia Trinkl

Lauf – Für die CSU im Nürn-
berger Land kandidiert die Rö-
thenbacherin cornelia Trinkl als 
Landrätin. Mit 99 Prozent der 
Stimmen wurde die 32-jährige 
Stadt- und Kreisrätin von den 
Delegierten gewählt. „Ich will 
mit den Bürgern gestalten, statt 
nur verwalten“, verspricht Trinkl 
mit Blick auf den FW-Amtsinha-
ber. Der Landkreis müsse durch 
Ideen und Konzepte voran-
gebracht werden, zu vieles sei 
durch den Ämter häufenden 
Landrat liegen geblieben.

Trinkl ist in der Kreisstadt Lauf 
geboren und Gymnasiallehrerin 
für Englisch, Spanisch und Itali-
enisch. Seit zwölf Jahren gehört 
sie dem Stadtrat an, seit sechs 
Jahren dem Kreistag und wirkt 
dort seit 2013 als CSU-Fraktions-
chefin. Daneben engagiert sie 
sich seit 2009 als Kreisvorsitzen-
de der Kommunalpolitischen 
Vereinigung sowie als Mitglied 
der CSU-Zukunftskommission. 
Zudem ist die verheiratete Studi-
enrätin seit 2012 Kreisvorsitzen-
de des Nordbayerischen Musik-
bundes für die Blasmusik.

„Meine Heimat lag mir schon 
immer am Herzen“, begrün-
det Trinkl ihre Kandidatur. „Der 
Landkreis kann mehr. Wir müs-
sen ihn im Wettbewerb der Re-
gionen besser aufstellen und 

besser verkaufen.“ Trinkl fordert: 
„Wir können es nicht auf uns 
sitzen lassen, dass der demogra-
phische Wandel nach Prognosen 
so stark in unserem Landkreis 
einschlägt, obwohl wir von der 
Nähe zur Stadt Nürnberg profi-
tieren. Wir brauchen Zukunfts-
konzepte, Sonntagsreden helfen 
nicht weiter.“ Es gebe noch viele 
Möglichkeiten, die Bildungsan-
gebote allein durch Vernetzung 
zu verbessern. Sie sieht zudem 
Bedarf für eine strukturierte 
Koordination in der haus- und 
fachärztlichen Versorgung. Wei-
tere Ziele: Familienfreundlich-
keit, bestmögliche Infrastruktur, 
optimale Rahmenbedingungen 
für Unternehmen und den fami-
lienfreundlichsten Landkreis in 
Bayern schaffen. avd

Alles ändert sich
Daniel Sporer will Landshuter Landrat werden

Miteinander
Neumarkt: Willibald Gailler soll Landrat werden

Neumarkt/Oberpfalz – Landrat  
Albert Löhner (CSU) darf aus 
Altersgründen nicht mehr kan-
didieren. Der Freystädter Bür-
germeister Willibald gailler soll 
sein Nachfolger werden. Als 
Rathauschef der Großgemein-
de seit 1987 und durch seine 
Tätigkeit als stellvertretender 
Landrat seit 1996 kennt er be-
reits viele der Sorgen und An-
liegen in dem 127 000-Einwoh-
ner-Landkreis. Der 59-Jährige 
ist verheiratet und hat zwei er-
wachsene Kinder. Seit 2001 ist 
der frühere Studienrat zudem 
Kreisvorsitzender für Gartenbau 
und Landespflege Neumarkt. Er 
engagiert sich bei der Caritas so-
wie seit 1984 als Stadtrat in Frey-
stadt und seit 1990 als Kreisrat.

Der Landkreis steht dank Löh-
ner gut da: Hoher Freizeitwert, 
gut ausgebautes Radwegenetz, 
zahlreiche kulturelle Veranstal-
tungen, die Krankenhäuser bie-
ten eine optimale Versorgung. 
Mit einer Arbeitslosenquote von 
rund zwei Prozent ist faktisch 
die Vollbeschäftigung erreicht. 
Gaillers Pläne für den Landkreis 
Neumarkt: Lebensqualität, Bil-
dung, wirtschaftliche Entwick-
lung, weiter gute medizinische 
Versorgung und eine gesunde 
Umwelt. „Ich will diese Themen 
mit Leben erfüllen“, verspricht 

Gailler. Er will die Bildungsein-
richtungen ebenso wie die In-
frastruktur auf Straße und Da-
tenautobahn weiter verbessern. 
„Das Miteinander der Menschen 
ist mir besonders wichtig“, so 
Gailler. Daher will er die Jugend-
arbeit in den Vereinen weiter 
stärken. Weitere Ziele: die hei-
mische Wirtschaft stärken und 
Existenzgründungen fördern, 
Fachkräfte gewinnen, die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
verbessern, attraktive Gewerbe-
flächen schaffen, eine Modell-
region für Umwelttechnologie 
werden, das Zukunftsprojekt 
Regionalpark anpacken, kom-
munale Allianzen erweitern und 
regenerative Energieversorgung 
im Einvernehmen mit der Bevöl-
kerung sicherstellen. avd

LANDRATSWAHL
am 16. März

  Cornelia 

TRINKL

cornelia-trinkl.de

 Ihre neue Landrätin
fürs Nürnberger Land!
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Wahlkampf um die Landkreise
CSU stellt 32 neue Bewerber und 24 Amtsinhaber für die Landratswahlen am 16. März 2014 auf – Christmann hört auf

München – Von den 71 bayerischen Land-
kreisen wird nur in 58 ein neuer Landrat 
gewählt. In 13 Kreisen findet die nächste 
Wahl eines Landrats erst nach 2014 statt. 
Auch Landrat Michael Fahmüller (CSU) 
wurde in Rottal-Inn erst 2011 gewählt, 
verlegte jedoch die Wahl vor, um dem 
Kreis Kosten zu sparen. In Kulmbach und 
Dingolfing-Landau verzichtet die CSU auf 
einen eigenen Landratskandidaten. In 24 
Landkreisen tritt für die CSU der Amtsin-
haber wieder an. Einige langjährige Amts-
inhaber verabschieden sich, allen voran 
der dienstälteste Landrat Deutschlands, 
Hansjörg Christmann (Dachau). Er wur-
de 1977 zum ersten Mal und danach noch 
weitere sechs Mal jeweils im ersten Wahl-
gang gewählt. Aber auch Roland Schwing 
(erste Wahl 1986, Miltenberg) und Rudolf 

Handwerker (1990, Haßberge) haben viele 
Jahre erfolgreich für ihre Region gearbeitet.

In 32 Landkreisen treten neue Kandida-
ten an – die aber oft schon viele Jahre Bür-
germeister in einer Gemeinde sind, dar-
unter Michael Rapp (Murnau), Christoph 
Göbel (Gräfelfing), Anton Klotz (Halden-
wang), Wolfgang Berthaler (Flintsbach), 
Michael Berninger (Erlenbach), Wilhelm 
Schneider (Maroldsweisach), Willibald 
Gailler (Freystadt) und Johann Kalb (But-
tenheim). Fünf Frauen wollen ein Land-
ratsamt für die CSU erobern, darunter 
die Nürnberger Kreisrätin Cornelia Trinkl 
und die Weilheimer Vize-Landrätin And-
rea Jochner-Weiß. Auch der Bundestags-
abgeordnete Peter Aumer (im Bundestag 
bis 2013, Kreis Regensburg) kandidiert als 
Landrat. avd
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Freistaat Bayern
Kreisfreie Städte, Landkreise
und Regierungsbezirke
Stand: 1. Mai 2010

1  Amberg

Bayerisches Landesamt für
Statistik und Datenverarbeitung

Mit Bayern
rechnen.

Kitzingen

Schweinfurt

ANSBACH

Weißenburg-
Gunzenhausen

Roth

Dillingen
a.d.Donau

Unterallgäu Ebersberg

Regen

Dingolfing-Landau

Pfaffenhofen
a.d.Ilm

Lichtenfels

Kronach

2  Ansbach

4  Augsburg
3  Aschaffenburg

5  Bamberg
6  Bayreuth
7  Coburg

9  Fürth
8  Erlangen

10  Hof
11  Ingolstadt
12  Kaufbeuren

14  Landshut
13  Kempten (Allgäu)

15  Memmingen
16  München
17  Nürnberg

19  Regensburg
18  Passau

20  Rosenheim
21  Schwabach
22  Schweinfurt

24  Weiden in der Oberpfalz
23  Straubing

25  Würzburg

Kreisfreie Städte

Geschäftsführend:
Adolf Bauer (CSU)
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CSU-Landrat
SPD-Landrat

Keine Landratswahl 2014 
(Amtsinhaber farbig unterlegt)

FW-Landrat

Landkreise und
kreisfreie Städte 
in Bayern

kein CSU-Kandidat

Kulmbach

Kelheim

Unabhängiger Landrat

michael
fahmüller
rottal-inn 

AMTSINHABER

christian
bernreiter
deggendorF 

AMTSINHABER

sebastian
gruber
Freyung- 
graFenau 

NEU

daniel
sporer
landshut 

NEU

franz
meyer
passau 

AMTSINHABER

josef
laumer
straubing- 
bogen 

NEU

thomas
ebeling
schWandorF 

NEU

*** Jakob Kreidl hat er-
klärt, auch im Falle sei-
ner Wahl das Amt nicht 
antreten zu wollen.



Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier muss aufpassen, dass 
er sich in nicht in allzu zahmer 
Russland-Diplomatie verliert. 
Von harten Sanktionen gegen 
Moskau will er nichts wissen. 
„Diplomatie ist kein Zeichen 
von Schwäche“, sagt er, was so 
richtig ist wie nichtssagend. Die 
G 8 will er unbedingt erhalten, 
weil es das einzige „Format“ sei, 
in dem „wir mit Russland un-
mittelbar sprechen“. Zur Zeit 
kann man Wladimir Putin auch 
gut hören, wenn man nicht in 
einem Raum mit ihm sitzt. „Ber-
lins Drohfingerchen“ titelt schon 
die Neue Zürcher Zeitung. „Laut 
reden, aber nur einen kleinen 
Stock dabeihaben“, mokiert sich 
The Economist über Steinmeier 
und einige EU-Kollegen. Aber 
es steht mehr auf dem Spiel als 
Steinmeiers Presse. Der Außen-
minister riskiert Streit mit Wash-
ington. Auch dem Berliner Chef-
Diplomaten sollte klar sein: Die 
Beziehungen zu den USA sind 
wichtiger als die zu Moskau.

Zumal große Gefahr sichtbar 
wird – mitten in Europa. Putin 
will die Grenzen des Russischen 

Reiches wiederherstellen, ohne 
Rücksicht auf Demokratie, Wäh-
lerwillen oder Völkerrecht. Auch 
Krieg und großes Blutvergießen 
nähme er dafür in Kauf. Der 
konservative US-Senator Marco 
Rubio hat recht: In der Ukraine 
geht es um die Freiheit selbst 
und um den hart erkämpften 
Sieg über den Totalitarismus im 

Kalten Krieg. Das ist keine Zeit 
für diplomatisches Palaver um 
des Palavers willen.

Putins Aggression gegen die 
Ukraine verlangt nach einer 
Antwort. Der peinliche europä-
ische Streit um Sanktionen ge-
gen Moskau muss enden. Schon 
weil der simpelste Weg, um 
Putins üble Ukraine-Pläne wir-
kungsvoll zu durchkreuzen, auf 
der Hand liegt: schnelle finanzi-
elle und wirtschaftliche Hilfe für 
Kiew. Es geht um Europas Zu-
kunft. Am Geld darf es da nicht 

scheitern. Dabei müssen Euro-
päer, Amerikaner und etwa der 
IWF unbedingt darauf achten, 
dass Hilfsmilliarden nicht in 
ukrainische Korruptionskanäle 
fließen oder über erhöhte Gas-
preise direkt in Putins Taschen.

Auch das törichte Diplomaten-
Gerede vom geopolitischen Tau-
ziehen um die Ukraine muss en-
den. Die EU zieht an keinem Tau. 
Es ist alles viel einfacher: Wenn 
die Ukrainer wählen könnten, 
ob sie lieber mit Deutschland, 
Frankreich und der EU wirt-
schaftlich kooperieren und 
Handel treiben wollen oder mit 
Russland, Weißrussland und Ka-
sachstan – wie entscheiden sie 
sich dann wohl? 1991 war die 
Ukraine ungefähr so reich – oder 
arm – wie Polen. Seither haben 
sich die Ukrainer kaum verbes-
sert. Ihren polnischen Nachbarn 
geht es heute viermal so gut. 
Die Ukrainer sehen das – und 
es treibt sie auf die Straßen. Pu-
tin kann ihnen nichts bieten als 
Raubwirtschaft, Niedergang und 
wachsende Unterdrückung. Nur 
darum geht es bei der Revolution 
in Kiew, nicht um Geopolitik.

Um Europas Zukunft
Von Heinrich Maetzke

„Wir haben mit Hans-Peter Fried-
rich eine Ehrenmann, und die SPD 
hat einen Oppermann“, sagte 
CSU-Generalsekretär Scheuer 
in Passau. In der Edathy-Affäre 
stehen gleich mehrere Spitzen-
genossen im Zwielicht. 

Einmal der geschwätzige SPD-
Chef Gabriel. Dass er vertrau-
liche Informationen nicht ver-
traulich behandeln kann, ist eine 
schwere Hypothek für die Koali-
tion. Zu recht steht er unter ver-
schärfter Beobachtung der CSU, 
wie Horst Seehofer formulierte. 

Dann der Oberschwätzer Op-
permann, der den BKA-Chef 
Ziercke anrief und ihn im Grun-
de zum Geheimnisverrat anstif-
tete. Wenn Oppermann sich als 

„Stabilitätsanker der Koaliton“ 
bezeichnet, beweist er nur Talent 
zur unfreiwilligen Selbstironie.

Nun gerät auch SPD-Genosse 
Ziercke ins Schlingern. Der BKA-
Präsident, bisher als Spitzenbe-
amter hoch angesehen, war vor 
dem Innenausschuss so damit 
beschäftigt, den Genossen Op-
permann aus der Schusslinie zu 
zerren, dass er sich nun in des-
sen Netz aus Widersprüchen zu 
verheddern droht. Ziercke hätte 
doch noch wissen müssen, dass 
er 2013 einen leitenden BKA-
Beamten wegen Kinderpornos 
in den Ruhestand schickte – und 
dass dieser auf derselben Kun-
denliste wie Edathy stand. Da 
sind eine Menge Fragen offen.

... und alle Fragen offen
Von Wolfram Göll

Original statt Kopie
Von Peter Hausmann

Wer will schon die Kopie, wenn 
er das Original haben kann? Den 
großen Andrang beim traditi-
onsreichen Politischen Ascher-
mittwoch der CSU in Passau, der 
auch in diesem Jahr wieder für 
eine dicht besetzte Drei-Länder-
Halle sorgte, könnte 
auch als Abstimmung 
mit den Füßen gelten. 

Das „Stammlokal“ 
des Vereins für deut-
liche Aussprache, wie 
der legendäre CSU-
Vorsitzende Franz Josef 
Strauß die alljährliche Kundge-
bung nannte, war wie immer 
in seiner über sechzigjährigen 
Tradition auch heuer wieder ein 
Erlebnis. Fulminante Reden des 
Parteivorsitzenden Horst See-
hofer und seines Stellvertreters 
Peter Gauweiler bewiesen, dass 
Passau quicklebendig ist und 
kein Museum für liebgewonne-
ne Reminiszenzen. Bei der CSU 
in Passau ist der politische Herz-
schlag besonders stark. Ein Blick 

auf die Veranstaltungen ande-
rer Parteien zeigt, wie schwer 
es Kopien haben können. Wie 
Trittbrettfahrer versuchen die 
politischen Wettbewerber ein 
Stückchen von der medialen 
Aufmerksamkeit zu erhaschen, 

deren Fundamente 
von der CSU in über 
sechs Jahrzehnten ge-
schaffen wurden. Doch 
der Funke will nicht 
überspringen.

Die echte Ascher-
mittwochsstimmung 

gibt es nur bei der CSU. Dort 
springt der Funke auf die An-
hänger über. Das zündet bei 
den Wahlkämpfern, die in die-
sen Tagen und Wochen wieder 
in den Gemeinden, Städten 
und Landkreisen für den Er-
folg ihrer Kandidaten kämpfen. 
Damit Horst Seehofer auch im 
nächsten Jahr die politische 
Gemeinde mit den Worten 
„Willkommen bei den Siegern!“ 
begrüßen kann.

Der Westen schlägt zurück Zeichnung: Sakurai 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Eine freizügige Doppelpass-
Regelung, wie von drei rot-
grün regierten Bundesländern 
gefordert, ist mit der CSU 
nicht zu machen. Dieser 
SPD-Vorstoß ist ein dreister 
Vertragsbruch. Im Koaliti-
onsvertrag haben wir klipp 
und klar vereinbart, dass für 
uns die doppelte Staatsan-
gehörigkeit nur für gut inte-
grierte Migrantenkinder in 
Frage kommt. 

Dafür ist entscheidend, 
dass jemand in Deutschland 
geboren und auch hier auf-
gewachsen ist. Wir halten 
uns daran. Nur drei rot-grün 
regierte Länder wollen jetzt 
über den Bundesrat durch-
setzen, dass alle in Deutsch-
land geborenen Kinder aus-
ländischer Eltern zwei Pässe 
besitzen dürfen, und zwar 
auch, wenn sie im Ausland 
aufwachsen. 

Wir werden diesen Unsinn 
stoppen, denn der deutsche 
Pass ist kein Ramschartikel, 
den man nimmt oder behält, 
wie es einem gerade in den 
Kram passt. Jetzt liegt es an 
SPD-Chef Sigmar Gabriel, 
für Klarheit zu sorgen: Was 
gilt jetzt? Die Unterschrift 
unter dem Koalitionsvertrag, 
oder die Trickserei über die 
Hintertür bei der doppelten 
Staatsbürgerschaft? 

Fakt ist: Mit Vertragsun-
treue schafft man kein neu-
es Vertrauen. Der deutsche 
Pass ist kein beliebiges Stück 
Papier, mit dem man Koaliti-
onsspielchen treibt.

DER StAnDPUnKt

Die Union im Auge, Grüne und Linkspartei im Sinn
Für die SPD ist die Große Koalition nur eine Etappe auf dem Weg zu Rot-Rot-Grün – Von Hugo Müller-Vogg

Ja, ist denn schon wieder Bundestagswahlkampf? Man 
könnte es fast meinen. Noch ist die Große Koalition kei-
ne 100 Tage im Amt, da gibt der stellvertretende SPD-
Vorsitzende Ralf Stegner bereits die Parole aus „Merkel 
muss weg“. Und auch andere Sozialdemokraten tun, 
was sie können, um Sand ins Getriebe der Großen Koa-
lition zu streuen.

Wundern muss man sich darüber nicht. Als sich 
CDU, CSU und SPD noch nicht auf einen Koalitions-
vertrag geeinigt hatten, da warf die SPD das Auge 
schon auf den nächsten Partner: die Linke. Die wird 
seitdem, zur Freude Gregor Gysis, ständig hofiert – mit 
Blick auf die Landtagswahl in Thüringen wie auf einen 
möglichen Regierungswechsel in Berlin. Dabei lässt 
die SPD keinen Zweifel daran, in Erfurt gegebenenfalls 
einen Linken zum Ministerpräsidenten zu wählen – als 
vertrauensbildende Maßnahme mit Blick auf Rot-Rot 
oder Rot-Rot-Grün im Bund. Und auch bei den Grü-

nen drängen mehr Leute nach links als in Richtung 
Schwarz-Grün. 

Wer den Blick mehr auf die nächste Wahl als auf die 
naheliegenden Regierungsaufgaben gerichtet hat, der 
verfällt schon heute ständig in Wahlkampfmodus. Dass 
Familienministerin Manuela Schwesig, kaum im Amt, 
die 32-Stunden-Woche mit Lohnausgleich für Eltern 
propagierte, leitete die Politik der gezielten Nadelsti-
che der 26-Prozent-Partei gegen die 42-Prozent-Union 
ein. 

Ihre Kabinettskollegin Andrea Nahles ist bei der Ren-
te mit 63 wie beim Mindestlohn ebenfalls nach Kräften 
bemüht, den Koalitionsvertrag so zu interpretieren, 
damit Grüne und Linke mit ihrer Arbeit zufrieden sind. 
Beim Thema Doppelpass verfolgen sozialdemokrati-
sche Ministerpräsidenten eine Konfliktstrategie, die 
eindeutig dem Koalitionsvertrag widerspricht. Dass sie 
den Vertrag einst mitverhandelt hatten, stört sie nicht. 

Das „Prinzip Rücksichtslosigkeit“ befolgte die SPD 
auch in der ekligen Edathy-Affäre. Hans-Peter Fried-
rich hatte der SPD einen Skandal ersparen wollen. 
Als „Dank“ plauderten Sigmar Gabriel, Frank-Walter 
Steinmeier und Thomas Oppermann die Edathy-In-
formation aus. So wurde aus dem Fall Edathy ein Fall 
Friedrich: Der Minister musste zurücktreten.

Man sollte sich nicht täuschen: Die Sozialdemo-
kraten sehen in der Großen Koalition nicht etwa eine 
staatpolitische Aufgabe. Sie ist aus ihrer Sicht ledig-
lich eine Zwischenetappe auf dem Weg in eine andere, 
linkere Republik. Deshalb ist die gezielte Provokation 
von CDU und CSU Teil des Tagesgeschäfts. Im brutalst-
möglichen Umgang mit dem Koalitionspartner sind 
die Sozialdemokraten einsame Spitze. Ihr Wahlkampf-
motto, „Das WIR entscheidet“, bekommt eine ganz 
neue Dimension: Was gut ist für die SPD, ist angeblich 
auch gut für Deutschland.

Dr. Hugo Müller-Vogg  
ist Publizist und u. a.  

BILD-Kolumnist:  
www.hugo-mueller-vogg.de 
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ZU GASt IM BAYERnKURIER

 In der Ukraine
geht es um die 
Freiheit selbst
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mitgliederschwund

München/Stuttgart – Für den  
ADAC ist es doppelt bitter. 
Dem größten deutschen 
Automobilclub laufen nach 
dem Manipulationsskandal 
um den „Gelben Engel“ nicht 
nur die Mitglieder davon. 
Viele von ihnen gehen da-
nach gleich zur Konkurrenz. 
Vom zweitgrößten Autofah-
rerverein, dem Auto Club 
Europa (ACE) heißt es, dass 
seit Mitte Januar wöchent-
lich mehr als 1000 Neumit-
glieder begrüßt werden. 
Üblich seien 800 pro Wo-
che. „Das ist wohl auch eine 
Folge der Vertrauenskrise 
beim Marktführer“, erklärte 
der Club, der gut eine halbe 
Million Mitglieder hat. Der 
ADAC teilte Anfang dieser 
Woche mit, „dass die Anzahl 
der bearbeiteten zusätzli-
chen Kündigungen aufgrund 
der aktuellen Entwicklun-
gen im Februar auf 186 000 
angewachsen ist“. Aufgrund 
geltender Fristen würden die 
Kündigungen jedoch erst in 
den kommenden Monaten 
wirksam. Damit erklärt sich, 
dass der Mitgliederbestand 
im Februar lediglich um 
2452 auf 18 985 988 zurück-
gegangen war.  jvr

AdidAs hofft Auf wm

Herzogenaurach – Adidas hat  
seinen Gewinn gesteigert, 
und dennoch haben die 
Papiere des bayerischen 
Sportartikelhersteller nach 
Bekanngabe des Jahreser-
gebnisses am Mittwoch um 
zwei Prozent nachgegeben. 
Das liegt daran, dass 2012 
für die Herzogenauracher 
ein Horrorjahr war. Sonder-
effekte verhagelten damals 
die Bilanz. Mit einem Kon-
zernüberschuss von 787 Mil-
lionen Euro im Jahr 2013 – 50 
Prozent mehr als im Vorjahr –  
ist das Ergebnis nun wieder 
auf dem Niveau der vor-
vergangenen Jahre. Das hat 
adidas vor allem dem guten 
letzen Quartal zu verdanken: 
„Wir haben das Jahr 2013 mit 
einem hervorragenden vier-
ten Quartal abgeschlossen. 
Unser währungsbereinigtes 
Umsatzwachstum von 12 
Prozent lag dabei über un-
seren Erwartungen“, kom-
mentierte Herbert Hainer, 
Vorstandsvorsitzender des 
adidas-Konzerns. „So haben 
wir unsere im September an-
gepassten Ziele für das Ge-
samtjahr trotz einer weiteren 
Verschlechterung der Wech-
selkurse erreicht.“ In diesem 
Jahr wird ein Überschuss von 
830 bis 930 Millionen Euro 
angepeilt. Ihre Hoffnungen 
setzen die Verantwortlichen 
vor allem in die Fußballwelt-
meisterschaft in Brasilien. 
Adidas ist offizieller Partner 
der Fifa und erwartet Re-
kordumsätze mit Fußball-
schuhen und Trikots.

MELDUNGEN

Energiewende schlichtweg verschlafen
Hohe Abschreibungen auf Kohle- und Gaskraftwerke: RWE fährt Milliardenverlust ein

Düsseldorf – Die Zeiten für 
Deutschlands Energieversorger  
werden immer härter: Der Es-
sener Stromlieferant RWE hat 
2013 erstmals seit Gründung 
der Bundesrepublik einen Net-
toverlust zu beklagen. Und 
der hat es in sich: 2,8 Milliar-
den Euro. Und es könnte noch 
schlimmer kommen: „Unsere 
Kraftwerke werden in den kom-
menden Jahren noch weniger 
verdienen, als wir berfürchtet 
hatten“, mahnte der RWE-Vor-
standsvorsitzende Peter Terium 
am Dienstag, als er die Zahlen 
für das vergangene Geschäfts-
jahr vorlegte.

Einer der Gründe, warum 

der größte deutsche Strom-
erzeuger so tief in die roten 
Zahlen rutschte, ist, dass er 
die Energiewende schlichtweg 
verschlafen hatte. „Wir sind 
spät in die erneuerbaren Ener-
gien eingestiegen, vielleicht zu 
spät“, räumte Terium nun auch 
ein, obwohl er dafür gar nicht 
verantwortlich ist. Seine Vor-
gänger Jürgen Großmann und 
Harry Roels hatten noch auf 
Kohle- und Kernkraft gesetzt, 
als der ursprüngliche Atomaus-
stieg längst beschlossen war. 
Vor neun Jahren wurden Milli-
arden von Euro in den Bau neu-
er konventioneller Kohle- und 
Gaskraftwerke investiert. Heute 

werfen diese wegen der riesigen 
Mengen von Ökostrom, die vor 
allem in den Sommermonaten 
den Markt fluten, kaum noch 

Gewinne ab. RWE blieb nichts 
anderes übrig, Wertberich-
tigungen vorzunehmen und  
von seinen Kohle- und Gas-

kraftwerken 4,8 Milliarden Euro 
abzuschreiben. Daraus resul-
tierte der massive Verlust.

Auf den Kurs der RWE-Aktien 
hatte das negative Ergebnis 
kaum Auswirkungen, weil es 
nicht überraschend kam. Von 
den „Einmaleffekten“ abgese-
hen, konnte der Konzern nach-
haltige Zahlen präsentieren. 
Das Ergebnis sank um sechs 
Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. 
Das EBITDA lag wie erwartet 
bei 8,8 Milliarden Euro (minus 
sechs Prozent). Das betrieb-
liche Ergebnis sank um acht 
Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, 
der Außenumsatz stieg leicht 
auf 54,1 Milliarden Euro. jvr

Modernes RWE-Braunkohlekraftwerk in Neurath. Im August 2012 wurde die 
Inbetriebnahme der neuen Blöcke gefeiert.  Bild: RWE/fkn

Ausbau zugesagt
Schleusenkammer für Nord-Ostsee-Kanal

Brunsbüttel – Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt 
lässt keinen Zweifel daran, dass 
die geplante fünfte Schleusen-
kammer für den Nord-Ostsee-
Kanal in Brunsbüttel in sechs 
Jahren fertiggestellt sein wird: 
„2020 wird das erste Schiff 
durchgehen“, bekräftigte er bei 
einem Besuch der Anlage. Der 
Bund werde die Finanzierung 
sicherstellen, das gelte auch für 
mögliche Kostensteigerungen. 
Medienberichten zufolge soll 
sich das ursprünglich für 375 
Millionen Euro geplante Bau-
werk um mehr als 100 Millio-
nen Euro verteuern.

Dobrindt unterstrich, dass 
die Schleusenkammer eine der 
notwendigsten Investitionen in  

den nächsten Jahren sei. Der 
Nord-Ostsee-Kanal sei für die 
Exportnation Deutschland sehr 
wichtig: „Mein oberstes Inter-
esse besteht darin, die Verfüg-
barkeit und Verlässlichkeit des 
Kanals sicherzustellen.“

Die Gesamtkosten für den 
Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals  
werden auf rund 1,5 Milliarden 
Euro geschätzt. Der Kanal ist 
die weltweit meistbefahrene 
künstliche Wasserstraße. Die 
Schleusen, die vereinzelt noch 
aus der Kaiserzeit stammen, 
haben sich zu Dauerproble-
men entwickelt. Nicht nur in 
Brunsbüttel, sondern auch in 
Kiel-Holtenau sind mittelfristig 
umfangreiche Sanierungen er-
forderlich.  jvr

Am Tropf der US Army
Grafenwöhr leidet unter Abzug der Soldaten 

Grafenwöhr – In Glanzzeiten 
war der amerikanische Trup-
penübungsplatz Grafenwöhr 
einer der modernsten der Welt 
und der größte außerhalb der 
Vereinigten Staaten. Noch im 
letzten Jahrzehnt investier-
te hier die US Army rund eine 
Milliarde Dollar, zum Beispiel, 
um eine Kleinstadt für 4000 GI’s 
und ihre Angehörigen aus dem 
Boden zu stampfen, mit dem 
größten US-Supermarkt außer-
halb der Vereinigten Staaten in-
klusive.

Seitdem geht es bergab. 
12 000 Soldaten mit Angehöri-
gen waren hier stationiert, in 
der gesamten Oberpfalz mit 
den Übungsplätzen Vilseck 
und Hohenfels sogar 25 000 der 
auf 36 000 Mann geschätzten 
US-Militärs in Deutschland. 
Mit etwa 3000 deutschen An-
gestellten, Bauarbeitern, La-
geristen, Küchenhelfern war 
die US-Army der größte Arbeit-
geber in der strukturschwa-

chen Gegend. Jetzt sollen ganze 
Brigaden aus Europa verlegt 
werden. Für die Wirtschaft in 
der industriearmen Region 
eine Katastrophe. Viele Arbeits-
plätze Einheimischer sind in 
Gefahr. Alleine in der Oberpfalz 
müssen sich in der nächsten 
Zeit 300 Beschäftigte auf den 
Truppenübungsplätzen eine 
neue Arbeit suchen. Experten 
sagen voraus: Der Stellenabbau 
wird zügig weitergehen. obx

Russland enorm wichtig
Handelsbeschränkungen würden deutsche Wirtschaft hart treffen

Kiew/Moskau – Die Krim-Kri-
se hat in dieser Woche die Bör-
sen weltweit auf Achterbahn-
fahrt geschickt. Aus Furcht 
vor einem Abbruch der guten 
wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen der EU und Russland 
rauschte auch der DAX zu Wo-
chenbeginn nach unten. Am 
Dienstag ging es wieder nach 
oben, nachdem Präsident Wla-
dimir Putin Gesprächsbereit-
schaft gezeigt hatte.

Die Krise zeigt, wie wichtig 
Russland für die deutsche Wirt-
schaft ist und wie schwerwie-
gend Sanktionen wären. Nach 
Auskunft des Ost-Ausschusses 
der Deutschen Wirtschaft belief 
sich der Handel zwischen der 
Bundesrepublik und Russland 
im vergangenen Jahr auf 76,5 
Milliarden Euro. Im Jahr davor 
waren es sogar 80,5 Milliarden 
Euro. Die Zahlen zeigen auch, 
wie notwendig die Importe von 
Rohstoffen wie Öl und Gas für 
die deutsche Wirtschaft sind: 
Die deutschen Unternehmen 
importieren mehr von Russ-

land, als sie in das Land aus-
führen. Von einem Exportüber-
schuss kann nicht die Rede 
sein. Dennoch sind die Expor-
te, die 2013 bei rund 36 Milliar-
den Euro lagen, enorm wichtig. 
Vor allem Chemiekonzerne, 
Maschinenbauer und Autoher-
steller machen gute Geschäfte 
im Osten. „Wir beobachten die 

Lage in der Ukraine genau“, 
sagte etwa Daimler-Chef Dieter 
Zetsche am Dienstag auf dem 
Genfer Autosalon. Sein Kolle-
ge von BMW, Norbert Reitho-
fer, ergänzte, dass es schwierig 
sei, zu beurteilen, wie sich die 
Krise entwickle und welche 
Folgen sie haben könnte. Die 
Münchner haben allen Grund, 
mit bangem Blick das Gesche-
hen auf der Krim zu beobach-
ten. Sollten Handelssanktio-
nen gegen Russland verhängt 

werden, würde das dem baye-
rischen Premiumhersteller und 
Weltmarktführer weh tun. Im 
vergangenen Jahr stiegen laut 
BMW auf dem „dynamischen 
russischen Markt“ die Verkäu-
fe der Gruppe um 11,8 Prozent 
auf den neuen Höchstwert von 
44 871 Fahrzeugen. Im Jahr zu-
vor waren es noch 40 144 Mo-
delle.

Auch bei Volkswagen und 
Daimler rutschten die Kurse 
Anfang der Woche ab, erholten 
sich aber wieder. Zu spüren be-
kam die Krise unter anderen 
auch der Handelsriese Metro. 
Russland ist nach Auskunft des 
Ostausschusses für Deutsch-
land der elftwichtigste Han-
delspartner. Umgekehrt ist die 
Bundesrepublik für die Rus-
sen das drittwichtigste Han-
delsland. Insgesamt hängen 
300 000 deutsche Arbeitsplätze 
am Russlandgeschäft. Mit 6000 
Betrieben seien mehr deutsch-
stämmige Firmen in Russland 
tätig als aus allen anderen EU-
Staaten zusammen, heißt es.  
 Jörg von Rohland

Auf dem Weg nach Russland: Die BMW Group exportierte im vergangenen Jahr so viele Fahrzeuge in das Land wie 
nie zuvor.  Bild: Magics/actionpress

Die Verkäufe der BMW Group  
stiegen im vergangenen Jahr 
in Russland auf einen neuen 

Höchstwert 
Viele US-Sodaten kehren Grafen-
wöhr den Rücken. Justin Ward/fkn
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Deutschlands bester Witze-Lieferant
Trotz erneuter Terminverschiebung und Kostensteigerung: Flughafenchef Mehdorn behält Rückendeckung des Aufsichtsrats

Berlin – Wenn es nicht so trau-
rig wäre, könnte man glatt 
lachen: Der neue Berliner 
Hauptstadtflughafen dient 
derzeit vor allem als eines: 
als Witz-Lieferant. Wohl erst 
2016 wird das Prestigeprojekt 
fertig – und es wird bis dahin 
mehr als fünf Milliarden Euro 
verschlungen haben. Trotz 
seines dürftigen Krisenmana-
gements erhält Flughafenchef 
Mehdorn Rückendeckung von 
Aufsichtsratschef Wowereit.

„Der Wowereit hätte Staats-
ratsvorsitzender in der DDR 
sein sollen, dann wäre we-
nigstens die Mauer nie fertig 
geworden“, lautet einer von 
unzähligen Witzen, die im In-
ternet die Runde machen. Ganz 
Deutschland lacht sich schief 
über den Flughafen, auf dem 
ursprünglich schon 2011 die 
ersten Maschinen starten und 
landen sollten. 

Klaus Wowereit (SPD) dage-
gen meint es ernst, wenn er 
sagt: „Herr Mehdorn hat unser 
Vertrauen. Und er ackert mit 
allen Kräften, dass tatsächlich 
dieses Projekt zum Erfolg ge-
führt wird.“ Dies erklärte der 
Berliner Bürgermeister jüngst 

nach einem Krisentreffen der 
Flughafeneigentümer. Zu je ei-
nem Drittel sind das bekannt-
lich der Bund, die Stadt Berlin 
und das Land Brandenburg. 

Von Mehdorn gibt es derweil 
weder einen Fertigstellungs-
termin noch einen Kostenplan. 
In einem Radiointerview vor 

gut einer Woche ließ er immer-
hin wissen, dass das Projekt 
nun nicht 4,2, sondern mehr 
als fünf Milliarden Euro kos-
ten wird. Seinen angestrebten 
„Testbetrieb“ hatte der ehema-
lige Bahnchef schon in den Wo-
chen davor wieder abgeblasen.

Vor dem Krisentreffen gab 

es zumindest von der Union 
deutliche Worte: So forderte 
Verkehrsstaatssekretär Rainer 
Bomba (CDU) für das Ministe-
rium einen verbindlichen Zeit- 
und Kostenplan. Mehdorn 
habe nach den Querelen etwas 
gut zu machen. Die Hoffnung 
darauf machte Aufsichtsrats-

chef Wowereit 
postwendend 
zunichte, indem  
er erklärte, dass 
auch bei der 
nächsten Auf-
sichtsratssit-
zung noch kein 
Eröffnungster-
min genannt 
werden wird. 
Auf 2016 wollte 
er sich jeden-
falls schon mal 
nicht festlegen: 
„Es kann auch 
ein anderes Jahr 
werden. Auch 
vielleicht schon 
2015 – wir wer-
den es sehen.“

Da schwillt 
dann sogar dem 
ein oder an-
deren Genos-
sen der Kamm: 

„Ich würde keinen Cent darauf 
wetten, dass der Flughafen tat-
sächlich 2016 eröffnet wird“, 
erklärte zum Beispiel Martin 
Burkert (SPD), Vorsitzender des 
Bundestags-Verkehrsausschus-
ses. Die Gesamtverantwortung 
dafür trage Mehdorn, man kön-
ne nicht immer alles auf den 

Aufsichtsrat schieben, fügte er 
hinzu.

Auf dem Flughafen macht 
derzeit vor allem noch die 
Brandschutzanlage große Sor-
gen. Siemens soll sie innerhalb 
der nächsten 18 Monaten in 
Betrieb nehmen. Dem Unter-
nehmen fehlen aber noch ei-
nige Pläne, um mit den Arbei-
ten beginnen zu können. Die 
geplante Rollbahnsanierung, 
die ursprünglich im Juni dieses 
Jahres in Angriff genommen 
werden sollte, beginnt wohl 
erst 2015. 

Die 4700 betroffenen bran-
denburgischen Haushalte sol-
len zunächst Schallschutzfens-
ter und Dämmungen erhalten. 
Auch das war eine Niederlage 
für Mehdorn, der lange an dem 
Termin im Juli festgehalten 
hatte, ihn nun aber nach poli-
tischem Druck zurücknehmen 
musste. Der Hintergrund ist 
einfach. Brandenburg wählt im 
September einen neuen Land-
tag. Da begrüßt sogar der Bran-
denburger Flughafen-Koordina-
tor Rainer Bretschneider (SPD) 
die Verschiebung der Rollbahn-
sanierung: „Es ist eine gute 
Nachricht für die Menschen in 
der Region.“  Jörg von Rohland

Vergleich mit Walter Ulbrichts Spruch vor dem Mauerbau 1961: Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist beinahe für jeden Witz gut.
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Jobwunder vor allem in Bayern
Arbeitslosigkeit: Deutschland bleibt Musterschüler in der Eurozone

Berlin/München – Auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt läuft 
es weiter wie geschmiert. „Alle 
Zeichen sprechen dafür, dass 
das Jobwunder in Deutschland 
bald zusätzlich Fahrt aufnimmt 
und sich die Perspektiven für 
die arbeitslosen Menschen in 
unserem Land weiter verbes-
sern“, sagt Stephan Stracke, 
arbeitsmarktpolitischer Spre-
cher der CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag. Der 
deutsche Arbeitsmarkt sei in 
blendender Verfassung – vor al-
lem auch im europäischen Ver-
gleich. Und: „Am besten geht es 
den Menschen in Bayern“, so 
Stracke. Die CSU habe es vorge-
macht. Im Freistaat seien aktu-
ell 303 851 Menschen arbeitslos 
gemeldet. Die Quote liegt bei 
4,4 Prozent. Deutschlandweit 
liegt die Quote mit 3,138 Milli-
onen Arbeitslosen bei 7,3 Pro-
zent. Bundesweit wurden 29,6 
Millionen sozialversicherte Be-
schäftige gemeldet, knapp fünf 
Millionen von ihnen arbeiten 
in Bayern.

Stracke geht davon aus, dass 
es weiter aufwärts geht: „Die 
Binnenkonjunktur legt zu, die 
Investitionsbereitschaft der Be-
triebe steigt und die deutschen 
Exporte ziehen an“, sagt er und 
fügt hinzu: „Wir werden uns 
weiter dafür einsetzen, dass 
alle, die Arbeit suchen, auch 
Chancen auf gut bezahlte Be-
schäftigung erhalten.“

Im Vergleich mit den übri-
gen Euroländer ist Deutsch-
land Musterschüler. Wie die 
Statistikbehörde Eurostat mit-
teilt, waren im Januar in allen 
Mitgliedsländern zusammen-
gerechnet zwölf Prozent der 
Menschen im erwerbsfähigen 
Alter ohne Job. Besonders düs-
ter sieht es nach wie vor in 
Griechenland (28 Prozent) und 
Spanien (25,8 Prozent) aus. 
An dritter Stelle im Negativ-
Ranking der Arbeitslosenquote 
steht Kroatien mit 18,8 Prozent. 

Betroffen von der Arbeitslo-
sigkeit sind vor allem junge  
Menschen. Die Jugendarbeits-
losenquote war zum Jahres-
wechsel zwar erstmals gesun-
ken, sie ist aber immer noch 
hoch. So waren im Januar 5,556 
Millionen junge Männer und 
Frauen im Alter von 15 bis 24 
Jahren in den 28 EU-Ländern 
ohne Job. 3,539 Millionen von 
ihnen leben in der Eurozone, 
in der die Jugendarbeitslo-
sigkeit somit bei 24,0 Prozent  
liegt.  jvr

Die Berater in den Arbeitsagenturen haben viel zu bieten: Knapp 430 000 
offene Stellen gibt es derzeit deutschlandweit.  Bild: Agentur für Arbeit
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„Reporter ohne Grenzen“ kritisieren Großbritannien und die USA
Umgang mit investigativen Journalisten: Beide Länder fallen immer weiter zurück – Deutschland im oberen Mittelfeld

München – In Fragen der 
Presse freiheit fallen Länder wie 
Großbritannien und die USA 
immer weiter zurück. Zu die-
sem Schluss kommt ein neuer 
Bericht der Journalistenverei-
nigung „Reporter ohne Gren-
zen“.

Der Bericht über den Umgang 
von Regierungen und Geheim-
diensten mit Journalisten und 
Medien kritisiert, dass investi-
gative Journalisten zunehmend 
in die Nähe des Terrorismus 
gerückt würden. Die Liste ver-
gleicht die Situation der Medi-
en in 179 Staaten und Regionen 
in der Zeit von Dezember 2012 
bis Mitte Oktober 2013. Die 
besten Bedingungen finden 
demnach Journalisten in Finn-

land, es folgen die Niederlande 
und Norwegen. Die Schluss-
lichter bilden wie seit Jahren 
Eritrea, Nordkorea und Turk-
menistan. Deutschland stieg 
um drei Ränge nach oben und 

belegt nun den 14. Rang.
Besorgniserregend ist nach 

Ansicht von „Reporter ohne 
Grenzen“ besonders die Ent-
wicklung in den USA. Dort 
habe die staatliche Verfolgung 

von investigativen Journalisten 
und ihren Informanten aus den 
Sicherheitsbehörden ein „nie 
gekanntes Ausmaß erreicht“, 
erklärte die Organisation. Der 
Umgang mit dem ehemaligen 

US-Geheimdienstmitarbeiter 
Edward Snowden solle Nach-
ahmer offenkundig davon ab-
schrecken, Journalisten bri-
sante Informationen zuzuspie-
len. Ein anderes Beispiel sei  
das Ausspähen von Telefon-
anschlüssen der Nachrichten-
agentur Associated Press.

Großbritannien verschlech-
terte sein Ranking um drei 
Punkte und liegt nun auf Platz 
33. Als Beispiel für den zuneh-
menden Druck auf britische 
Medien zitiert die Organisation 
den Fall der Zeitung The Gu-
ardian. Sie wurde gezwungen, 
Festplatten mit Informationen 
von Snowden zu zerstören.

Der Bericht kommt allerdings 
auch zu dem Schluss, auch in 

der Bundesrepublik sei im ver-
gangenen Jahr deutlich gewor-
den, wie sehr Journalisten im 
Visier in- und ausländischer 
Sicherheitsbehörden stünden. 
So habe der US-Geheimdienst 
unter anderem versucht, beim 
Bundesverfassungsschutz Aus-
kunft über einen deutschen Re-
porter zu erhalten. 

Massiv verschlechtert hat sich  
der Organisation zufolge auch 
die Lage der Journalisten in 
Griechenland, das binnen fünf  
Jahren um 50 Plätze abge-
rutscht ist und nun auf Rang 99 
liegt. Medienvertreter würden 
regelmäßig von Anhängern der 
rechtsextremen Partei „Golde-
ne Morgenröte“ bedroht und 
verprügelt. dos / BK

Ohne Maß, mit Ziel
Nach dem Freispruch für Christian Wulff sprechen sich die Medien frei von jedwedem Fehlverhalten 

Vor wenigen Tagen sprach das Ge
richt AltBundespräsident Christi
an Wulff von allen strafrechtli-
chen Vorwürfen frei. Es gebe nur 
schuldig oder unschuldig, führ-
te das Gericht aus. Der Richter 
hatte seine Urteilsbegründung 
kaum gesprochen, da sprachen 
sich auch die Medien frei. Der 
Bundesvorsitzende des Deut-
schen Journalisten Verbands 
DJV, Michael Konken, ließ eine 
Erklärung mit der bemerkens-
werten Überschrift „Fall Wulff: 
Keine Medienhetze“ verbreiten.

Bemerkenswert ist diese Er-
klärung aus zwei Gründen. 
Erstens: Das Gericht hatte so-
eben festgestellt, dass es nie 
einen Fall Wulff gegeben hat. 
Die Staatsanwaltschaft Han-
nover war auf offener Bühne 
in all ihrem obsessiven Verfol-
gungseifer vorgeführt worden 
und war mit einem bombasti-
schen Knall auf dem Bauch ge-
landet. Die Fallhöhe war hoch. 
In den Wochen und Monaten 
zuvor hatten die Ankläger we-

nig unterlassen, um Christian 
Wulffs ohnehin ramponiertes 
Image weiter zu beschädigen. 
Wie trotzige Kinder schlugen 
sie gut gemeinte Hinweise des 
Gerichts in den Wind. Jetzt du-
cken sie sich weg, um die Frage 
nicht beantworten zu müssen, 
warum sie den Bundespräsi-
denten mit ihrem Ermittlungs-
verfahren stürzten und dafür 
einen Aufwand betrieben, der 
üblicherweise bei Prozessen 
gegen das organisierte Verbre-
chen aufwendet wird. Schon 
die Anklage wegen ein paar 
hundert Euro, die ein Freund 
Wulffs für die Begleichung ei-
ner Hotelrechnung hinblätterte 
und einer Brotzeit auf dem Ok-
toberfest, weckten Zweifel am 
Augenmaß der Strafverfolger.

Der zweite mehr als bemer-
kenswerte Grund für Kritik an 
den Medien und der Erklärung 
des DJV liegt auf der Hand. Of-
fensichtlich verdrängen die 
„Kollegen“ erfolgreich, was sich  
in den Medien zwischen dem 

13. Dezember 2011 und dem 17. 
Februar 2012 abspielte. Selbst  
wenn man berücksichtigt, dass  
Wulff mit seiner privaten Haus-
finanzierung und Urlauben 
mit oder bei Freunden die An-
griffsflächen selbst schuf, ist 
die Wucht, mit der die Medi-
enkampagne den Bundesprä-
sidenten zu Boden warf, ohne 
Beispiel in der Geschichte un-
seres Landes. Wulff schlitterte 

„kopf- und planlos“ in die Kri-
se, schrieb der Hauptstadtjour-
nalist Michael Götschenberg in 
seinem Buch „Der böse Wulff?“. 

Seine Schilderung der Wo-
chen um den Jahreswechsel 
2011/2012 sind beklemmend. 
Nüchtern schildert er, wie der 
erste Mann im Staat von Jour-
nalisten gejagt wurde, wie Lea-

singverträge, Einladungen, ein 
Bobby-Car für den Filius und 
schmutzige Gerüchte um das 
Vorleben seiner Frau immer 
neuen Stoff für die Sensations-
berichterstattung liefern.

Der Machtkampf zwischen 
Bundespräsident und Medien 
ist gnadenlos. Bei einem seiner 
Auslandsbesuche wird Wulff 
von mitreisenden „Kollegen“ 
gefragt, ob er glaube, dass die 
Reise wirklich noch Jeman-
den interessiere und ob er aus 
Angst vor Mittellosigkeit nicht 
von seinem Amt zurücktrete. 
Respekt vor dem höchsten Amt 
unseres Landes drückt sich an-
ders aus. 

Die Meute jagte ohne Maß, 
aber mit einem klaren Ziel, den 
Bundespräsidenten zu stür-
zen. „Wer mit BILD im Aufzug 
nach oben fährt, der fährt auch 
mit ihr im Aufzug nach un-
ten.“ Dieser Satz von Matthias 
Döpfner, dem des Vorstands-
vorsitzenden des Medienun-
ternehmens Springer, offenbart 

seine brutale Wahrheit. Man-
che Kommentatoren mahnen 
zur Zurückhaltung und fordern 
Einkehr. Die Medien sollten ihr 
Tun selbstkritisch reflektieren. 
Nachdenklichkeit sei gefordert. 
Doch sie sind Rufer in der Wüs-
te einer sensationslüsternden 
Medienlandschaft.

Der Freispruch für Christian 
Wulff wäre für BILD und ande-
re publizistische Verfolger eine 
gute Gelegenheit gewesen, ei-
gene Schuld in dieser beispiel-
losen Causa einzuräumen und 
die Diskussion über die Frage 
nach den Grenzen der Medien-
macht zu eröffnen. Sind sie 
überschritten, weil sich die Me-
dien nicht mehr mit ihrer Rol-
le als Teil des Immunsystems 
bescheiden und sich selbst die 
Rolle von Akteuren anmaßen, 
die gleichzeitig Ankläger und 
Richter sein wollen? Die Dis-
kussion wäre dringend not-
wendig – nur verweigern sich 
Wulffs Verfolger und verdrän-
gen.  Peter Hausmann

Von allen juristischen Vorwürfen freigesprochen: Der frühere Bundespräsident Christian Wulff nach dem Urteilsspruch im Gerichtsgebäude. Wie reagieren die Medien? Bild: action press / A. Körner 

Günther Jauch, ARD

Seit 2011 ist Günther Jauch 
nun als Polit-Talker im Ers-
ten auf Sendung. Betrachtet 
man seine jüngste Sendung 
optimistisch, könnte man 
hoffen: Die Warmlauf-Phase 
ist jetzt endlich überstan-
den. Denn nachdem es in 
den vergangenen Monaten 
praktisch durchgehend Ver-
risse hagelte, dürfte Jauch für 
seine Runde zur Krim-Krise 
diesmal von allen Seiten 
Lob bekommen. Die Gäste-
liste war ausgewogen, die 
politischen Spektren kamen 
gleichberechtigt zu Wort, 
und als Zuschauer hatte man 
tatsächlich das Gefühl, dass 
es bei der Diskussion um die 
Sache an sich – die verworre-
ne Situation auf der Krim –  
ging, und nicht darum, den 
politischen Gegner zu dis-
kreditieren. Heraus kam eine 
Sendung, die den Zuschauer 
zum Nachdenken anregte, 
und die es tatsächlich fertig 
brachte, neue Einblicke in 
den Konflikt zwischen der 
Ukraine und Russland zu 
geben. Da bleibt nur zu hof-
fen, dass diese wirklich gute 
Ausgabe des Jauch-Talks  
kein einmaliger „Ausrut-
scher“ bleibt. Denn mit der 
Krim-Sendung hat Günther 
Jauch bewiesen: Wenn das 
Thema nicht konstruiert 
werden muss, könnte er zu 
einem der besten Polit-Tal-
ker des Landes werden. dos

KÜRZLICH
GESEHEN
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Die mediale Wucht  
gegen Wulff ist bislang  
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„Blut und Angst in Xinjiang“
Terroranschlag in China – Islamische Uiguren verantwortlich?

Xinjiang – Angeblich islamische  
Uiguren haben in Südchina 
ein blutiges Terror-Massaker 
angerichtet. In der mohamme-
danischen Uiguren-Provinz 
Xinjiang wächst unterdessen 
die Gewalt.

Als „Chinas 9/11“ bezeichnet 
Pekings englischsprachige Re-
gierungszeitung Global Times 
das blutige Massaker in der an 
Thailand grenzenden südchi-
nesischen Provinz Yunnan. Auf 
dem Bahnhof der Stadt Kun-
ming hatten mehrere schwarz-
gewandete Angreifer mit lan-
gen Messern wahllos Reisende 
angegriffen und mindestens 29 
Personen getötet und über 130 
verletzt. Überlebenden Zeugen 
zufolge zielten die Angreifer 
mit großen Wassermelonen-
Messern vor allem auf Köpfe 
und Schultern, einem Kranken-
hausarzt zufolge auf innere Or-
gane. Vier Täter, darunter eine 
Frau, wurden noch am Tatort 
von Polizisten erschossen, eine 
weitere mutmaßliche Täterin 
wurde festgenommen.

Chinesische Stellen machten 
islamisch-uigurische Separatis-
ten aus der nordwestchinesi-
schen Unruhe-Provinz Xinjiang 
für das Blutbad verantwortlich, 
das wohl nicht zufällig unmittel-
bar vor Eröffnung des zwölftägi-
gen Nationalen Volkskongresses 
in Peking in der weniger ge-
schützten Provinz verübt wurde.

Von einem „langen Sommer  
der Gewalt in Xinjiang“ mit vie-
len mörderischen Zwischenfäl-
len schreibt die US-Politikzeit-
schrift Foreign Policy mit Blick 
auf das zurückliegende Jahr in 
einem lesenswerten Beitrag 
über „Blut und Angst in Xinji-
ang“. Mindestens 100 Personen 
seien im vergangenen Jahr bei 
Gewaltausbrüchen in der Regi-
on ums Leben gekommen be-

richtet die Londoner Tageszei-
tung The Guardian. In diesem 
Jahr hat es in Xinjiang bei bluti-
gen Zusammenstößen zwischen 
Sicherheitskräften und muslimi-
schen Uiguren schon 23 Todes-
opfer gegeben, so die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung. Vor vier-
einhalb Jahren, am 5. Juli 2009, 
waren in der Provinzhauptstadt 
Urumqui bei einem regelrech-

ten blutigen Pogrom (Foreign 
Policy) von islamischen Uiguren 
gegen Han-Chinesen mindes-
tens 194 Personen ums Leben 
gekommen – die schlimmste 
Gewalt zwischen chinesischen 
Bevölkerungsgruppen seit dem 
Ende der Kulturrevolution.

In Xinjiang sind von 21,6 Mil-
lionen Einwohnern knapp zehn 
Millionen turksprachige mo-
hammedanische Uiguren. Seit  

Beginn der wirtschaftlichen 
Liberalisierung Chinas in den 
80er Jahren ist es zu einer so 
starken Einwanderung von 
Han-Chinesen nach Xinjiang 
gekommen, dass die Uiguren 
in die Minderheit gerieten. 
Die Uiguren haben außerdem 
das Gefühl, dass der Erz- und 
Ölreichtum der Provinz nicht 
ihnen zugute kommt. Seither 
wachsen in Xinjiang die Span-
nungen zwischen den Bevöl-
kerungsgruppen. Nur jüngere 
Uiguren sprechen auch Man-
darin. An der chinesischen 
Volkskultur nehmen Uiguren 
praktisch nicht teil, so Foreign 
Policy. Mischehen zwischen 
Han-Chinesen und Uiguren 
kommen in Xinjian kaum vor. 
Dazu füge sich ein „stilles isla-
misches Erwachen“ in der Pro-
vinz, so das US-Magazin. Nati-
onalistische Uiguren nennen 
ihre Provinz Ost-Turkestan und 
fordern Autonomie oder Unab-
hängigkeit. Heinrich Maetzke

http://www.foreignpolicy.com/articles/ 
2014/03/01/blood_and_fear_in_xinjiang

Kunming: Trauer um die Opfer des Messer-Massakers. 

Gold oder das Schwert
Syrien: Christen müssen Schutzgeld zahlen 

Damaskus/Rakka – „Schutz-
geld zahlen, zum Islam über-
treten oder das Schwert“ – nur 
diese Wahl haben die letzten 
Christen in der nordsyrischen 
Provinzhauptstadt Rakka, be-
richtet das US-Magazin Time. 
Islamistische Rebellen der 
Brigade Islamischer Staat von 
Irak und Syrien (ISIS) zwingen 
den Christen der Region ei-
nen sogenenannten „Dhimmi-
Vertrag“ – Schutzvertrag – auf, 
der sie zu allenfalls geduldeten 
Bürgern zweiter Klasse macht: 
Wenn sie Schutzgeld zahlen 
und strenge Aufla-
gen erfüllen, dür-
fen sie leben.

Die ISIS-Rebellen 
haben den Vertrag, 
der sich an für Chris-
ten und Juden und 
entwürdigende Bestimmungen 
aus der Zeit der arabischen Er-
oberungen orientiert, im Inter-
net veröffentlicht: Reiche Chris-
ten müssen zwei Mal im Jahr 
eine halbe Unze Gold (490 Euro) 
zahlen, Mittelklasse-Christen die 
Hälfte und arme Christen ein 
Viertel der Summe. Dafür sollen 
dann weder die Christen selber 
noch ihre Kirchen angegriffen 
oder ihr Besitz konfisziert wer-
den. Sie dürfen ihre Religion aus-
üben, solange sie Kreuze, Bibeln 
und Kirchen nicht öffentlich ma-
chen. In Hörweite von Muslimen 
dürfen die Christen weder beten 
noch predigen oder Kirchen-
glocken läuten. Andere strenge 
und diskri-
minierende 
Bestimmun-
gen kommen 
hinzu. „Wenn 
sie ablehnen, 
dann sind 
sie legitime 
Ziele und 
nichts wird 
zwischen ih-

nen und dem ISIS sein als das 
Schwert“, zitiert der britische TV-
Sender BBC-News die Internet-
Veröffentlichung. 

Eine Gruppe von 20 Chris-
tenführern soll die neuen Re-
geln akzeptiert haben, so ISIS. 
Beobachter wundern sich über 
die Angabe: Vor dem Bürger-
krieg waren in Rakka etwa ein 
Prozent von 300 000 Einwoh-
nern Christen. Die meisten von 
ihnen sollen allerdings längst 
geflohen sein.

ISIS-Gründer Abu Bakr Al-
Baghdadi nennt sich „Emir des 

Islamischen Ka-
lifats Rakka“ und 
„Beherrscher der 
Gläubigen“ – so 
wie einst die Kali-
fen, die 1200 Jahre 
lang die Nachfolge 

Mohammeds beanspruchten. 
Baghdadi hat denn auch in 
Rakka einen islamischen Got-
tesstaat errichtet: Zigaretten, 
Alkohol und weltliche Musik 
sind bei Peitschenstrafe oder 
Schlimmerem verboten. Frau-
en dürfen sich nur vollständig 
verhüllt in der Öffentlichkeit 
zeigen. Rakka bietet einen düs-
teren Blick in Syriens Zukunft, 
meint die Neue Zürcher Zei-
tung: „Die fundamentalistische 
Rechtsordnung, die der ISIS so-
wohl Christen wie Muslimen in 
seinem Herrschaftsgebiet auf-
zwingt, führt allen Syrern vor, 
was ihnen im Falle eines Sieges 
der Jihadisten bevorsteht.“ H. M.

Barbarei und Despotie: Syrische Rebellen mit Al-Kaida-Flagge.
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 Stilles islamisches
Wiedererwachen in Xinjiang

Kluge norweger

Oslo – Jeder der fünf Millionen 
Norweger ist Millionär – auf 
dem Papier wenigstens, be-
richtet die Neue Zürcher Zei-
tung. Ende 2013 hat Norwe-
gens staatlicher Erdölfonds ei-
nen Stand von 5038 Milliarden 
norwegischen Kronen (605 
Milliarden Euro) erreicht. Der 
Fonds wurde 1996 gegründet, 
um die langfristige finanzi-
elle Zukunft des Landes zu 
sichern. Nur vier Prozent der 
jährlichen Erdöleinnahmen 
Norwegens dürfen jährlich im 
laufenden Haushalt verplant 
werden. Der Rest fließt in den 
Fonds, dessen Vermögen 2013 
durch Öleinnahmen, Wech-
selkursgewinne und Wert-
steigerung um 144 Milliarden 
Euro wuchs und mit einer 
Rendite von 15,9 Prozent das 
zweitbeste Ergebnis seiner 
Geschichte erzielte.

Kindesmissbrauch

London – Sozialämter sollen 
die gesetzliche Handhabe er-
halten, um Kinder, die Opfer 
islamistischer Radikalisierung 
werden, aus ihren Familien 
entfernen zu können. Das for-
dert Londons konservativer 
Bürgermeister Boris Johnson 
in einem Namensbeitrag für 
die Tageszeitung The Daily  
Telegraph. Johnson: „Das Ge-
setz sollte Radikalisierung 
selbstverständlich als Kindes-
missbrauch behandeln.“ Es 
müsse möglich sein, „Kinder, 
die zu potenziellen Killern 
oder Selbstmordbombern ab-
gerichtet werden, in Fürsor-
geeinrichtungen unterzubrin-
gen“. Jonson warnt vor falscher 
politisch korrekter Rücksicht 
gegenüber Minderheiten: „Wir 
müssen unser Verständnis von 
britischen Werten stärker und 
klarer durchsetzen.“

WELT IM BLICK

Freie Fahrt Für ice

„Die Hindernisse im grenz-
überschreitenden europäischen  
Bahn verkehr müssen fallen“, 
fordert der Vorsitzende der 
CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament, Markus Ferber (Bild). 
Als Flickenteppich be-
zeichnet der schwäbi-
sche Europapolitiker, der 
auch Berichterstatter der 
EVP-Fraktion im Euro pa-
parlament für das Vierte 
Eisenbahnpaket ist, die 
unterschiedlichen Bahn-
systeme in Europa. Hauptpro-
blem: zu viele unterschiedliche 
innerstaatliche Vorschriften. 
Ferber: „Im Flugverkehr oder 
bei Lkws gibt es längst Typen-
zulassung, aber im Bahnverkehr 
nicht.“ Noch muss jeder einzel-
ne deutsche ICE von den fran-
zösischen Behörden eine Ge-
nehmigung erhalten, sonst darf 

er nicht in Frankreich fahren. 
„Das ist umständlich und behin-
dert ein Europa ohne Grenzen“, 
kritisiert Ferber. In Zukunft soll 
die Europäische Eisenbahn-
agentur (ERA) für einheitliche 
Sicherheitszertifikate zuständig 
sein, wenn es um grenzüber-

schreitenden Verkehr 
geht. Als großen Er-
folg wertet Ferber, 
dass das Parlament 
auf seine Empfehlung 
hin die von der Kom-
mission geforderte 
strikte Trennung von 

Bahnbetrieb und Bahnnetz ab-
gelehnt hat. Ferber: „Wir wollen 
mehr Wettbewerb auf der Schie-
ne, aber Wettbewerb, der auch 
funktioniert.“ Die radikale Tren-
nung von Netz und Betrieb hät-
te bürokratischen Aufwand und 
hohe Kosten verursacht, die die 
Bahnkunden hätten bezahlen 
müssen.

Zwangsprostitution

Zwangsprostitution und Men-
schenhandel müssen entschie-
den bekämpft werden. Dies for-
derte das Europäische Parlament 
bei der Abstimmung 
über den sogenann-
ten Honeyball-Bericht 
über sexuelle Ausbeu-
tung und Prostitution 
und deren Auswirkung 
auf die Gleichstellung 
der Geschlechter. Wäh-
rend einige Länder den Erwerb 
von sexuellen Dienstleistungen 
generell unter Strafe stellen, 
strebt Deutschland eine kla-
re Unterscheidung zwischen 
Zwangsprostitution und legaler 
Prostitution an. „Nur weil Mit-
gliedstaaten den Erwerb von se-
xuellen Dienstleistungen unter 
Strafe stellen, ist der Handel mit 
Frauen deshalb noch nicht abge-
schafft“, erläutert die Parlamen-

tarische Geschäftsführerin der 
CSU-Europagruppe, Angelika 
Niebler (Bild), die deutsche Posi-
tion. „Für mich ist wichtig, dass 
das Mindestalter zur Ausübung 
der Prostitution auf 21 Jahre an-

gehoben wird, was der 
Honeyball-Bericht auch 
klar fordert“, so Niebler. 

Der Bericht sieht 
auch vor, den Opfer-
schutz für Prostituierte 
auszubauen, ihnen den 
Ausstieg zu erleichtern 

und besseren Zugang zu re-
gelmäßigen Gesundheits- und 
Beratungsterminen zu ermögli-
chen. Zuständige Behörden sol-
len bessere Zutritts- und Kont-
rollrechte für Prostitutionsstät-
ten bekommen. Niebler: „Wenn 
Menschen als Ware feilgeboten 
werden, muss der Staat ent-
schieden eingreifen. Alles ande-
re wäre eine Schande für unser 
rechtsstaatliches System.“

Flexibleres greening

„Die Umsetzung der Agrarre-
form darf durch die sogenann-
ten delegierten Rechtsakte der 
Europäischen Kommission nicht  
gefährdet werden, warnt der 
agrarpolitische Sprecher der 
EVP-Fraktion im Europäischen 
Parlament, Albert Deß 
(Bild), anlässlich der Be-
ratungen zur Ausgestal-
tung der Agrarreform. 
Der Oberpfälzer Agrar-
experte mahnt die Kom-
mission, die politischen 
Beschlüsse des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
zur Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik vollends zu berück-
sichtigen. Deß: „Hier darf es kei-
ne Abweichung und auch keine 
noch komplizierteren Umset-
zungsvorschläge geben.“ Große 
Bedenken hat Deß bei den Vor-
schriften der Kommission zum 

aktiven Landwirt, wonach viele 
Betriebe in Europa aufgrund 
der eng gefassten Negativliste 
auf ihre Tätigkeit hin überprüft 
werden müssten. „Dies würde 
zu zuviel Bürokratie sowie zu 
Unregelmäßigkeiten bei der Ge-
währung von Direktzahlungen 
führen.“ Ein weiterer Kritikpunkt 

ist die Greening-Auf-
lage. Deß fordert die 
Kommission auf, pra-
xisbezogene Umset-
zungsvorschläge auf-
zuzeigen, indem die 
ökologischen Vorrang-
flächen nach wie vor 

für landwirtschaftliche Zwecke 
genutzt werden können. Insbe-
sondere der Anbau von Legumi-
nosen und Eiweißpflanzen sei in 
Europa wichtig und dürfe nicht 
verboten werden. Deß: „Ich sehe 
sonst die Gefahr, dass wir nach 
der Reform weniger für die Um-
welt tun als vor der Reform.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Bi
ld

: a
ct

io
n 

pr
es

s/
Li

n 
Yi

gu
an

g/
Xi

nh
ua

 N
ew

s A
ge

nc
y

Bi
ld

: a
ct

io
n 

pr
es

s/
A

A/
Ab

ac
a 

Pr
es

s

Dann gibt es zwi-
schen dem ISIS und 

den Christen nur 
noch das Schwert
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Chinas schleichende Kriegführung
Stiftung Wissenschaft und Politik studiert Szenarios: Britischer EU-Austritt – Reaktorkatastrophe in Temelin – Eskalation in Fernost 

Berlin – Was passiert, wenn die 
britischen Wähler sich 2017 
gegen die EU entscheiden? 
Welche Folgen hätte ein Re-
aktorunfall in Temelin für die 
deutsch-tschechischen Bezie-
hungen und die Energiepoli-
tik der EU? Kann Brüssel beim 
Konflikt im Ostchinesischen 
Meer vermitteln? Die Berliner 
Stiftung Wissenschaft und Po-
litik denkt gefährliche Szena-
rien durch, die jederzeit ein-
treten können.

„Ein Politiker darf niemals 
sagen: ich habe nicht geglaubt, 
dass dies oder jenes eintreten 
würde; sein Geschäft ist es, al-
les vorauszusehen und auf alles 
vorbereitet zu sein.“ Friedrich 
der Große schrieb dies 1752 in 
sein erstes politisches Testa-
ment. Die schöne Forderung 
war damals so unrealistisch 
wie heute. Politiker sollen han-
deln – agieren –, doch viel öfter 
müssen sie reagieren. „Unge-
plante Situationen sind für au-
ßen- und sicherheitspolitische 
Entscheidungsträger häufig der 
Normalfall“, meint auch der 
Direktor der Berliner Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP) 
Volker Perthes. Trotzdem trifft 
es die Politik immer wieder un-
vorbereitet, ohne fertigen Kri-
senplan in der Schublade. 

Aber zum Glück gibt es Po-
litikberater und Politikplaner. 
Mit der Stiftung Wissenschaft 
und Politik, die am Etat des 
Bundeskanzleramts hängt und 
Bundesregierung und Parla-
ment berät, leistet sich Berlin 
sogar Europas größte außenpo-
litische Denkfabrik. Zum zwei-
ten Mal haben nun die SWP-
Außenpolitikexper-
ten in einer span-
nenden kleinen 
Studie „Acht Situ-
ationen, die politi-
sche Aufmerksam-
keit verdienen“, 
konsequent zu Ende gedacht. 
Es geht etwa um EU-Themen, 
Energie-Fragen, Russland, 
Wasserkonflikte in Südostasi-
en, um Afghanistan oder die 
Konfrontation im Ostchinesi-
schen Meer. Denkbare Weite-
rungen der Eurokrise oder der 
arabischen Umbrüche hat Per-
thes nicht aufgenommen, weil 
Entscheidungsträger „diesen 
Entwicklungen ohnehin kon-
tinuierlich Aufmerksamkeit“ 
schenken. Hoffentlich hat er da 
recht.

Gewiss richtig ist, dass es längst 
einen Plan A geben müsste für 
die Möglichkeit, dass Großbri-
tannien aus der EU austritt. 
Spätestens 2017 will Premier-
minister David Cameron die 
Briten über einen neuen EU-
Vertrag und über die Zugehö-
rigkeit Großbritanniens zur EU 
abstimmen lassen – sofern er 
2015 wiedergewählt wird. Ca-
merons Referendum kann ge-
gen die EU ausgehen. Und wie 
ginge es dann weiter?

Nach Artikel 50 des Vertrags 
über die Europäische Uni-
on kann jeder Mitgliedstaat 
„beschließen, aus der Union 
auszutreten“. Aber mit dem 
Londoner Beschluss wäre es 
nicht getan, erklärt EU-Experte 
Nico lai von Ondarza in seinem 
Szenario über „Brüssel und 
London vor dem Scheidungs-
anwalt: Das Management eines 
britischen EU-Austritts“. Brüs-
sel und London müssten ein 
umfangreiches Austrittabkom-
men aushandeln, ähnlich kom-
pliziert wie ein Beitrittsvertrag. 
Das würde Jahre dauern. Zwar 
würde auch ohne ein solches 

Abkommen nach 
zwei Jahren die 
britische Mitglied-
schaft schlicht er-
löschen, aber das 
wäre dann eine 
Trennung im Zorn. 

Das könnten weder Brüssel 
noch London wollen. 

Die Briten würden den Zu-
gang zum Binnenmarkt behal-
ten wollen. Brüssel wäre daran 
auch interessiert, würde es Lon-
don aber trotzdem so teuer wie 
möglich machen, „damit das 
britische Modell keine Nach-
ahmer findet“. Denn womög-
lich würden die Verhandlungen 
zwischen Brüssel und London 
auch anderswo EU-skeptische 
Debatten anheizen. Die EU 
würde sich „kontinuierlich am 
Rande der Spaltung bewegen“, 
fürchtet von Ondarza. Und bis 
zum Austritt bliebe Großbri-
tannien „ein vollwertiges EU-
Mitglied mit allen Rechten und 
Pflichten, einschließlich seiner 
Vetorechte“. Das kann span-
nend werden.

Auf Deutschland käme als en-
ger Partner der Briten und als 
Führungsmacht der Euro-Zone 
eine Schlüsselrolle zu. Berlin 
sollte darum bei den Verhand-
lungen eng mit Paris und War-
schau zusammenarbeiten, „um 

Geschlossenheit herzustellen 
und Machtkämpfen zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten vorzu-
beugen“. Aber selbst im güns-
tigsten friedlich-schiedlichen 
Falle hätte die EU zum ersten 
Mal ein Mitglied verloren und 
einen schweren Imageschaden 
erlitten. Am besten wäre es dar-
um, rät der SWP-Experte, wenn 
„für Großbritannien noch vor 
2017 ein tragfähiger Status in 
der EU gefunden wird“.

Die Reaktorkatastrophe im japa
nischen Fukushima ist noch keine  
drei Jahre her. Aber einen Atom-
unfall könnte es auch in un-
serer Nachbarschaft geben, 
warnen Severin Fischer und 
Kai-Olaf Lang in ihrem brenz-
ligen Aufsatz über „Reaktor-
unfall in Temelin: Auftakt oder 
Schlusspunkt einer europäi-
schen Energiewende?“. Nach 
einem Temelin-Unglück wür-
de eine erregte deutsche und 
österreichische Öffentlichkeit 
von Prag die sofortige Energie- 
und Atomwende fordern. Aber  
die tschechische Energieversor-
gung hängt zu über 30 Prozent 
von Atomkraft ab. Atombefür-
worter in Tschechien wür den 
auf tschechische Souveränität 
pochen und das Unglück her-
unterspielen. Polen, Slowakei 
und Ungarn, die neue Atom-
kraftwerke planen, wären von 
einem Atomstreit zwischen Ber-
lin, Wien und Prag 
sofort mitbetroffen. 
Ebenso andere Pro-
Atomländer in der 
EU: Paris, London, 
Helsinki und an-
dere könnten zum 
Schulterschluss finden gegen 
Berlin und Wien. Interessante 
Einsicht: Die Atomfrage mar-
kiert eine Bruchlinie in der EU.

Die SWP-Experten raten Ber-
lin darum, schon jetzt im multi-
lateralen Dialog tschechi sches 
Interesse an alternativer Ener-

gieversorgung anzustoßen. Der  
Dialog könnte zu einer deutsch-
tschechischen Energiepartner-
schaft führen und fort von nu-
klearen Strukturen.

Über düstere afghanische Per
spektiven schreiben Nils Wör-
ner und Markus Kaim: „Afgha-
nistan nach den gescheiterten 
Präsidentschaftswahlen im Ap-
ril 2014.“ Für den Fall sehen die 
SWP-Forscher drei Szenarien 
voraus: Bürgerkrieg, Spaltung 
des Landes oder die Rückkehr 
der Taliban, die dann wieder ihr 
Islamisches Emirat Afghanistan 
errichten würden. In jedem Fall 
würde eine gestörte oder mas-
siv gefälschte Präsidentschafts-
wahl der Regierung in Kabul 
die Legitimität nehmen und 
westlicher Politik die politische 
Grundlage für fortgesetztes En-
gagement am Hindukush.

Die Wahlen müssen also 
gelingen. Was ist zu tun? Die 
SWP-Experten raten, bis April  
2014 Nato-Kampftruppen of-
fensiv einzusetzen, „einen Ent-
hauptungsschlag“ gegen af-
ghanische Aufstandsgruppen 
zu führen und „die militante 
Opposition im Vorfeld der Wah-
len signifikant zu schwächen“. 
Eine „Großoffensive der afgha-
nischen Streitkräfte (mit Unter-
stützung der Nato)“ könnte der 
Bevölkerung demonstrieren, 
„dass Armee und Polizei des 

Landes funktionie-
ren und die Initiati-
ve besitzen“. Sonst 
drohe eine Ent-
wicklung, „die alles 
seit 2001 Erreichte 
in Frage stellt“.

Weniger überzeugend ist der 
dennoch höchst aktuelle Beitrag 
von Nadine Godehardt, Alexan-
dra Sakaki und Gudrun Wacker 
über den „Sino-japanischen 
Inselstreit und europäische 
Beiträge zur Deeskalation“ im 

Ostchinesischen Meer. Es sei 
„wichtig, dass die EU jetzt prä-
ventiv aktiv wird“, meinen die 
SWP-Politikexpertinnen. Weil 
im Konflikt nicht involviert, 
könnte Europa „eine aktivere  
Rolle einnehmen, indem es 
sich als Vermittler anbietet“. 
Die EU soll sich als „ernsthaf-
ter Dialogpartner etablieren“ 
und ihre Erfahrung beim Auf-
bau von vertrauensbildenden 
Maßnahmen oder mit institu-
tionellen und politischen Er-
rungenschaften – Europäische 
Gemeinschaft von Kohle und 
Stahl, Gemeinsame 
Fischereipolitik, 
Aussöhnung zwi-
schen Deutschland 
und Frankreich“ – 
einbringen. 

Der sympathi sche  
sozialpädagogische Dialog-An-
satz verkennt den Charakter 
der Konfrontation im Ostchine-
sischen Meer: Es geht gar nicht 
um die Inseln oder um Öl und 
Gas unter dem Meeresboden, 
sondern um chinesische Ex-
pansion. China ist die aufstei-
gende, revolutionäre Macht im 
pazifischen Mächtesystem und 
will den Status quo umstürzen, 
revolutionieren. Die USA, Ja-
pan und die vielen kleineren 
Anrainer des Ostchinesischen 
Meeres und der Südchinesi-
schen See wollen ihn erhalten.

Es gibt auch keinen Insel-
streit, nur chinesische Forde-

rung nach Territorium, das 
nach jedem völkerrechtlichen 
Verständnis japanischer Besitz 
ist. Hier ein „internationales 
Schiedsgericht einzuschalten“ 
oder „die Frage des Hoheitsan-
spruchs zu internationalisie-
ren“, wie die SWP-Autorinnen 
allen Ernstes vorschlagen, wäre 
klare Parteinahme für Peking, 
das einen Disput behauptet, 
wo gar keiner ist. „Was uns ge-
hört, gehört uns; was Euch ge-
hört, ist verhandelbar“ – nach 

der Devise verfahre Peking bei 
sogenannten Territorialdispu-
ten in der ganzen großen Regi-
on, schrieb kürzlich der renom-
mierte indische Strategie-Den-
ker Brahma Chellaney in der 
US-Tageszeitung Washington 
Times. 

Die Einrichtung einer „Hot-
line zwischen China und Ja-
pan“, ein anderer SWP-Rat, 
scheitert an Peking. Washing-
ton versucht seit Jahren, China 
zu einvernehmlichen Regeln 
für den Umgang mit Zwischen-
fällen zu überreden. Vergeblich. 
Peking will das Risiko von Zwi-
schenfällen und kriegsgefährli-
cher Eskalation im Spiel halten, 
um Japan und die USA zu Wohl-
verhalten zu zwingen, weiß die 
australische Tageszeitung The 
Sydney Morning Herald.

Es lohnt, etwa bei Indern und 
Australiern, die sehr viel näher 
dran sind, nachzulesen, was da 
im Ostchinesischen und Süd-
chinesischen Meer wirklich 
passiert. Von „Chinas heimli-
chem Krieg“ oder von Pekings 
„schleichender verdeckter 
Krieg führung“ schreibt Chella-
ney mit Blick auf Chinas „klu-
ge Strategie des verstohlenen, 
schrittweisen Vordringens“. 
Krieg zwischen China und Ja-
pan würde sofort die USA ein-
beziehen – „und Australien, 
Amerikas ewig hundertpro-
zentig verlässlichen Verbünde-
ten“ – warnt wieder The Syd-
ney Morning Herald und klärt 
dann ihre Leser schonungslos 
auf: „In gewisser Weise ist die-
se Perspektive pure Routine: In 
den vergangenen drei Jahrhun-

derten hat der Auf-
stieg einer großen 
Macht immer zu 
Krieg geführt. Die 
nach oben drän-
gende Macht ver-
langt mehr Rechte, 

mehr Mitsprache, Genugtuung  
für historischen Groll. Sie stellt 
den Status quo in Frage. Die 
Mächte, die schon da sind, leis-
ten Widerstand. Krieg ist die 
Folge.“

Das ist die üble Lage in Nord-
ostasien. EU-Außenministerin 
Catherine Ashton würde da mit 
Dialog-Offerten und Runden 
Tischen nicht weit kommen. 
Aber wie kann man Peking den-
noch zur Besinnung bringen? 
Vielleicht wenn man China 
klar macht, dass es einen sehr 
hohen Preis bezahlen müsste, 
wenn es tatsächlich den Kon-
flikt suchte. Dafür müssten 
dann Washington und Tokio 
vor allem eines leisten: Stärke, 
Entschlossenheit und vor allem 
Geschlossenheit unmissver-
ständlich vorführen. 

 Heinrich Maetzke

Volker Perthes / Barbara Lippert (Hg.): 
SWP-Foresight. Ungeplant bleibt der Nor-
malfall. Acht Situationen, die politische 
Aufmerksamkeit verdienen. SWP-Studie 
16, Stiftung Wissenschaft und Politik,  
Berlin, 2013, 43 Seiten. 

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/con-
tents/products/studien/2013_S16_prt_lpt.
pdf

Schleichende Annexion: Chinesisches PatrouillenBoot in japanischen Gewässern vor den SenkakuInseln, verfolgt von der japanischen Küstenwache.

London bliebe bis zu
letzt EUMitglied mit 

allen Rechten ein
schließlich Vetorecht

Die Atomfrage
markiert eine

Bruchlinie
in der EU

Was uns gehört,
gehört uns –

was Euch gehört,
ist verhandelbar
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Coburg – Schwarz und weiblich 
soll Coburgs Oberbürgermeis-
tersessel künftig besetzt sein. 
Das jedenfalls wünscht sich die 
CSU Coburg zusammen mit ih-
rer Kreisvorsitzenden und OB-
Kandidatin Birgit Weber. Nach 
24 Jahren SPD-Regierung soll in 
der kreisfreien oberfränkischen 
Stadt ein Führungswechsel 
stattfinden. Günstiger als jetzt 
könnten die Chancen kaum ste-
hen: Der seit 1990 amtierende 
SPD-Oberbürgermeister Nor-
bert Kastner tritt bei den Wah-
len nicht mehr an. Das birgt 
Chancen – auch für Coburg.

„Coburg braucht einen Neu-
anfang!“, lautet das Credo von 
Birgit Weber. Dafür haben 
sie und ihr Kreisverband 
gemeinsam mit den Bür-
gern den „Coburg“-Plan 
entwickelt. Darin erklärt 
sie, nicht nur den Politik-
stil ändern, sondern auch 
das Profil Coburgs schär-
fen zu wollen. Schließlich 
sei Coburg eine „lebens- 
und liebenswerte Stadt“ 
mit „engagierten Menschen, 
Kultur und wettbewerbsfähi-
gen Unternehmen“. „Doch die-
se Potenziale werden zu wenig 
ausgeschöpft“, erläutert die 
50-Jährige. 

Wie etliche andere Kleinstäd-
te hat Coburg gegen Bevölke-
rungsrückgang und Leerstände 
zu kämpfen. Für die Belebung 
der Innenstadt will Weber dort 
deshalb das Parkplatzangebot 
verbessern, den Wohnungsbau 
fördern, die Itz als Lebensader 
beleben und das Güterbahnhof-
Areal in einen Kreativstandort 
umfunktionieren. 

Kreativ und lebendig stellt 
sich Weber auch Kultur, Bil-
dung und Wirtschaft vor Ort 
vor. Ganz konkret heißt das 

für sie und ihre Parteikollegen: 
„Wir unterstützen die vielfälti-
ge Musik- und Kleinkunstsze-
ne“, „wir stehen für die Sanie-
rung des Landestheaters“ und 
„wir verwirklichen ein Kon-
gresshotel“. Dabei gilt für die 
OB-Kandidatin und dreifache 
Mutter: „Keine Schulden für 
unsere Kinder!“ Auch durch 
ihre Forderung nach einer be-
darfsorientierten Betreuung 
stellt sie Kinder und Familien 
in den Mittelpunkt. Und noch 
etwas liegt ihr am Herzen: der 
Erhalt der hausärztlichen Ver-
sorgung.

Letzteres Anliegen ist bei We-
ber ebenfalls in ihrer Biogra-

fie begründet: Die gebürtige 
Nürnbergerin ist Allgemeinärz-
tin und unterrichtet als solche 
derzeit an der Staatlichen Be-
rufsschule in Coburg. Zunächst 
auf den Beruf und die Familie 
konzentriert, engagierte sie 
sich erst später politisch – dafür 
umso stärker: 2006 in die CSU 
eingetreten, wurde sie 2010 FU-
Kreisvorsitzende und 2011 zu-
sätzlich CSU-Kreisvorsitzende 
sowie Mitglied im Bezirksvor-
stand Oberfranken. Und nun 
Oberbürgermeisterin? Die CSU 
Coburg hat sie jedenfalls ein-
stimmig ins Rennen geschickt. 
Damit setzt „man(n)“ bereits 
zum zweiten Mal auf eine Frau 
nach Christine Lochner, der 
Kandidatin von 2008. Anna Diller

Neuanfang für Coburg
Birgit Weber will das rote Rathaus erobern
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Kommunen als Fundament
Zahlreiche CSU-Politiker nutzen das Forum Kommunalkongress der CSU-Landtagsfraktion

Schwabach – Was für Südbay-
ern in München abgehalten 
worden war, fand eineinhalb 
Wochen später in Schwabach 
statt: Der Kommunalkongress 
„Starke Kommunen – Starkes 
Bayern“ der CSU-Landtags-
fraktion bot ein begehrtes Dis-
kussionsforum für CSU-Kom-
munalpolitiker.

„Starke Kommunen – Starkes 
Bayern“ – diese Wechselbezie-
hung ist gleichzeitig die Losung 
für eine erfolgreiche bayerische 
CSU-Kommunal- wie Landes-
politik. „Kommunen sind das 
tragende Fundament unseres 
Staates“, so die CSU-Landtags-
fraktion, die den Kongress initi-
iert und veranstaltet hat. Umso 
mehr gelte es die Kommunen 
auf tragfähige Säulen zu stel-
len. „Wir stehen im Moment vor 
großen Herausforderungen. Wir 
arbeiten daran, wie wir Fragen 
der Energiewende, der rechtzei-
tigen und wirksamen ärztlichen 
Versorgung, einer umfassenden 
modernen digitalen Infrastruktur 
und der finanziellen Ausstattung 
unserer Kommunen 
lösen können“, lau-
tet die Motivation der 
CSU-Landtagsfraktion, 
die Kommunalpolitik 
in den Fokus ihrer Be-
trachtung zu rücken.

Wie wichtig dieses 
Ansinnen sowie die dahinter 
stehenden Beweggründe sind, 
zeigte sich bereits bei der ersten 
Veranstaltung, die in München 
im Bayerischen Landtag statt-
fand. Dort hatte im überfüllten 
Plenarsaal die Fraktion zusam-
men mit kommunalpolitischen 
Vertretern und Interessierten 
aus Südbayern die derzeit rele-
vanten Fragen von Kommunen 
diskutiert. Das nordbayerische 

Pendant im Markgrafensaal in 
Schwabach eineinhalb Wochen 
später zeigte ein ähnliches Bild.

Immer bei den Veranstaltun-
gen dabei waren auch Minis-
terpräsident und CSU-Chef 
Horst Seehofer sowie Innenmi-

nister Joachim Herrmann und 
Finanzminister Markus Söder. 
Letzteren hatte Seehofer bei der 
Kabinettsbildung – zur Weiter-
entwicklung der Kommunen –  
zusätzlich ein eigenes Heimat-
ministerium angetragen. 

Das ist nicht das einzige Sig-
nal, das Seehofer in Richtung 
Kommunen aussendet: „Wir 
wollen das Verhältnis zwischen 
stark und schwach austarie-

ren“, sagte er in Schwabach 
über die angestrebte Reform des  
kommunalen Finanzausgleichs. 
Strukturschwache Kommunen 
sollten demnach mehr Geld er-
halten. Gleichzeitig sei es wich-
tig, so Seehofer, die Attraktivität 
der ländlichen Regionen für jun-
ge Menschen zu steigern. Deren 
Abwanderung in die ohnehin 
schon überfüllten Ballungsge-
biete gelte es Einhalt zu gebie-
ten. Breitbandausbau, (not-) 
ärztliche Versorgung sowie 
Ämterverlegungen in struktur-
schwache Gegenden sollen ein 
Übriges leisten.

Mit Blick auf die Demonstran-
ten vor dem Markgrafensaal be-
kräftigte der Ministerpräsident 
sein Interesse und Festhalten 
an der Energiewende. Bereits 
jetzt komme ein Drittel des bay-
ernweiten Stromverbrauchs aus 
den erneuerbaren Energien. 
Dieser Wert sei bundesweit erst 
für das Jahr 2020 als Ziel aus-

gerufen worden. „Wir sind ihm 
also sechs Jahre voraus!“, ver-
kündete Seehofer stolz. Keines-
falls aber dürfe der Ehrgeiz auf 
Kosten der Verbraucher gehen: 
Steigende Strompreise gefähr-
deten eine bezahlbare Energie-
versorgung und zudem als wei-
tere Konsequenz Arbeitsplätze.

Genauso wenig sei die Regie-
rung aus der Atomkraft ausge-
stiegen, um in die Kohlekraft 
einzusteigen, äußerte sich See-
hofer zu dem Verdacht, dass 
der Netzbetreiber „Amprion“ 
Kohlestrom durch seine um-
strittene Stromautobahn leiten 
könnte. Davon abgesehen müs-
se geprüft werden, ob die vor-
handenen Stromtrassen nicht 
ausreichten, um den durch 
die Windenergie gewonnenen 
Strom von Nord- nach Süd-
deutschland zu schicken. Auch 
das sei als Pflichterfüllung den 
Kommunen gegenüber zu ver-
stehen. Anna Diller

Geretsried – „Geretsried sozial, fa-
milienfreundlich und wirtschaft-
lich stark machen, das ist mein 
Hauptziel“: Michael Müller, der 
44 Jahre alte Bürgermeisterkan-
didat der CSU, hat klare Vorstel-
lungen für seine Heimatstadt –  
mit 24 000 Einwohnern die größ-
te Stadt im Kreis Bad Tölz. 

Der gelernte Bankkaufmann, 
studierte Volkswirt, Referatslei-
ter bei der Lotterieverwaltung, 
Familienvater und praktizie-
rende Katholik ist bereits im 
Herbst 2012 nominiert worden. 
Ständige Präsenz in der Lokal-
presse sorgt seitdem für Be-
kanntheit. Daneben hat Mül-
ler mit 5000 (!) Hausbesuchen 
direkten Kontakt mit den Bür-
gern gesucht. Ein enorm kräf-
tezehrender Wahlkampfstil ist 
das, aber es lohnt sich, betont 

er: „So lerne ich Menschen ken-
nen, die ich am Infostand nie 
getroffen hätte.“ Freundlich sei 
der Empfang eigentlich immer, 
die große Politik spiele nur sel-
ten eine Rolle. Eher Nachbar-
schaftsthemen, die Einkaufs- 
und Parkplatzsituation, das Zu-
sammenleben in der Stadt.

Da will Müller grundsätzlich 

ansetzen. Geretsried hat ja kei-
ne große Geschichte. Erst nach 
1945 ist es auf den Fundamen-
ten einer NS-Rüstungsfabrik 
entstanden, geprägt durch die 
Heimatvertriebenen. Vorteil: 
Geretsried ist industriell stark, 
die Stadtfinanzen sind stabil. Bei 
24 000 Einwohnern bietet es 8000 
Arbeitsplätze. Aber die Stadt be-
nötigt dringend einen S-Bahn-
Anschluss – die Linie endet in 
Wolfratshausen und ist nur per 
Bus oder Auto zu erreichen.

Doch die Wahl ist keine „gmah-
te Wiesn“. Zwar holt die CSU bei 
Landtags- und Bundestagswah-
len regelmäßig 60 bis 65 Prozent. 
Aber im Bürgermeisteramt ge-
ben sich seit Jahrzehnten FW-, 
SPD- und CSU-Leute die Klinke 
die Hand. Bleibt also noch viel 
Arbeit in den letzten Tagen. wog

Direkter Kontakt mit den Bürgern
Michael Müller wirbt fleißig als Geretsrieds Bürgermeisterkandidat

DAS PORTRAIT

Durchstarter: 2013 erst neu ge-
gründet, startete der Bezirks-
verband des Arbeitskreises 
„Öffentlicher Dienst“ (AK OED) 
der CSU Niederbayern bei sei-
ner Vorstandssitzung schon in 
den Europawahlkampf. OED-
Bezirksvorsitzende Anita Schätz 
(2.v.l.) hatte dazu Neumitglied 
und Europakandidatin Diana 
Käding (M.) eingeladen. Die 
32-jährige Käding steht auf Po-
sition 27 der CSU-Europaliste. 
Als ihr größtes Ziel formulierte 
Käding die Steigerung der Wahl-
beteiligung bei den Europawah-
len. Daneben möchte sie positiv 
über die EU aufklären. Neben 
Kädings Vorstellung ging es bei 
der Bezirksvorstandssitzung um 
den Wunsch nach Behördenver-
lagerungen nach Niederbayern 

sowie nach Feinfühligkeit bei 
Stellenkürzungen. Der stellver-
tretende OED-Bezirksvorsitzen-
de Roland Kufner (r. mit den Bei-
sitzern Matthias Schmid (l.) und 
Armin Kejzlar (2.v.r.)) wünschte 
sich zudem eine stärkere Zu-
sammenarbeit mit anderen nie-
derbayerischen AKs und AGs.

Jubiläum: Mit einer Feierstunde 
blickte die FU Pförring auf ihr 
25-jähriges Bestehen zurück. 
Dabei freute die FU-Ortsvorsit-
zende Silvia Turber, dass die FU 
ihre Mitgliederzahl in den letz-
ten fünf Jahren von 33 auf 60 
fast verdoppelte. „Ich bin stolz, 
eine so starke FU an der Seite 
zu haben“, bekräftigte Ortsvor-
sitzender Max Pollin ( jun.). Vom 
En-
gage-
ment 
der 
FU zu 
profi-
tieren 
ga-

ben auch Landrat Anton Knapp, 
CSU-Kreisvorsitzende und 
Landtagsabgeordnete Tanja 
Schorer-Dremel, FU-Kreisvor-
sitzende Claudia Forster sowie 
Pförrings Bürgermeister Bern-
hard Sammiller freudig zu. Auch 
Festrednerin und FU-Landes-
vorsitzende Angelika Niebler 
zeigte sich von den Pförringer 
FU-Frauen, allen voran von 
deren Bürgerversammlung be-
eindruckt. Zusammen mit Tur-
ber und Forster überreichte sie 
den „Gründungsmüttern“ Birgit 
Linke, Hilde Regler, Marie-Luise 
Resch, Veronika Schlittenbauer 
und Karin Hölzl sowie dem frü-
heren Ortsvorsitzenden Max 
Pollin (sen.) als „Gründungsva-
ter“ rote Rosen als Dankeschön.
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Coburg 
braucht einen 

Neuanfang –
die Potenziale 
der Stadt wer-
den zu wenig 
ausgeschöpft

Birgit Weber

Vor dem Kommunalkongress ließ sich der Ministerpräsident im Schwabacher Stadtmuseum das klassische Goldschlä-
gerhandwerk vorführen. V.l.: CSU-Stadtratsfraktionschef Detlef Paul, Landtagsfraktionsvize Karl Freller, Goldschlä-
germeister Dieter Drotleff, CSU-Chef Horst Seehofer, Oberbürgermeister Matthias Thürauf, Europaabgeordneter 
Martin Kastler und Altbürgermeisterin Rosy Stengel. Bild: Manuel Kronschnabel
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Wir wollen das Verhält-
nis zwischen starken 

und schwachen Kom-
munen austarieren

Horst Seehofer



Mehr Geld in der Tasche

Zu „Tiger mit scharfen Zähnen“, 
Bayernkurier vom 15. Februar:

Im Focus sagte Finanzminis-
ter Markus Söder: „Wenn wir 
der bayerischen Bevölkerung 
mehr Geld in der Tasche lassen, 
brauchen wir weniger Länder-
finanzausgleich zu zahlen.“

Frage: Warum lassen wir der 
Bevölkerung nicht mehr Geld in 
der Tasche? Wir in Bayern zah-
len mehr Abgaben und Gebüh-
ren als die Berliner.

 siegfried Wimschneider
  94469 Deggendorf

enerGie sparen

Zu „Sicher, bezahlbar und sau-
ber“, Bayernkurier vom 15. Februar:

Herr Seehofer schreibt unter  
„Zweitens: Schutz der industri-
ellen Arbeitsplätze”, dass die in-
dustriellen Arbeitsplätze durch 
eine Entlastung der stromin-
tensiven Betriebe aus Gründen 
der Wettbewerbsfähigkeit ge-
schützt werden müssen.

Dies ist verständlich und 
grundsätzlich richtig. In die-
sem Zusammenhang ist aber 
auch an die Verantwortung der 
Industrie zu appellieren, ihren 
Beitrag an der Energiewende 
zu leisten. Nach billigem Strom 
zu rufen und den Wegfall von 
Arbeitsplätzen als Totschlagar-
gument in die Diskussion zu 

werfen, wie es Herr Wiesheu in 
einem Beitrag der Augsburger 
Allgemeinen am 14. Februar ge-
tan hat, ist sicherlich zu wenig. 

Aus diesem Grund muss auch 
die Industrie ihren Stromver-
brauch auf den Prüfstand stel-
len und Schritte unternehmen, 
den Verbrauch zu drosseln bzw. 
umzustellen. Dies wird wohl 
auch schon in Teilbereichen 
vorgenommen. Gleichwohl ist 
hier sicherlich noch erhebli-
cher Verbesserungsbedarf ge-
geben. Energiewende muss für 
die Industrie ebenso wie für die 
Bürger bedeuten, nicht nur die 
Erzeugung auf andere Energie-
träger umzustellen, sondern 
auch, Energie zu sparen und 
intelligenter zu nutzen.

Ein weiterer von Herrn See-
hofer in diesem Zusammen-
hang ausgeführter Aspekt war 
die im Vergleich zu Amerika zu 
hohen Energiepreise, die übri-
gens wieder nicht nur die In-
dustrie, sondern auch die Bür-
ger treffen. Ein Teil dieser hö-
heren Kosten ist mit Sicherheit 
durch das ungezügelte Aus-
richten der im Stromgeschäft 
dominierenden Großkonzerne 
auf Gewinnmaximierung be-
dingt. Auch da sollte die Poli-
tik ansetzen, wenn man eine 
Energiewende im Konsens mit 
dem Bürgern herbeiführen 
möchte.

 Manfred dinger
  86695 Nordendorf

das GehT zu WeiT

Zu „Jetzt rollen die Köpfe“, Bay-
ernkurier vom 15. Februar:

Seit Jahren lese ich den Bay-
ernkurier, mal zustimmend, 
mal weniger. Aber ist eine der-
artig widerwärtige Formulie-
rung in der Überschrift nötig 
und in Ordnung? Macht sich 
niemand Gedanken, was sie ei-
gentlich bedeutet? Die Franzö-
sische Revolution liegt über 200 
Jahre zurück, aber in Nordko-
rea leben wir doch nicht. Men-
schen haben Fehler gemacht, 
aber das geht doch zu weit.

 Brigitte hartel
  86609 Donauwörth

spd und VorraTsdaTen

Zu „Impulsgeber für die große 
Koalition“, Bayernkurier vom 18. 
Januar:

Wenn der neue Bundesjus-
tizminister Maas von der SPD 
glaubt, den vorliegenden Gesetz-
entwurf zur Vorratsdatenspeiche-
rung erneut blockieren zu müs-
sen, begeht auch er einen gefähr-
lichen Fehler. Was in allen ande-
ren EU-Staaten geübter Rechts-
standard ist, wird in Deutschland 
bei bewusster Gefährdung der 
Bevölkerung verhindert. Wir 
brauchen die dreimonatige ver-
dachtsunabhängige Speicherung 
aller Telekommunikationsver-
bindungsdaten (Telefon, Handy, 
Internet, Skype) vor allem für fol-
gernde Deliktfelder:
• Es besteht eine latent hohe 
abstrakte Gefährdung durch 
islamistisch motivierte Terror-
anschläge.
• Wir haben bundesweit hunder-
te Opfer in den Deliktfeldern or-
ganisierter Bandenkriminalität.
• Wir haben bundesweit hun-
derte Opfer und tausende Ge-
schädigte im Bereich aller For-
men von Internetkriminalität.

Da der SPD ihre im letzten 
Herbst verlorenen Mandate 
noch nicht reichen, sollte die 
CSU im Wahlkampf hierzu den 
Druck hochhalten, und in Ber-
lin das Thema zur Chefsache 
machen. Das sind wir den jet-
zigen und den noch zahlreich 
zukünftigen Opfern schuldig.

 hans sandner
  84539 Ampfing

olyMpischer Gedanke

Zu „Propaganda“, Bayernkurier 
vom 22. Februar:

Leser Richard Weihrich aus 
Regensburg spricht mir aus 
der Seele! Es wäre Herrn Gauck 
keine Perle aus der Krone gefal-
len, hätte er dem olympischen 

Gedanken, dem russischen 
Präsidenten und den (auch 
deutschen) Sportlern „die Ehre 
seiner Anwesenheit” erwiesen. 
Man muss – der guten Sache 
willen – auch mal über den ei-
genen Schatten springen kön-
nen. Das erwarte ich von einem 
Bundespräsidenten!

 irene Barth-süß
  81735 München

scheussliche „siTTe”

Zu „Der Standpunkt“, Bayernku-
rier vom 22. Februar:

Selbstverständlich gibt es kei-
ne Entschuldigung für Personen, 
die mit Kinderpornographie 
Geld verdienen und dann auch 
noch den Betroffenen davon 
nichts abgeben. Genauso unver-
ständlich sind deshalb Personen, 
die Geld dafür bezahlen.

Völlig unverständlich ist aber, 
dass auch nach dem Film „Wüs-
tenblume” im ARD am 16. Feb-
ruar 2014 kein Aufschrei wegen 
der in vielen Ländern prakti-
zierten Beschneidung junger 
Mädchen das Land erzittern 
läßt. Vorsätzliche Körperver-
letzung an jungen Mädchen ist 
noch viel schlimmer als das Ab-
lichten von nackten Körpern. 
Den Mädchen wird größtes 
Leid angetan, viele sterben an 
den Wunden, die von Frauen, 
nicht von Männern(!) zugefügt 
werden und zu Verstümme-
lungen ungeheuren Ausmaßes 
führen. Hier wird unter einem 
völlig inakzeptablen Vorwand 
von „Sitte” vorsätzliche Körper-
verletzung an Minderjährigen 
von total verwirrten alten Wei-
bern verübt! 

Kein Politiker oder Staatsan-
walt, die sich sonst ja erfreu-
licher Weise um den Schutz 
der zu betreuenden Menschen 
kümmern wollen und sol-
len, greift hier ein und bringt 
die VerursacherInnen hinter 
Schloss und Riegel.

Angeblich wird das hinter 
vorgehaltener Hand auch bei 
uns praktiziert. Aber es scheint 
niemanden zu stören, der sonst 
mit hohen moralischen An-
sprüchen in der Öffentlichkeit 
auftritt. Die Entwicklungshelfer 
sollten das auch bei ihrer Arbeit 
im entsprechenden Ausland 
beachten. 

G. adam Freiherr von aretin
  94501 Aldersbach

8.3., 10 Uhr: CSU 
Marktredwitz, 
Politische Dis-
kussion mit dem 
stellvertreten-
den Bundestagsfraktionschef 
Hans-Peter Friedrich, Café 
Ansprechbar.

8.3., 13.30 Uhr: 
CSU Senden, 
Unternehmer-
gespräch mit 
Staatssekretär 
Franz Josef Pschierer, Firma 
Kast.

8.3., 14 Uhr: CSU Weißenstadt, 
Tourismus-Lounge, Kurzent-
rum.

8.3., 15 Uhr: CSU Röslau, 
Dämmerschoppen mit dem 
stellvertretenden Bundes-
tagsfraktionschef Hans-Peter 
Friedrich, Gasthof zur Linde.

8.3., 15 Uhr: CSU Buchbach, 
Wahlveranstaltung, Kultur-
haus.

8.3., 17 Uhr: CSU 
Würzburg, „Star-
ke Kommunen – 
Starkes Bayern“ 
mit Ministerprä-
sident Horst Seehofer, Kelter-
halle.

8.3., 19 Uhr: CSU Ludwigs-
stadt, Traditionelles Starkbier-

fest, Kulturhalle Ebersdorf.

8.3., 18 Uhr: CSU 
Obermichel-
bach, „Schäu-
ferle-Essen“ mit 
Staatsminister 
Joachim Herrmann, Scheune-
Anwesen.

8.3., 19 Uhr: CSU Gehülz, „Ge-
hülzer Nockherberg“ mit dem 
Landtagsabgeordneten Jürgen 
Baumgärtner, Saal Messel-
berger.

9.3., 10.30 Uhr: CSU Neuhausen 
und Laim, Kabarettistischer  
Nach-Aschermittwoch-Früh-
schoppen, Backstage Werk.

9.3., 11 Uhr: CSU Scheidegg, 
Politischer Frühschoppen mit 
Landrat Elmar Stegmann, Ho-
tel Post.

9.3., 16 Uhr: CSU 
Sand am Main, 45 
Jahre CSU Sand 
mit Staatsministe-
rin Christine Ha-

derthauer, Hotel Goger.

9.3., 19 Uhr: CSU Rimbach, 
Wahlversammlung mit der 
Landtagsabgeordneten Reserl 
Sem, Gasthaus Forstner.

9.3., 19.30 Uhr: CSU Diet-
mannsried, Wahlveranstal-
tung mit Bundesminister Gerd 

Müller, Festhalle.

10.3., 19 Uhr: 
CSU Hof-Land, 
Wirtschaftsge-
spräch mit dem 
früheren Bayeri-
schen Ministerpräsidenten 
Edmund Stoiber, Bürgersaal 
Helmbrechts.

10.3., 19.30 Uhr: CSU Pressig, 
Wahlveranstaltung, Gaststätte 
Kaima-Görg.

10.3., 19.30 Uhr: 
CSU Fürth, Poli-
tische Diskussion 
mit Staatsminis-
ter Markus Söder 

und Oberbürgermeisterkandi-
dat Dietmar Helm, Hotelpyra-
mide.

11.3., 19.30: AKU Bad Kissin-
gen, Informationsveranstal-
tung und Diskussion zur Ener-
giewende, Luitpoldklinik Heili-
genfeld.

12.3., 19 Uhr: CSU 
Hirschfeld, Wahl-
veranstaltung mit 
Staatsministerin 
Emilia Müller, 
Sportheim.

12.3. 19 Uhr: FU Dinkelscher-
ben, Jahreshauptversamm-
lung und politischer Vortrag, 
Gasthaus Vikari.

12.3., 20 Uhr: CSU 
Dietersburg, Tra-
ditionelle Fasten-
veranstaltung mit 
dem Bundestags-
abgeordneten Peter Gauwei-
ler, Gasthaus Händlmaier.

13.3., 18 Uhr: SEN Coburg, 
Seniorentag und Diskussion 
zur Altersarmut, Gaststätte 
Münchner Hofbräu.

13.3., 19.30 Uhr: CSU Coburg-
Süd, Öffentlicher Stammtisch, 
Schützenhaus Creidlitz.

14.3., 19 Uhr: CSU Selb, „Nacht 
der schönen Sinne“, NoBasics 
Modefabrik.

14.3., 22 Uhr: JU Münchberg, 
„Classic Party“, Tanzcafé Clas-
sic.

haben sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Wahl-
kampftermine, Stammtische, 
Veranstaltungen und Kund-
gebungen Ihrer Bundeswahl-
kreis- bzw. Bezirksgeschäfts-
telle oder direkt an die Re-
daktion des Bayernkurier, 
erreichbar per E-Mail unter  
redaktion@bayernkurier.de! 

Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröf-
fentlichen. Eine größere Über-
sicht finden online Sie unter  
www.csu.de.
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Warum in die Ferne schweifen, das schöne liegt so nah! Wer im üppig 
bebilderten Kunstführer Tirol blättert und schmökert bereut so-
fort, auf dem Weg zur Skipiste oder zum Gardasee an Kufstein und 
Innsbruck oft nur vorbeigefahren zu sein. Schönere Werbung als 
dieses Buch hätte sich Tirol nicht wünschen können: Der zweiseiti-
gen Einführung zu jedem Bezirk folgen alphabetisch Tirols schöns-
te Ortschaften mit Erläuterungen von kunsthistorischen Experten 

über Sakral- und Profanbauten. Für bayerische 
Heimatkundler ein Muss: Rattenberg am Inn, 
Österreichs kleinste, aber wunderhübsche 
Stadtgemeinde. Bis 1504 war sie bayerisch. h. M.

Wunderschönes Tirol

Reinhard Rampold (Hg.):
Kunstführer Tirol. Die 400 bedeutendsten  
Kunstschätze in Nord- und Osttirol
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2014, 
416 Seiten, 27,95 Euro. 

Buch-Tipp der Woche

am 10. März vor 150 Jahren wurde ludwig ii. Bayernkönig. Schon 
bald danach avancierte er mit seinen romantisch-verklärten 
Visionen zum legendären Märchenkönig. Eine idealere, ergie-
bigere Vorlage für großes Kino könnte es nicht geben. Das zei-
gen auch die zahlreichen Verfilmungen seines Lebens. Die mit 
Abstand beste und mittlerweile selbst legendäre Verfilmung ist 
aber nach wie vor die von Luchino Visconti mit Helmut Berger 
und Romy Schneider in den Hauptrollen. dia

FaszinaTion ludWig ii.

Ludwig II. 
Historiendrama

BR, 
Samstag, 
8. März, 

22.05 Uhr. 

TV-Tipp der Woche
Anzeige
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Ein unkonventioneller Pontifex
Vor einem Jahr trat Benedikt XVI. zurück, Franziskus wurde gewählt – Ford Focus statt Limousine, Gästehaus statt Apostolischer Palast

Über die Tiber-Brücke Vittorio 
Emanuele zieht seit den frühen 
Morgenstunden ein endloser 
Strom von Gläubigen in Rich
tung Vatikan. In der Via Della 
Conciliazione, an dessen Ende 
die Peterskuppel, wie eine un
geheuere Steinfrucht zwischen 
Himmel und Erde über den 
Petersplatz schwebt, wird die
ser lange Menschenstrom zu 
einem breiten Fluss, der alles 
mitzureißen 
scheint.

Es ist Mitt
woch in Rom, 
es ist Audienz
tag. Seit sei
nem Amts
antritt vor einem Jahr, als sich 
der 77jährige frühere argen
tinische Kardinal Jorge Mario 
Bergogli, den Namen des gro
ßen mittelalterlichen Heiligen 
Franziskus von Assisi zulegte, 
wird die allwöchentliche An
sprache und Segnung an die 
Gläubigen durch Papst Franzis
kus fast zu einem Volksfest. Mil
lionen Menschen sind schon zu 
seinen Audienzen geströmt.

An diesem Tag wird auf Roms 
Straßen fast nur spanisch oder 
portugiesisch gesprochen. Für 
die Gläubigen aus Lateinameri
ka ist dieser Pontifex zum neu
en Hoffnungsträger, zur Kultfi
gur des katholischen Glaubens 
geworden. Auf der Conciliazio
ne drängen sich neben den Pil
gern und Gläubigen zahlreiche 
Bettler und schreiende Souve
nirVerkäufer. Von Andacht kei
ne Spur, es geht hier zu wie auf 
einem Jahrmarkt. Carabinieri 
und VatikanPolizei versuchen, 
die Ordnung in diesem Chaos 
zu bewahren.

Jubel und Klatschen kommt 
auf, wenn dann der Papst er

scheint. Dieser große, klobi
ge, rundliche Mensch, ganz 
in Weiß gekleidet mit seinem 
immerwährenden Lachen und 
Strahlen ist ein Sympathieträ
ger für jedermann. Er wirkt wie 
der Nachbar von nebenan. Er 
ist, so empfinden es viele Gläu
bige, der erste Pontifex, der sein 
PapstAmt vermenschlicht hat, 
der scheinbar vom Thron her
untergestiegen ist, der das Amt 

entmystifizie
ren will. 

Dieser 
selbstbewuss
te Pontifex ist  
immer gut für  
Überraschun

gen. Seine bescheidenen und 
unkonventionellen Auftritte 
sind bereits Legion: Er küsst 
und wäscht die Füße von Straf
gefangenen, von Frauen, von 
Muslimen und Farbigen. Er 
umarmt einen von Warzen 
entstellten Mann und tätschelt 
ihm sein knotiges Gesicht. Er 
meldet sich telefonisch bei ei
nem kleinen Jungen, der ihm 
geschrieben hatte, und am 
Valentinstag versammelte er 
15 000 Jungverliebte aus al
ler Welt auf dem Petersplatz. 
Das Leben ist für ihn vor allem 
menschliche Begegnung.

Auch seine Sprache ist mächtig 
und bilderreich. Wann hat man 
je solche Sätze in Predigten ge
hört wie „ Die Kirche – ein Feld
lazarett nach einer Schlacht“. 
Oder eine Kirche soll „keine 
Zollstation“ sein, die über die 
Grenzen der Rechtgläubigkeit 
wache, sondern das „offene 
Vaterhaus, das jeden, der an
klopft willkommen heißt, wo 
Platz ist für jeden mit seinem 
mühevollen Leben“. Dieser 
Pontifex benutzt vor allem die 

Worte „avanti“ (vorwärts), lenkt 
den Blick nach „fuori“ (außen) 
auf die Ränder der Gesellschaft 
und spricht immer von „tutto“ 
und „tutti“, alles und alle. 

Und dieser Papst verschließt 
sich auch nicht den modernen 
Mitteln der Kommunikation: 
In der Verkündung der Heils
botschaft geht er mit der Zeit. 
Papst Franziskus twittert, seine 
TwitterAnhängerschaft beträgt 
bereits elf Millionen. Entspre
chend begeistert reagiert die 
Öffentlichkeit. Der Stellvertre
ter Christi auf Erden wurde vor 
Weihnachten vom TimeMaga
zin zum „Mensch des Jahres“ 
gewählt.

Auch die persönliche Be
scheidenheit von Franziskus 
ist legendär: Sie beginnt beim 
einfachen Silberkreuz und geht 
über seine abgetragenen Ge
sundheitsSchuhe bis hin zur 
abgeschabten Aktentasche, die 
er nicht aus den Händen gibt. 
Zu den Terminen fährt er im 
gebrauchten Ford Focus vor. 
Die Papstgemächer im Aposto
lischen Palast 
verschmäht er 
nach wie vor; 
er wohnt in 
einem 90 Qua
dratmeter gro
ßen Apparte
ment im Gästehaus Santa 
Marta und dort isst er mit den 
anderen Bewohnern im Speise
saal. 

War schon die Wahl dieses 
Südamerikaners zum Papst 
eine Überraschung, so wird 
sein Pontifikat wohl auch eine 
Überraschung bleiben, denn 
dieser Papst passt in kein Sche
ma. Die linken Medien feiern 
den Pontifex vor allem als Ta
bubrecher, als jemand, der ei
nen „historischen Kurswech

sel“ innerhalb der Kirche ein
geleitet hat.

Doch nach einem Jahr müs
sen auch sie feststellen, dass 
dieser Papst bisher keine ein
zige Position der katholischen 
Lehre verändert hat. Eine Ab
treibung ist eine Todsünde und 
wird es auch immer bleiben. 
Das Priesteramt bleibt weiter 
den Männern vorbehalten. Al
les, wie es bereits sein Vorgän
ger, der hochgelehrte und fein
sinnige Theologe Ratzinger und 
spätere Papst Benedikt XVI., in 
seinen Schriften dargelegt hat. 

Wie sehr die beiden Päpste, 
Franziskus und Benedikt XVI., 
im friedlichen theologischen 
Einklang im Vatikan leben, 
zeigte bereits das erste Papst
Lehrschreiben von Franziskus, 
„Lumen fidei“ (Licht des Glau
bens), das „vierhändig“ ge
schrieben wurde. Papst Bene
dikt hatte es seinerzeit beinahe 
fertig, als die Kraft ihn verließ 
und er aus gesundheitlichen 
Gründen aus Verantwortung 

gegenüber sei
ner Kirche zu
rücktrat. Ein 
Amtsverzicht, 
der zahlrei
che Katholi
ken nicht nur 

überrascht, sondern auch ver
letzt und schockiert hat. Bene
dikt war nach seinem Rücktritt 
sehr krank, doch jetzt hat er 
sich erholt, lebt still und zu
rückgezogen im Kloster Mater 
Ecclesiae im Vatikan, betet und 
liest.

Nach dem Skandal der Vati
leaks wurde allgemein erwar
tet, dass Papst Franziskus einen 
sofortigen Umbau innerhalb 
der Kurie im Vatikan vorneh
men würde. Doch für diese Re

formen nimmt er sich Zeit. So 
hat er eine Expertengruppe von 
acht Kardinälen aus aller Welt 
eingesetzt, den sogenannten 
K8Rat. Unter ihnen ist auch 
der Münchner Kardinal Rein
hard Marx. Die fälligen Struk
turreformen der kirchlichen 
Leitungszen
trale sind erst 
im kommen
den Oktober 
geplant. Fran
ziskus beton
te die Bedeu
tung dieses neuen Gremiums. 
„Ich will, dass es echte, keine 
formellen Beratungen geben 
wird“, sagte der Papst. Organi
satorische Reformen seien se
kundär, die erste Reform müsse 
die der Einstellung von Pries
tern und Bischöfen sein. Sie 
müssten in der Lage sein, die 
Herzen der Menschen zu er
wärmen. „Das Volk Gottes will 
Hirten und nicht Funktionäre“, 
ergänzte er. 

Papst Benedikt XVI. erkannte 
früh die Bedrohung des Glau-
bens seiner Kirche in einer zu
nehmend säkularisierten west
lichen Welt. Er sah die Gefahren 
eines sich verbreitenden Re
lativismus in Europa und be
sonders in Deutschland. Papst 
Franziskus indes geht neue 
Wege. Er sucht den unmittel
baren Kontakt mit den Men
schen. Eine „verbeulte Kirche, 
die verletzt und beschmutzt 
ist, weil sie auf die Straßen hin
ausgegangen ist“, ist ihm lieber 
als eine Kirche, die „aufgrund 
ihrer Verschlossenheit und ih
rer Bequemlichkeit sich an die 
eigenen Sicherheiten klammert 
und krank ist“. 

Franziskus wünscht sich eine 
Kirche, die ermuntert und mit

reißt, keine gängelnde oder 
kontrollierende. Er möchte 
eine Erneuerung, einen Neu
aufbruch der Kirche, einer mis
sionarischen Kirche, die sich 
auf ihren Kern besinnt und die
sen nicht für sich behält, son
dern weitergibt.

Dieser mis
sionarische 
Überschwang 
entspringt 
ganz dem 
Führungsstil 
eines Jesuiten. 

Franziskus ist der erste Papst 
der jüngeren Geschichte, der 
aus einem Orden kommt. In 
seinem Gespräch mit der Ci
viltà Cattolica bestätigte er, 
dass die jesuitischen Missiona
re immer wieder die Grenzen 
der Christenheit überschrit
ten haben. „Es waren Mystiker 
und keine Dogmatiker“, so der 
Papst. Und er erinnerte an Pa
ter Matteo Ricci in China, der 
es wagte, die christliche Bot
schaft ins Zentrum einer frem
den Hochkultur – des Konfuzia
nismus – zu bringen.

Zwei Päpste im Vatikan, die um 
das Seelenheil der Menschheit 
beten und ringen. Manchmal 

erhascht ein Fotograf ein Bild 
vom bayerischen Papst Bene
dikt: Man sieht eine schmale, 
leicht gebückte weißgekleide
te Gestalt, die einsam auf den 
Gartenwegen im Schatten der 
hohen LeonineMauern wan
delt. Gerüchte besagen, dass 
Papst Franziskus manchmal, 
als einfacher Priester angezo
gen, nachts allein durch die 
Straßen von Rom wandert. 
Ganz wie es Nanni Moretti in 
seinem Film „Habemus pa
pam“ beschrieb. 

 Rose-Marie Borngäßer

Diesen Fall gab es nicht sehr häufig in der Geschichte: Zwei lebende Päpste umarmen sich freundschaftlich. Franziskus (l.) und Benedikt XVI. beim Kardinalskonsistorium im Petersdom. Bild: Eric Vandeville/Abaca Press/actionpress
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Vor allem für die 
Lateinamerikaner ist 

Papst Franziskus schon 
heute eine Kultfigur

Bei allen ungeschminkten 
Reden: Die katholischen 

Lehrpositionen hat 
Franziskus nicht verändert

Lieber eine verbeulte Kirche 
nah bei den Menschen als 

eine verschlossene, die sich an 
ihre Sicherheiten klammert



Notstand, Wohlstand, Herzstillstand
Landestheater Niederbayern bringt mit „Von der Unachtsamkeit der Liebe“ eine feinfühlige Henker-Biografie zur Uraufführung 

Landshut – Ein Backsteinam-
biente, rötlich, gemütlich 
warm, gleichzeitig mit Blut 
assoziierbar, Innen- und Au-
ßenraum, Privatsphäre und 
öffentlicher Raum. Genau um 
diese Ambivalenz geht es bei 
der Uraufführung „Von der 
Unachtsamkeit der Liebe“ im 
Landestheater Niederbayern. 

Mit bayerischen Auftragswer-
ken will Intendant Stefan Tilch 
die bayerische Mundart-Dra-
matik fördern, gleichzeitig Bay-
ern im Wandel der Geschichte 
spiegeln, den kleinen Bürger im 
großen gesellschaftlichen Ge-
füge. Johann Reichhart, 1893, 
ausgebildeter Metzger, durch 
seine Berufung zum Scharf-
richter von Bayern Ausnahme-
persönlichkeit, passt bestens 
ins Konzept. Über 3000 Todes-
urteile vollzog er, zuerst für die 
Nazis, dann für die Amerika-
ner. Sein Privatleben ging in 
die Brüche. Die Frau geht, der 
Sohn bringt sich um. Er wird 
Hundezüchter und stirbt 1972 
verarmt in Dorfen bei Erding. 

Christian Lex, Drehbuch-
autor, unter anderem für den 
Komödienstadel und die Serie 
„Um Himmels Willen“ weiß 
Geschichten spannend, vor 
allem mit emotionalen Weite, 
im modifizierten Bayerisch in 
doppelter Verneinung zu er-
zählen. Er verurteilt die Men-
schen nicht, zeigt ihre Facetten, 
die durch markante Personen-
zeichnung des Landshuter En-
sembles selbst in der krasses-
ten Typisierung sympathisch 
wirken, zeigen sie doch die ver-
letzten Seelen, Sehnsüchte und  

geistigen Schranken dieser Fi-
guren. 

Wie beim Film setzt Regis-
seur Michael Lerchenberger 
auf eine einfache Szenencol-
lage mit harten Schnitten. Ein 
Spot folgt dem anderen in der 
recherchierenden Rückblende 
auf das Leben dieses Henkers. 
Der Sohn (David Tobias Schnei-
der) bildet die dramaturgische 
Klammer. Der erwachsene Bub, 
weshalb er die kurzen Hosen 
immer noch anhat, ist der ille-
gale Sohn des Henkers. Er will 
in der ersten Szene nicht wirk-
lich einen Hund kaufen, nur 
den Vater kennenlernen. In der 

letzten Szene bringt sich der 
Sohn um. Das Dazwischen er-
klärt das Warum. 

Wie Angeklagte in einer Ge-
richtsverhandlung treten die  
Figuren vor und erklären ihre 
Sicht der Dinge klar, präzi-
se, ohne Emotion. Die bringt 
Cellist Gregor Babic mit 
quietschenden Trambahnge-
räuschen und einigen wenigen, 
sich wiederholenden Melodie-
motiven ein, zunächst tänze-
risch beschwingt, dazwischen 
düster eine Oktave tiefer, knall-
hart in Dur oder melancholisch 
in Moll. Das bohrt, das fragt. 

Was ist das für einer, der von 

Kopfgeldern lebt? Kann so ei-
ner überhaupt noch Gefühle 
haben? Der Kleinbürger wird 
zerrieben zwischen Arbeits-
losigkeit, Wohlstand, Pflicht-
bewusstsein und moralischer 
Endabrechnung. Leitmotivisch 
wiederholen sich Szenen des 
sozialen Umfeldes, in denen 
sich die gesellschaftliche Tragik 
in liebenswürdiger Komödie, 
satirischer Überdrehung spie-
gelt. Sprachbilder werden zu 
amüsant tiefschürfenden Chiff-
ren. Dafür erfindet Christian Lex  
ein paar amüsante Nebenfigu-
ren. Das alte Rentnerpaar auf 
dem Balkon (Ursula Erb, Chris-

tian Hoening) als Gradmesser 
des politischen Umschwungs 
entwickelt am Frühstücksei die  
beste Kopf-Ab-Methode als 
amüsante Henker-Metapher. 

Ausgerechnet der Frisör wird 
ein Widerständler. Joachim 
Vollrath zeichnet ihn als lie-
benswürdige Komödienfigur, 
die, nicht nur glatt rasiert,  auch 
zwischenmenschliche Bezie-
hungen feinfühlig entwickelt. 
Er erzieht des Henkers unehe-
lichen Sohn mit der Kellnerin, 
verteilt dessen Flugblätter, um 
ihn zu schützen und büßt dafür 
mit seinem Leben wie ein Ritter 
von der traurigen Gestalt. 

Dreh- und Angelpunkt der 
Inszenierung ist Henker Reich-
mann, mit Dieter Fischer eine 
stattliche, zunehmend elegan-
te, schließlich abgestürzte Er-
scheinung und, abgesehen von 
den ersten Sequenzen stillen 
Verharrens, von charismati-
scher Ausstrahlungskraft. Zwi-
schen der berechnenden kalten 
Ehefrau (Katharina Elisabeth 
Kram) und der lebenslusti-
gen Kellnerin (Josepha Sophia 
Sem) intensivieren sich emo-
tionale Verdichtungen und Di-
stanzierungen, die die Bedeu-
tung „Von der Unachtsamkeit 
der Liebe“ genau auf den Punkt 
bringen. 

Katharina Elisabeth Krams 
Ehefrau ist erstaunlich mo-
dern, reine Zicke, marken- und 
wohlstandsorientiert. Sie will 
nicht mehr in einer Welt ohne 
Bohnenkaffee leben, akzeptiert 
dafür die Geliebte des Mannes. 
Diese wird mit Josepha Sophia 
Sem neben Dieter Fischer zum 
schauspielerischen Ereignis. 
Sie spiegelt von der prallen 
Kellnerin bis zur verbitterten 
alten Mutter die unterschied-
lichsten Stadien des Frauseins, 
die schon in ihrer Kindheit 
nicht das Süße wollte, sondern 
von dem Reiz des Herben faszi-
niert war. Sie bringt durch ihre 
Liebe die poetischen Seiten des 
Henkers zum Klingen, der aller-
dings ihre Gefühle mit der „Un-
achtsamkeit der Liebe“ quit-
tiert. Deshalb ist sein Resümee 
falsch: „Das Leben ist wie eine 
Trambahn, man trifft nur im-
mer die Falschen“. Er erkennt 
nur die Richtigen nicht. 
 Michaela Schabel

Kennenlernen am Stammtisch (v.li.): Christian Hoening, Dieter Fischer, Josepha Sophia Sem und Joachim Vollrath. Bild: P. Litvai/fkn

Kunst aus der Schublade
„Paul Klee. Mythos Fliegen“ im Augsburger Glaspalast

Augsburg – Was für ein Abstieg! 
Als aufstrebender Künstler de-
gradiert zum Aufmalen militä-
rischer Hoheitszeichen an Flug-
zeugen. Doch was für ein Glück 
für Paul Klee, dem Grauen des 
Ersten Weltkriegs auf diese Weise 
zu entgehen. Tatsächlich musste 
der Wegbereiter der Klassischen 
Moderne nie an die Front. Doch 
er verbrachte die Jahre, in denen 
seine engsten Maler-Freunde 
Franz Marc und August Macke 
aus der Münchner Künstlerver-
einigung „Blauer Reiter“ fielen, 
in der Schreibstube. Und arbei-
tete besessen weiter.

An die 380 Werke entstanden 
in den Jahren 1917 und 1918, alle 
pedantisch nummeriert. Die-
sen persönlich so schwierigen, 
künstlerisch jedoch entschei-
denden Jahren an der Königlich 
Bayerischen Fliegerschule V in 
Gersthofen bei Augsburg wid-
met sich die Ausstellung „Paul 
Klee. Mythos Fliegen“. Das Ka-
sernenleben bildete nicht ein-
mal eine Zäsur im Leben des 
Künstlers, denn seine Produkti-

vität blieb ungebrochen. Nach-
dem Klee (1879-1940) schon im-
mer das kleine Format bevorzugt 
hatte, bot sich das „heimliche“ 
Arbeiten unter dem Schreibtisch 
der Kassenverwaltung im Flie-
gerhorst an. Immer, wenn sein 
Vorgesetzter den Raum betrat, 
ließ er seine Bilder schnell ver-
schwinden, so dass er irgend-
wann gleich in der Schublade 
zeichnete. Seine Amtsstube hielt 
er auf einem „Gedenkblatt“ fest, 
das ebenso in der Ausstellung zu 
sehen ist wie „Die Zahlenhölle“ 
und mehrere „Zahlenbäume“.

Sie gehören zu den knapp 80 

Arbeiten, die thematisch zu sie-
ben Abteilungen geordnet und 
in Bezug gesetzt zur Biographie, 
den Fokus auf die beiden extre-
men Jahre in der inneren Emi-
gration legen. Im Herzen war 
Klee Pazifist geblieben, doch was 
draußen geschah, spiegelte sich 
in seinen Werken wieder. Er setz-
te nicht nur dem Feldherrn in 
Gestalt eines lächerlichen „Fitz-
libutzli“ ein ironisches Denk-
mal, er zeichnete Soldaten als 
Strichmännchen, ließ Fallschir-
me vom Himmel regnen und 
assoziierte in herabstürzenden 
Vögeln den Kampf in der Luft. 

Im „Flugzeugabsturz“ stehen 
abstrahierte Pfeile für den Hor-
ror, bei „Abstürzende Vögel“ sind 
Bomber metaphorisch verfrem-
det und im „Krieg in der Hölle“ 
explodieren Formen. Titel wie 
„Grabstätte“, „Katastrophe“ oder 
„Zerstörung“ erzählen von Klees 
Seelenlage. Schließlich war der 
Flugplatz kein Ort der Glückse-
ligen. Immer wieder kam es zu 
Abstürzen und Kollisionen in der 
Luft. Sie sind durch zahlreiche 
Fotografien in der Ausstellung 
dokumentiert und teilweise von 
Klee sarkastisch beschrieben: 
„Diese Woche hatten wir drei 
Tote, einer vom Propeller der-
schlagen, zwei derhutzten sich 
aus der Luft. Ein vierter saus-
te mit Krach, Splitter-Riß und 
Schurf auf das Dach der Werft ...
Schön war’s”. Doch es gab auch 
kleine Fluchten: das Aquarellie-
ren der „Kosmischen Flora” und 
„Mystischen Landschaft” der 
unberührten Lechauen, wo er 
auch das Material für seine kind-
lichen Steinskultpturen wie den 
„Kopf“ fand. B. ReitterKunst im Zeichen des Krieges: Paul Klee in Augsburg. Bild: fkn
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Altötting
Felicitas Kunterbunt
Kinder-Musical, 
Kultur+Kongress-
Forum, 16. März
www.altoetting.de

Augsburg
Stille  – Kontemplation
Werke des Glaubens 
von Ludwig Gebhard 
Diözesanmuseum St. 
Afra , ab 14. März
bistum-augsburg.de

Ansbach
Außer Kontrolle
Komödie, Theater 
Ansbach, ab 19. März
www.theater- 
ansbach.de

Bad Füssing
Kunst aus dem Meer
Sonderausstellung, 
Bernstein Museum, 
bis Ende 2014
www.bernstein-
museum.com

Bayreuth
Meister Falstaff 
Komödie Studiobüh-
ne, seit 1. März
www.studiobuehne-
bayreuth.de

Burghausen
Internationale Jazz-
woche
Festival, versch. Ver-
anstaltungsorte, ab 
25. März
www.b-jazz.com

Augsburg
Altötting

Ansbach

Bayreuth

Burghausen

Bad Füssing



Scheckübergabe: Ein Rekord
spendenergebnis in Höhe von 
38 832,73 Euro erzielte im De
zember die 8. CharityGala der 
„Passauer Runde“. Nun verteil
ten die Initiatorin der wohltä
tigen Privatinitiative, Claudia 
Gugger-Bessinger (2.v.l.), und 
der Schirmherr der Gala, Lud-
wig Prinz von Bayern (l.), die 
Spenden: Karin Seehofer (2.v.r.), 
die 2012 Schirmherrin war und 
der Runde seitdem verbunden 
blieb, nahm dabei einen Scheck 
in Höhe von 16 166,77 Euro für 
die KinderBetreuungseinrich
tung „Lichtblick Hasenbergl“ 
entgegen. Daneben erhielten 
der „Hilfsverein Nymphenburg“ 
sowie der von der Jahrhundert
flut 2013 zerstörte Passauer 
Altstadtkindergarten Spenden. 
Großzügig unter
stützt hatte die 
Spendenaktion der 
Münchner Deutsch
Amerikanische 
Frauenklub „Silber
tee“ mit dessen 
Präsidentin Renate 
Schmucker-Past (r.).

Zum Weisert gegangen: Mit ei
ner übergroßen Breze als „Wei
sertwecken“ besuchten die 
CSU Mühldorf und Mößling ih
ren Bürgermeisterkandidaten 
für Mühldorf a.I., Stefan Lasner 
(2.v.r). Den „Weisertwecken“ 
überbringen, ist ein alter bayeri
scher Brauch, nach dem Freun
de, Verwandte und Bekannte 
frischgebackenen Eltern zur 
Geburt ihres Kindes ein läng
liches Weizenmehlgebäck als 
Geschenk überbrachten. Mit 
dieser fast ausgestorbenen Tra
dition überraschten nun auch 
die Mühldorfer und Mößlinger 
CSUMitglieder ihren Kandi
daten und dessen Frau Daniela 
anlässlich der Geburt von Toch
ter Emma (auf dem Arm des 
Vaters). Da Lasners Wahlkampf
Markenzeichen Brezen sind, be
kam der Mühldorfer statt eines 
Weckens kurzerhand eine Bre
ze. Über diese sowie über den 
Familiezuwachs erfreut zeigten 
sich auch die älteren Lasner
Kinder Johannes und Sophie.

Brisantes Thema: Einen Vortrag 
über das Thema „Kinder in Ge
fahr“, insbesondere darüber, 
wie die Lebenswelt immer jün
gerer Kinder mit Erotik, Porno
grafie und Gewalt überflutet 
wird und wie die Politik hier
bei gefragt ist, bot die JU Pfuhl/
Burlafingen. Als Referent sprach 
Mathias von Gersdorff (2.v.r.), 
Leiter der gleichnamigen Aktion 
der „Deutschen Vereinigung für 
eine christliche Kultur“ (DVCK). 
Grußworte dazu sprachen JU
Ortsvorsitzender Patrick Bais 
(2.v.l. neben FUKreisvorsit
zender Karin Blobner (l.)) und 
JUMitglied und MdB Katrin 
Albsteiger (r.); das Schlusswort 
hielt Burlafingens CSUOrtsvor
sitzender Erich Niebling. Außer
dem gab die Veranstaltung Ge

legenheit und An
lass zu einer regen 
Diskussion. Am 
Ende des Abends 
stellten sich noch 
die Stadtrats und 
Kreistagskandida
ten den anwesen
den Zuhörern vor.

Doppeljubiläum: Gleich dop
pelte Glückwünsche konnte 
Barbara Betz (l.) entgegenneh
men: Sie konnte nicht nur ihren 
98. Geburtstag feiern, sondern 
auch auf eine 15jährige und 
damit maximal mögliche Mit
gliedschaft bei der Senioren Uni-
on (SEN) im Landkreis Neustadt/
WN zurückblicken. Da sie beim 
Gründungsjubiläum  der SEN 
nicht dabei sein konnte, kam 
kurzerhand SENVorsitzender 
Georg Stahl (r.) zu ihr ins Seni
orenwohnheim und beglück
wünschte sie zu beiden „Ge
burtstagen“. Und noch einen 
„Doppelrekord“ kann Barbara 
Betz für sich verbuchen: Sie ist 
nicht nur bei der SEN, sondern 
auch im CSUKreisverband das 
älteste Mitglied. Doch schon 
jetzt freut sie sich auf ihren 100. 
Geburtstag, nachdem Stahl ihr 
dafür den obligatorischen Be
such Horst Seehofers in Aus
sicht stellte. Schließlich hält 
Betz „große Stücke“ auf den Mi
nisterpräsidenten: „Der macht 
wenigstens den Mund auf und 
tut seine Meinung kund.“

Auszeichnung: Die Silberne 
Raute für ihre geleistete poli
tische Arbeit im Kreisverband 
NürnbergSüd erhielten Erika 
Bloß (M.) und Bernd Wilmer-
stadt (2.v.r.). Erika Bloß ist Mit
glied der CSU seit 53 Jahren, 
davon seit mehr als 45 Jahren 
im Ortsvorstand Katzwang. Für 
die CSUFrauen setzt sich Bloß 
seit 1969 ein – als stellvertre
tende FUKreisvorsitzende im
mer noch in aktiver Funktion. 
Bernd Wilmerstadt leitete von 
1993 bis 2005 den Ortsverband 
ReichelsdorfMühlhof. Seitdem 
ist er auch Mitglied im Kreisver
band NürnbergSüd, wo er für 
die SeniorenUnion (SEN) als 
Schatzmeister und für die SEN 
und MittelstandsUnion (MU) 
NürnbergFürthSchwabach 
als Internetbeauftragter wirkt. 
Nürnbergs Stadtrat und OB
Kandidat Sebastian Brehm (l.), 
Stadtrat und Kreisvorsitzender 
Andreas Krieglstein (2.v.l.) und 
SENKreisvorsitzender Werner 
Gruber (r.) verliehen die Aus
zeichnung.
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DER LÖWE
BRÜLLT

„Tugendterror“, nennt es Thilo 
Sarrazin. „Politische Korrekt
heit“, nennen es andere. Eines 
ist jedenfalls sicher: Die einst
mals gute Absicht ist mittler
weile eine völlig verkrampf
te Ideologie der Linken. Sie 
schreiben den Menschen vor, 
was gut und was böse ist. Hö
hepunkte der Gesinnungspo
lizei waren der Vorschlag der 
Einführung islamischer Fei
ertage, der KruzifixStreit oder 
die Umbenennung von Vater 
und Mutter in „Elter“. Gegner 
dieses unheiligen Ernstes wer
den als „Nazis“ verbal erstickt. 
Jetzt sind Nummernschilder 
ins Visier der Linkskorrekten 
geraten: „HH“ könnte als „Heil 
Hitler“ verstanden werden! 
Armes Hamburg. „NSU“ ist 
in Nürnberg schon verboten. 
Arme NSUOldtimer. Was 
bleiben darf? DDR, MAO, 
RAF, STASI, KPD. Wir haben 
da auch noch einen Vorschlag: 
Wir ändern die Vorfahrtsregel 
in „Links vor rechts“. Oder, 
schließlich ist die närrische 
Zeit vorbei, wir sparen uns 
den ganzen Schmarrn.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe
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Stammtisch der Superlative
Von Nord bis Süd, von Jung bis Alt, von CSU bis CDU: Beim größten politischen Schlagabtausch treffen alle zusammen

Passau – Beim Politischen 
Aschermittwoch in Passau ver-
schwammen einmal mehr die 
Grenzen: Aus mehreren, einzel-
nen Stammtischen von Orts- 
und Kreisverbänden wurde ein 
großer, gemeinsamer der CSU.

Etliche Kreisverbände wie 
Kulmbach oder Kronach pfleg
ten auch heuer wieder ihre 
jahrzehntelange Tradition, zum 
Politischen Aschermittwoch zu 
fahren. 360 Kilometer Anfahrt 
wie bei den Kronachern billi
gend in Kauf genommen. Re
kordverdächtig, weil mit dem 
weitesten Anfahrtsweg, waren 
aber erneut die Mitglieder der 
NiedersachsenCDU Peine. Sie 
können zudem nächstes Jahr 
auf ihr 40jähriges Aschermitt
wochsJubiläum zurückblicken. 
Dicht auf den Fersen ist ihnen 
immer die CDU Rotenburg, Hei
dekreis und Verden. Mit 113 Teil
nehmern war diese überdies so 
stark vertreten wie noch nie. Un
gekrönter König der Rekorde ist 
aber zweifellos Manfred Hurler: 
Das Mitglied des Ortsverbands 
Tapfheim im DonauRiesKreis 
konnte auf seinen 35. Besuch 
zurückblicken. Premiere hatte 
dagegen die SchülerUnion (SU)  
Bayern, die das erste Mal als 
Verband beim Aschermittwoch 
in Erscheinung trat. Doch ob 
Youngsters oder „alte Hasen“: 
Gemeinsam teilten sie sich 
alle die Liebe zur CSU, die gute 
Stimmung, die Gespräche – und 
natürlich auch das Bier. dia

Mit 41 Personen, aber doppelt so laut: der Kreisverband Kulmbach. Fährt schon länger als ihr Kreisverband: die JU Adelzhausen.

Mit den Main-Spessartern im Bus: der Kreisverband Würzburg-Stadt.

Erstmals als Verband dabei: die SU Bayern.So viele Teilnehmer wie noch nie: die CDU Rotenburg, heidekreis, Verden. hatten eine klare Botschaft dabei: der Kreisverband Kronach.

Zum 35. Mal dabei: Manfred hurler (M.)
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Treue Seelen mit 39 Besuchen: die CDU Peine.
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Aus der Region um die Landeshauptstadt: die CSU München-Land.
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