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POLITIK HAUTNAH

Am Sonntag hat der Souverän,  
das Volk, wieder einmal die 
Wahl. Er bestimmt, wem er 
eines der rund 39 000 kom-
munalen Mandate anver-
traut, deren Amtszeit in den 
Gemeinden, Städten und 
Landkreisen ausläuft. Die 
gewählten Räte sind die 
Nahbilder von Parteien und 
Wählergruppen. Sie wohnen 
in der Nachbarschaft und sie 
machen – meist ehrenamt-
lich – Politik dort, wo sie die 
Menschen hautnah erleben. 
Wenn man so will, wird die 
„res publica“, die öffentli-
che Sache, wie es im Lateini-
schen heißt, auf der kommu-
nalen Ebene gelebt.

Egal ob Straßenbau oder 
Schule, Stromversorgung oder 
Bebauungspläne – jede Bür-
gerin und jeder Bürger kommt 
tagtäglich mit den Ergebnis-
sen der Kommunalpolitik in 
Berührung. Fragt man die Pri-
orität von Politik ab, rangieren 
die örtlichen Themen ganz 
weit vorn auf der Wichtig-
keitsskala. Betrachtet man die 
Beteiligung bei den Wahlen 
für die Gemeinde- und Stadt-
räte und den Kreistag, könnte 
man daran zweifeln.

Sicherlich graut manchen 
Wählern vor den langen Kan-
didatenlisten, aber die „öf-
fentliche Sache“ in den Kom-
munen ist eine höhere Betei-
ligung der Bürger wert. Denn 
auch dort werden Weichen 
gestellt, ideologische wie 
von Rot und Grün oder im 
Sinn der Bürgerinteressen, 
wie bei der CSU und  ihren 
 Bewerbern. Peter Hausmann

ZUR SACHE

Putins nächstes Ziel: Die Ost-Ukraine
Folge der Krise um die Krim: Die Nato ist zurück

Kiew/Moskau/Washington – 
Diese Folge hat Wladimir Pu-
tin nicht bedacht: Die Krim-
Krise macht die Nato wieder 
wichtig.

Die Krim ist verloren. Mit der Be-
setzung der Halbinsel ist Wladi-
mir Putin ein politischer fait ac-
compli im übelsten Sinne gelun-
gen: Kiew kann nichts dagegen 
tun, der Rest der Welt auch nicht. 
„Ich glaube nicht, dass Russland 
die Krim wieder aus der Hand 
geben wird“, zitiert das  amerika-
nische Politik-Magazin Foreign 
Policy den ehemaligen US-Ver-
teidigungsminister Robert Gates.

Jetzt geht es um die östli-
che Ukraine, warnt auch die  
ehemalige US-Außenministerin  
Condoleezza Rice in der Wash-
ington Post: „Unsere nächste 
Sorge muss es sein, Russland 
zu zeigen, dass weitere Schrit-
te nicht toleriert werden und 
dass die territoriale Integrität 
der Ukraine sakrosankt ist.“ 
Tatsächlich heizt Moskau auch 
im Osten der Ukraine Aufruhr 
an. Doch Putins Rechnung geht 
nicht auf: Die Masse der Rus-
sisch sprechenden Ukrainer im 
Osten und Süden des Landes 
möchte mehr Autonomie, aber 
nicht russisch werden. 

Man dürfe nicht darauf wetten, 
dass sich Putin mit der Ukraine 
zufrieden geben werde, warnt 
die Londoner Wochenzeitung 
The Economist. Tatsächlich füh-
len sich die Ukraine-Nachbarn 
Polen, Rumänien und vor allem 
die ehemaligen baltischen So-
wjetrepubliken Estland, Lettland 
und Litauen – in allen drei Län-
dern gibt es russische Minder-
heiten – bedroht. Polen, Litauen 
und Lettland haben denn auch 
gemäß Artikel 4 des Nato-Vertra-
ges die Partner zu Bündniskon-
sultationen zusammengerufen.

Über Nacht hat sich die sicher-
heitspolitische Lage in Europa 

verändert. Der Konflikt mit Russ-
land ist wieder da und mit ihm 
die alte Rolle des Atlantischen 
Bündnisses. Die Europäer, vor al-
lem die im Osten, sehen: Sicher-
heit gibt es nur mit Washington. 
Bislang ist die Nato mit Rücksicht 
auf Moskau in den neuen Mit-
gliedstaaten zurückhaltend auf-
getreten – und mit Atomwaffen 
überhaupt nicht. Jetzt könnte es 
dazu kommen, dass etwa auch 
polnische F-16-Kampfflugzeuge 
mit Atomwaffenfähigkeit ausge-
rüstet werden, überlegt das Wall 
Street Journal. Die Nato ist zu-
rück, und die Schuld daran hat 
nur Putin selber. Heinrich Maetzke

An diesem Sonntag finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Bild: dpa

Die verführerische Macht des  
militanten Islamismus muss 
groß und für viele junge 
Menschen in Deutschland 
unwiderstehlich sein. Wie-
viele junge Männer und 
zunehmend auch Frauen 
sich zum blutigen Bürger-
krieg in Syrien aufmachen, 
der von ihnen als heiliger 
Krieg, als Dschihad ver-

standen wird, ist nicht bekannt. Dass es sich aber 
um viele Dutzende handelt, ist sicher. Und dass 
darunter die Zahl junger Frauen, genauer gesagt 
junger Mädchen, immer größer wird, wird von 
den deutschen Sicherheitsbehörden bestätigt.

Das Bundeskriminalamt (BKA) spricht inzwi-
schen von mehr als 40 weiblichen Kämpfern, 
die aus der Bundesrepublik Deutschland nach 
Syrien in den heiligen Krieg aufgebrochen sind. 
Ermittler schätzen diese Zahl noch höher. Be-

sonders erschreckend dabei ist, dass nach An-
gaben der Behörden mehr als ein Viertel dieser 
Frauen noch nicht einmal 21 Jahre alt ist. Ex-
perten sprechen deshalb geradezu von einem 
„Kinder-Dschihad“. So ist nach Informationen 
der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung 
eine junge Frau aus 
Nordrhein-Westfa-
len nach Syrien ausgereist, um in Aleppo einen 
ebenfalls aus Deutschland stammenden Dschi-
hadisten zu heiraten. Auf Bildern im Internet 
hat die Frau dann, voll verschleiert, mit einem 
Kalaschnikow-Sturmgewehr posiert. Die Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung berichtete gar 
von einem damals 15-jährigen Mädchen, das 
Ende Oktober 2013 in ein Ausbildungscamp für 
islamistische Kämpfer nach Aleppo reiste, wo sie 
an der Waffe geschult wurde und ebenfalls einen 
aus Deutschland kommenden Extremisten hei-
ratete. Dieser war Mitglied der 2012 in Deutsch-

land verbotenen Organisation „Millatu Ibrahim“. 
„Ich bin jetzt übrigens bei Al-Quaida“ teilte die 
jetzt 16-jährige lapidar in die Heimat mit. Ihren 
Tagesablauf beschrieb sie mit „schlafen, essen, 
schießen, lernen, Vorträge anhören“. 

Diese aus 
Deutschland sich 
in den syrischen 
Bürgerkrieg stür-

zenden Menschen sind zuerst Opfer einer mas-
siven islamistischen Gewaltagitation in Deutsch-
land. Offensichtlich ist die Zahl der Institutionen 
und der Hassprediger, die ihre böse und heimtü-
ckische Saat ausstreuen, gefährlich groß. Dabei 
werden Mitstreiter für eine radikalislamistische 
Gesinnung geworben, der es an Opferbereit-
schaft bis zum Letzten, dem Leben, dann nicht 
fehlt. 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz spricht 
deshalb davon, dass Dchihadisten aus Deutsch-
land in den Kämpfen in Syrien geradezu ver-

heizt werden. Seine Behörde, so Verfassungs-
schutzpräsident Hans-Georg Maaßen, schätze, 
dass inzwischen bereits zwanzig Personen aus 
Deutschland im syrischen Krieg getötet worden 
seien. Diese Zahl deute darauf hin, dass die jun-
gen Kämpfer aus Deutschland weitgehend un-
vorbereitet in den Kampf und damit in den Tod 
geschickt werden.

An menschlichem Nachschub scheint es bei 
diesem Marsch in den Tod nicht zu fehlen. Die 
FAZ schreibt davon, dass mindestens 300 extre-
mistische Islamisten aus Deutschland nach Syri-
en in den Kampf gezogen sind.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Junge Deutsche im syrischen Bürger-
krieg: Verführt, verheizt, getötet

Bischofskonferenz
wählt Marx

Münster – Der Münchner Kar-
dinal Reinhard Marx ist neuer 
Vorsitzender der katholischen 
Deutschen Bischofskonferenz. 
Die Mitglieder des Gremiums 
wählten den 60-jährigen Erz-
bischof bei ihrer Frühjahrsvoll-
versammlung zu ihrem neuen 
Vorsitzenden. 

Marx tritt die Nachfolge von 
Robert Zollitsch an. Der 75-jäh-
rige Freiburger Erzbischof hat-
te das Amt sechs Jahre inne 
und kandierte aus Altersgrün-
den nicht noch einmal. Marx 
bezeichnete sein neues Amt 
als „große Herausforderung“. 
Der Kardinal war erst im fünf-
ten Wahlgang gewählt worden. 
Dies zeige, so Marx, dass die 
katholische Kirche in Deutsch-
land über zahlreiche Persön-
lichkeiten verfüge, die dieses 
Amt übernehmen könnten.

Bayerns Ministerpräsident 
Horst Seehofer (CSU) würdigte  
Marx nach dessen Wahl als „he-
rausragende Persönlichkeit“. 
Marx sei von großer intellek-
tueller Schärfe und Durch-
setzungskraft geprägt, stellte 
Seehofer fest. „Die Stimme des 
Erzbischofs von München und 
Freising hat Gewicht, schon bis-
her in Bayern und in Rom und 
nun auch verstärkt in der Deut-
schen Bischofskonferenz. Marx 
sei ein überzeugender Reprä-
sentant seiner Kirche und ver-
stehe es, den Menschen in der 
modernen Welt den Glauben 
näher zu bringen, so der Minis-
terpräsident weiter. Auch von 
CDU-Bundestagsfraktionschef 
Volker Kauder kamen Glück-
wünsche. Mit Kardinal Marx 
trete der richtige Mann zur rich-
tigen Zeit die Position an. dos
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Starke Kommunen,
starkes Bayern

München – An diesem Sonntag 
sind die Bayern aufgerufen, ihre 
Landräte und Bürgermeister so-
wie ihre Vertreter in den Kom-
munalparlamenten zu wählen. 
Noch bis kurz vor der Wahl 
kämpfen die Kandidaten und 
Mitglieder der CSU um jede 
Stimme – damit Bayern seinen 
erfolgreichen Weg in den kom-
menden Jahren auch auf kom-
munaler Ebene, in den Gemein-
deräten und Kreistagen, fort-
setzen kann. Dabei bringt das 
Wahlkampfmotto der Christ-
sozialen auf den Punkt, wie 
wichtig eine erfolgreiche Poli-
tik „vor Ort“ für den Erfolg des 
gesamten Freistaats ist: „Starke 
Kommunen, starkes Bayern“ – 
natürlich mit der CSU. dos
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FUNDSTÜCKE

„Manchmal muss man so 

lange bei der Kanzlerin sit-

zen, bis man Erfolg hat durch 

Erschöpfung.“

Horst Seehofer
Ministerpräsident, über die erfolgreich 

erhaltene Gewerbesteuer

„Es war eine ehrliche Wahl, 

die zeigt, dass die katholi-

sche Kirche in Deutschland 

über eine ganze Reihe von 

Persönlichkeiten verfügt, die 

für solche Aufgaben infrage 

kommen. Es ist eine große 

Herausforderung für mich.“

Reinhard Marx
Kardinal und neuer Vorsitzender der 

katholischen Deutschen 
Bischofskonferenz

„Noch ist es nicht zu spät. Es 

bleibt noch ein wenig Zeit.“

Steffen Seibert
Regierungssprecher, über die Hoffnung 

der Bundesregierung, dass doch noch 
eine Kontaktgruppe für die Krimkrise 

gebildet werden kann

„Wir sind mit der SPD in ei-

ner Koalition in Berlin. Das 

Eigenartige ist: Die SPD in 

Bayern hat das noch gar 

nicht gemerkt.“

Horst Seehofer
Ministerpräsident, beim Schwabinger 

Fischessen

NEUE EKD-STUDIE

Hannover – Immer mehr Pro-
testanten in Deutschland 
gehen auf Distanz zu ihrer 
Kirche – zugleich steigt aber 
auch der Anteil derjenigen 
mit enger kirchlicher Bin-
dung. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Studie der Evan-
gelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD). Der Anteil einer 
quasi mittleren Gruppe, die 
sich der Kirche in geringem 
Maße verbunden fühlt, sinkt 
hingegen. Insgesamt gibt es 
in Deutschland 23,6 Millio-
nen evangelische Christen. 
Der EKD-Ratsvorsitzende 
Nikolaus Schneider sprach 
von teilweise ermutigen-
den Ergebnissen. Eine gro-
ße Stärke der Landeskirchen 
sei es, dass auch Menschen 
ohne Zugang zu religiöser 
Praxis respektiert würden 
und einen eigenen Weg ge-
hen könnten.

UNKLARE FOLGEN

Berlin – Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble 
rechnet derzeit nicht mit 
unkalkulierbaren finanzpoli-
tischen Folgen der Ukraine- 
Krise. „Wir schätzen die fi-
nanz- und wirtschaftspoli-
tischen Risiken der schwie-
rigen Situation im Zusam-
menhang mit der Ukrai-
ne sehr ernst ein“, sagte 
Schäuble am Mittwoch in 
Berlin. Er glaube aber, dass 
die finanzpolitischen Fol-
gen „beherrschbar sind und 
bleiben“. Er gehe davon aus, 
dass die Haushalts- und Fi-
nanzplanung davon nicht 
negativ berührt werde.

FRAUEN IM DSCHIHAD

Berlin – Die Zahl der Mäd-
chen, die aus Deutschland 
nach Syrien ziehen, um Isla-
misten zu heiraten, steigt.Zu 
diesem Schluss kommt der 
Verfassungsschutz. Von den 
insgesamt knapp 300 deut-
schen Islamisten in Syrien 
seien etwa 20 weiblich, teilte 
die Behörde mit. Erst kürzlich 
hatte der Fall einer 16-Jäh-
rigen aus Konstanz für Auf-
sehen gesorgt. Sie war nach 
Syrien geflogen, um dort für 
den Islam zu kämpfen.

MELDUNGEN

Gerhard Schröder

Unter allen noch 
lebenden Ex-
Bun   deskanzlern 
ist Gerhard 
Schröder ohne-
hin der am we-

nigsten Gefragte. Seine jüngsten Einlas-
sungen zur Krim-Krise und seinem „en-
gen Freund“ Wladimir Putin aber dürften 
den SPD-Politiker endgültig zum wenig 
beliebten, weil wenig weisen und da-

durch wenig gefragten Gesprächspartner 
machen. „Ich relativiere meine Haltung zu 
Putin nicht. Ich nehme ihm ab, dass eine 
funktionierende Demokratie sein Ziel ist“, 
stellte Schröder in einem Interview fest – 
und knüpft damit an seine vor Jahren ge-
tätigte Aussage an, er halte Putin für einen 
„lupenreinen“ Demokraten. Wes Brot ich 
ess, des Lied ich sing, also singt der Gaz-
prom-Lobbyist Schröder das Lied vom 
guten Putin. Beruhigend ist aber, dass er 
dieses Lied in Deutschland weitgehend 
alleine singt. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Anna 
Schaffelhuber

Schon zur Halb-
zeit der Paralym-
pischen Spiele 
gibt es im deut-
schen Team eine 

klare Gewinnerin: Anna Schaffelhuber. 
In der Abfahrt und im Super-G fuhr die 
Monoski-Läuferin souverän auf Platz 
Eins – und sicherte sich damit die Gold-
medaille. Dabei errang die Bayerbache-

rin ihre Siege mit deutlichem Vorsprung 
vor der Konkurrenz. Und auch die drit-
te Goldmedaille hatte die 21-Jährige 
schon im Blick – eine Disqualifizierung 
nach einem Fehler am Start verhinderte 
aber Schaffelhubers „Triple“ bei den Pa-
ralympics. Dennoch: Was den Monoski-
Sport betrifft, ist Anna Schaffelhuber 
spätestens seit diesen Paralympics das 
Maß aller Dinge. Und nach Bronze in 
Vancouver 2010 hat die Niederbayerin 
in Sotschi endgültig den Sprung in die 
Weltspitze geschafft.  dos

Beilagenhinweis
Einem Teil unserer heutigen Auflage  
liegt eine Information, PC-Wissen 
für Senioren, Verlag Deutsche Wirt-
schaft, Bonn, bei. 
Wir bitten unsere Leser um freund-
liche Beachtung.
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Berlin – Der Bundeshaushalt ist 
beschlossene Sache: Ab 2015 
will die Regierung nicht mehr 
ausgeben, als sie einnimmt.

Sein Geist weht nicht nur über 
den heiligen Hallen des Nock-
herberges in München, wohin 
die Granden der bayerischen 
Politik Jahr für Jahr zum Stark-
bieranstich pilgern. Er weht 
derzeit auch über den Zeitun-
gen von Flensburg bis Berch-
tesgaden, denn – endlich –  
ist einem seiner Nachfolger ge-
lungen, was vorher nur er ge-
schafft hatte: Bundesfinanzmi-
nister Franz Josef Strauß hatte 
im Jahr 1969 ein Budget vor-
gelegt, das ohne neue Kredite 
auskommt. Wolfgang Schäuble 
hat nun, 45 Jahre später, für das 
Haushaltsjahr 2015 das gleiche 
Ziel verkündet.

Natürlich haben sich auch die 
auf FJS folgenden Amtsinhaber 
bemüht, keine neuen Schulden 
aufzunehmen, aber es blieb bis 
heute stets „der Traum jedes 
Finanzministers“, wie Hans Ei-
chel bereits vor über zehn Jah-
ren bekannte. Theo Waigel, der 
von 1989 bis 1998 Chef des Res-
sorts war, wäre es fast gelungen: 

„Ich hätte 1990 und 1991 einen 
ausgeglichenen Haushalt ge-
schafft – habe mich dann aber 
doch dagegen entschieden, da-
für die Wiedervereinigung ab-
zusagen.“

Nun also erfüllt Strauß’ 
zwölfter Nachfolger den Traum, 
hebt damit Deutschland in die 
Reihe der Vorzeige-Ökonomien 
Norwegen, Schweiz und Lu-
xemburg. Natürlich ist eine 
Nullverschuldung nicht mög-
lich, ohne in einigen Ressorts 
den Rotstift anzusetzen. So will 
Schäuble seinem Kollegen aus 
dem Gesundheits-
ressort, Hermann 
Gröhe, nächstes 
Jahr 2,5 Milliarden 
Euro aus der Staats-
kasse vorenthalten, 
weil der Gesund-
heitsfonds, in den die Beitrags-
gelder der Krankenversicher-
ten fließen, dank der guten 
Beschäftigungslage  prall gefüllt 
ist. 

Genau deswegen hat auch 
die Rentenversicherung derzeit 
eine Reserve von 30 Milliarden 
Euro und muss nach Schäubles 
Plänen die Mütterrente für vor 
1992 geborene Kinder schul-

tern. Das beläuft sich auf knapp 
sieben Milliarden Euro jährlich 
von 2015 bis 2019.

Die von der Großen Koali-
tion vereinbarte Kindergeld-
erhöhung will der Finanzmi-
nister auf 2016 verschieben. 
Der vor vier Jahren aufgelegte 
Energie- und Klimafonds, der 
Projekte aus den Bereichen 
Klimaschutz, Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien fi-
nanzieren soll, wird wohl neu 
diskutiert werden, weil die Ein-
nahmen aus dem Emissions-
handel nicht ausreichen, um 

den Fonds am Le-
ben zu halten.

Am härtesten 
trifft Schäubles 
Sparprogramm 
das Ressort des 
Verkehrsminis-

ters Alexander Dobrindt. Zwar 
hat die Koalition Dobrindt für 
die nächsten vier Jahre fünf 
Milliarden extra versprochen, 
die Investitionsquote für die 
Infra struktur sinkt dennoch, 
gemessen am Gesamtetat, von 
derzeit 8,6 auf 8,2 Prozent, dem 
niedrigsten Stand seit dem Jahr 
2000. Das Deutsche Institut  
für Wirtschaftsforschung (DIW) 

bemängelt, dass dadurch ein 
höheres Wachstumspotenzial 
verschenkt werde. Seit 1991, 
so rechnet das DIW vor, sei 
der Wert der öffentlichen In-
frastruktur im Verhältnis zur 
Wirtschaftsleistung um zehn 
Prozent gesunken.

In diesem Jahr will Schäuble  
noch 6,5 Milliarden Euro an 
neuen Krediten aufnehmen. 
Das ist deutlich weniger, als die 
8,5 Milliarden Euro, die nach 
der Schuldenbremse zulässig 
wären, und die niedrigste Neu-
verschuldung seit 40 Jahren. 
Für die Jahre von 2015 bis 2018 
will er dann einen ausgegliche-
nen Haushalt, also eine Neuver-
schuldung von null vorlegen. 

Trotzdem steigen mit Hilfe 
von sprudelnden Steuereinnah-
men die Ausgaben des Bundes 
in den nächsten Jahren erheb-
lich. Dieses Jahr will Schäuble 
298,5 Milliarden Euro ausgeben, 
2018 sollen es 327,2 Milliarden 
Euro sein. Die Etatüberschüsse 
der kommenden Jahre sollen 
für bessere Bildung – bis 2017 
sind hier zusätzliche sechs Mil-
liarden Euro geplant – und Ver-
kehrswege ausgegeben werden.

 Peter Orzechowski

Hat beim Blick auf seine Finanzplanung gut lachen: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will keine neuen Kredite mehr aufnehmen.

Die Nullverschuldung
Bundesregierung will keine neuen Kredite mehr aufnehmen

Schäuble: Die 
Rentenversicherung 

muss die Mütter
rente schultern
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(Zu) Große Erwartungen
SPD-Minister bereiten den Weg für den Mindestlohn – Experten warnen vor negativen Folgen für den Arbeitsmarkt

Berlin – Sechs Millionen Men-
schen in Deutschland verdie-
nen derzeit weniger als 8,50 
Euro pro Stunde. Der Mindest-
lohn soll diesen Zustand been-
den. Das Prinzip heißt: Jeder 
soll von seiner Arbeit leben 
können. Die Vorteile des Min-
destlohns schwinden jedoch 
bei näherem Hinsehen. Öko-
nomen befürchten Arbeits-
platzverluste von bis einer 
Million.

„Wir sind wild entschlossen, 
das Mindestlohnprojekt ohne 
Ausnahmen durchzusetzen“, 
bekräftigt Michael Sommer, 
Vorsitzender des mächtigen 
DGB. Der Slogan „Mindestlohn 
für alle jetzt. Würde kennt keine 
Ausnahmen – Kein Lohn unter  
8,50 Euro“ wird in wenigen 
Wochen auf den Mai-Kundge-
bungen der Arbeitnehmerbe-
wegung für Stimmung sorgen. 
Die Gewerkschaften machen 
mobil. Auch die SPD peilt eine 
Regelung ohne Ausnahmen an.

Noch kann niemand genau 
beziffern, wie viele Arbeitsplät-
ze vom gesetzlichen Mindest-
lohn bedroht werden. Sicher 
ist aber, dass eine Anhebung 
der Stundenlöhne um etwa 
ein Drittel viele Unternehmen 
zum Umdenken bei der Per-
sonalplanung zwingen wird. 
Das trifft vor allem auf kleine-
re Unternehmen zu. Vier von 
zehn Betrieben mit weniger als 
zehn Beschäftigten werden von 
der gesetzlichen Festlegung 
der Lohnuntergrenze betroffen 
sein. Sie müssen in der neuen 
Situation genau kalkulieren. 

Der Stundenlohn von 8,50 Euro 
summiert sich mit den Perso-
nalzusatzkosten für die Unter-
nehmen auf rund 13 Euro.

Auch für einige Branchen 
könnte die Regelung zum Exis-
tenz bedrohenden Problem 
werden. Bei ihnen würden da-
durch die Löhne um 38 Prozent 
steigen. Um einen Überblick 
der Problembereiche zu be-
kommen, hat Bundessozialmi-
nisterin Andrea Nahles einen 
zwölf Punkte umfassenden 
Fragebogen an Arbeitgeber und 
Gewerkschaften verschickt. Die 
Auswertung, die derzeit noch 
läuft, soll zeigen, wo es „beson-
dere Problemlagen“ gibt. Das 
hatten CDU/CSU und SPD im 
Koalitionsvertrag festgelegt. 
Mit Rücksicht auf die Prob-

lembranchen fordern CSU und 
CDU Ausnahmen von der Min-
destlohnregel.

Acht Wirtschaftsbereiche gel-
ten als besondere Problemzo-
nen: Die Landwirtschaft, und 
hier vor allem die Saisonarbeit, 
Floristik, Erwerbsgartenbau, 
Hotels und Gaststätten, das 
Friseurhandwerk, das Bewa-
chungsgewerbe, Gebäudereini-
ger und das Metzgerhandwerk. 
In einigen Branchen konnte der 
Anteil der Geringverdiener be-
reits gesenkt werden. In ande-
ren, wie dem Friseurgewerbe, 
sind die 8,50 Euro durch neue 
Tarifverträge bereits in Sicht. 
Dort soll 2015 der Mindestlohn 
gelten. In der Fleischindustrie 
wird das Jahr 2017 einen Stun-
denlohn von 8,50 Euro bringen 

und in der Landwirtschaft wird 
diese Marke im Jahr 2017 er-
reicht.

Das spricht dafür, dass der 
Mindestlohn kommt. Auch 
wenn er neue Probleme auf-
werfen wird. Die Lebensmit-
telproduzenten fürchten, dass 
ihre Spielräume für Preiserhö-
hungen vor dem Hintergrund 
der aggressiven Preispolitik der 
großen Discounterketten die 
steigenden Lohnkosten nicht 
abdecken werden. Dienstleister 
könnten dagegen höhere Lohn-
kosten auf ihre Kunden abwäl-
zen – in der Theorie. 

Das Umgehungsmodell für 
das Gesetz ist bereits zu be-
sichtigen. Bei den Friseuren 
kommt ein neues Beschäfti-
gungsmodell in Mode, mit des-

sen Hilfe die Mindestlohnwelle 
umschifft werden kann. Die In-
haber von Friseursalons gehen 
immer häufiger dazu über, ihre 
Mitarbeiter nur noch als Selbst-
ständige zu beschäftigen. Sie 
„vermieten“ quasi die Friseur-
stühle, und die Mitarbeiter ar-
beiten auf eigene Rechnung.

Auch die Taxifahrer haben 
mit dem Mindestlohn mittlere 
Probleme. Ihrer Branche sind 
Tarifverträge, Betriebsräte und 
Gewerkschaften weitgehend 
fremd. Kommt der gesetzliche 
Mindestlohn, müssten Taxis 
ihre Preise nach internen Be-
rechnungen ihres Berufsver-
bandes um 20 bis 25 Prozent er-
höhen. Das wird schwierig, weil 
die meisten Taxitarife kommu-
naler Kontrolle unterliegen. 
Preisanpassungen dauern in 
der Regel etwa zwei Jahre.

Die Beispiele zeigen die 
Schwierigkeiten auf, die ein 
flächendeckend einheitlicher 
Mindestlohn bringen könnte. 
Auch auf dem ziemlich stark 
regulierten Arbeitsmarkt gibt es 
keine Wundermittel. Vor allem 
zeigt sich, dass die Vorstellung, 
Gleichheit bedeute 
auch Gerechtigkeit, 
eine Fiktion bleibt. 
Derzeit wird über 
Ausnahmen disku-
tiert. Die Gegner 
wenden ein, dass 
sie gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung verstoßen. 
Ein juristisches Gutachten der 
Universität Heidelberg, das im 
Auftrag der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft (vbw) 
erstellt wurde, kommt zum ge-

genteiligen Schluss. Auszubil-
dende, ungelernte Einsteiger 
ins Berufsleben und Langzeit-
arbeitslose könnten demnach 
vom gesetzlichen Mindest-
lohn ausgenommen werden, 
ohne dass ein Verstoß gegen 
den Gleichheitsgrundsatz des 
Grundgesetzes vorliegt.

Noch diskutiert die Große 
Koalition über die Details des 
Mindestlohns. Sie will mit dem 
Mindestlohn vor allem Armut 
bekämpfen. Wie das Institut 
der deutschen Wirtschaft er-
rechnet, fällt beim zweiten 
Blick aber auf, dass die Beschäf-
tigten, die derzeit unter dem 
Stundenlohn von 8,50 Euro ver-
dienen, im Durchschnitt nur 
38 Prozent zum Haushaltsein-
kommen beitragen. Das bedeu-
tet: Es gibt noch einen Partner, 
der deutlich mehr verdient und 
damit die Haushaltskasse füllt. 
Wie die Statistik zeigt, fallen 82 
Prozent der Geringverdiener 
im engeren Sinne damit nicht 
unter die Kategorie „arm“. Ex-
perten bezweifeln auch, dass 
mit dem Mindestlohn die Zahl 
derer sinken wird, die ihren Ar-

beitslohn mit Hartz 
IV aufstocken müs-
sen. Sie sehen den 
Grund darin, dass 
die meisten der 
sogenannten „Auf-
stocker“ weniger 

als 15 Stunden in der Woche ar-
beiten. 

 Fazit: Es wäre ehrlicher, die 
großen Erwartungen, die mit 
dem gesetzlichen Mindestlohn 
verbunden sind, zurückzu-
schrauben.  Peter Hausmann

Geringfügig 
Beschäftigte

Mindestlohn: Wen er betrifft
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19,2

32,1

29,1

49,6

Unter 25-Jährige

So viel Prozent dieser 
Unternehmen hatten
im Jahr 2011 Mitarbeiter,
die weniger als 8,50 Euro
je Stunde verdienten.

So viel Prozent dieser Beschäftigten verdienten im Jahr 2011 
weniger als 8,50 Euro je Stunde

Unternehmen
mit weniger
als 5 Mitarbeitern
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Unternehmen
mit 5 bis 10
Mitarbeitern

Beschäftigte in 
Ostdeutschland

Alleinerziehende

Insgesamt

42,0
36,5

Die Umgehung  
für den Mindestlohn 

ist bereits zu  
besichtigen

Bukarest/Budapest/Chişinău – 
Die südlichen Nachbarstaaten 
der Ukraine blicken mit größter 
Besorgnis auf die Krim-Krise 
und das Agieren Russlands. Sie 
alle haben mit der russischen 
Hegemonialmacht einschlägi-
ge historische Erfahrungen und 
befürchten einen neuen Mos-
kauer Imperialismus. 

„Das ist für uns etwa so, als 
ob Deutschland mit ansehen 
müsste, dass Spanien oder 
Großbritannien in Frankreich 
einmarschiert“, erklärt ein ru-
mänischer Beobachter, warum 
Regierung und Medien in Bu-
karest derart alarmiert auf die 
Vorkommnisse auf der Krim 
reagieren. Der übernächste 
Nachbar zwingt den nächs-
ten Nachbarn in die Knie – das 
ist kein angenehmer Anblick. 
Odessa, aber auch die Krim sind 
aus Konstanza oder Sulina im 
Donaudelta in wenigen Stun-
den per Schiff zu erreichen –  
gefühlt ist das Nordufer des 
Schwarzen Meeres für die Ru-
mänen in Rufweite. Die viele 
hundert Kilometer lange Gren-

ze zwischen Rumänien und der 
Ukraine verläuft teilweise am 
Kamm der Nordostkarpaten; 
südlich der Moldau-Republik 
aber auch mitten im nördli-
chen Arm des Donaudeltas.

Ungarn hat 103 Kilometer 
Grenze zur Ukraine. Die Un-
garn waren jahrzehntelang 
traumatisiert von der sowjeti-
schen Okkupation. 1956 schlug 
die Rote Armee den Volksauf-
stand blutig nieder, die UdSSR 
hielt Ungarn danach außenpo-
litisch an der kurzen Leine. Der 
Abzug der Roten Armee Anfang 
der 1990er Jahre wurde als nati-
onale Befreiung gefeiert.

Rumänien war seit 1944 so-
wjetisch besetzt. Doch schaffte 
es der Ceauşescu-Vorgänger 
Gheorghiu-Dej schon 1958, die 
Rote Armee aus dem Land zu 
komplimentieren – nach der ru-
mänischen Hilfe gegen den Un-
garn-Aufstand hielt Chrusch-
tschow Rumänien wohl für  
einen sicheren Verbündeten. 
Für viele Rumänen ist das bis 
heute eine Heldentat, denn 
nach dem Krieg hatte Stalin 

mehrfach gedroht, Rumänien 
ebenso wie die Moldau als So-
wjetrepublik in die UdSSR ein-
zugliedern. Bereits unter Ghe-
orghiu-Dej, stärker noch unter 
Ceauşescu, begann dann die 
Ära des rumänischen National-
kommunismus, der auf betonte 
Distanz zu Moskau setzte. 

Dazu kommt bei Ungarn und 
Rumänen die Sorge um die 
„Brüder und Schwestern im 
Ausland“, also die ethnische 
Diaspora in der Ukraine. Die 
Rumänen machen laut ukraini-
scher Volkszählung von 2001 mit 

410 000 Personen nach Ukrai-
nern und Russen die drittgrößte 
Bevölkerungsgruppe der Ukrai-
ne aus – auch wenn mehr als die 
Hälfte davon als „Moldauer“ de-
klariert wird. In der Nordbuko-
wina (Bezirk Tschernowitz) und 
dem ukrainischen Transnistrien 
(Bezirk Odessa) leben diese Ru-
mänen zumeist. Die Sorge vor 
einem aggressiven russischen 
Expansionismus wird so direkt 
körperlich greifbar. Außerdem 
leben 156 000 ethnische Magy-
aren in der Ukraine, vor allem in 
Transkarpatien. Dieses Gebiet 

um Ungwar/Uschgorod gehör-
te bis 1918 zum ungarischen 
Reichsteil der Doppelmonar-
chie, zwischen den Weltkriegen 
zur Tschechoslowakei. 

Dabei haben es Ungarn und 
Rumänien heute relativ gut –  
das auch als Spätfolge ihrer an-
tirussischen Traumata. Nach 
dem Ende des Warschauer Pak-
tes setzten deren Regierungen 
alles daran, schnell der Nato 
beizutreten. Ungarn gelang das 
1999, Rumänien 2004. Dies galt 
allen politischen Kräften als 
prioritäre nationale Aufgabe. 
Allein die Nato, mit anderen 
Worten die Schutzmacht USA, 
so das damalige Kalkül, könn-
te sie vor künftigem Moskauer 
Machthunger schützen.

Wesentlich labiler ist die Mol-
dau-Republik, auch historisch 
„Bessarabien“ genannt. Sie ist 
ein politisches Kind Stalins. Zwi-
schen den Weltkriegen gehörte 
das Gebiet zu Rumänien. Die 
Bevölkerung besteht zu über 
70 Prozent aus Rumänen. 1940 
fiel es im Zug des Hitler-Stalin-
Paktes an die Sowjetunion, wur-

de nach dem Unternehmen 
Barbarossa 1941 von Rumänien 
verwaltet, aber 1944 wieder so-
wjetisch. Stalin hatte eine dia-
bolische Idee, um langfristig die 
natürliche Vereinigung mit Ru-
mänien zu verhindern: Er schlug 
der Moldau-SSR einen kleinen 
Streifen von Transnistrien (=jen-
seits des Dnjestr/Nistru) mit 
mehrheitlich russi scher Bevöl-
kerung zu. Tatsächlich verhin-
derte in den frühen 1990er Jah-
ren dieser Trick Stalins die von 
Chişinău und Bukarest ange-
strebte Vereinigung mit Rumäni-
en. Transnistrien mit der Haupt-
stadt Tiraspol erklärte sich unter 
dem Schutz der 14. russischen 
Armee unter dem Kommando 
von General Alexander Lebed für 
selbständig – und gilt heute als 
Mafia- und Schmuggelparadies. 
Diese offene Wunde ist bis heute 
nicht verheilt und verhindert die 
wirtschaftlich dringend nötige 
Annäherung der Moldau an den 
Westen. Das Land blutet lang-
sam aus, da die jungen und flei-
ßigen Leute gen Rumänien und 
Westen auswandern. Wolfram Göll

Das Trauma der ukrainischen Nachbarn
Ungarn, Rumänien, Moldau-Republik: Angst vor dem neuen russischen Imperialismus – Geschichte und ethnische Minderheiten

Bereits unterwegs: Die Nato stationiert wegen der Krim-Krise AWACS-Auf-
klärungsflugzeuge in Rumänien und Polen. Zudem veranstaltet die Nato mit 
Rumänien und Bulgarien ein Marinemanöver vor der Krim.



Doppelspiel mit dem Doppelpass
SPD mit gespaltener Zunge: Im Bundestag koalieren, im Bundesrat attackieren

Teure Rentenpläne
50 000 zusätzliche Frührentner noch heuer

Berlin – Die Pläne der SPD zur 
Rente mit 63 Jahren kommen 
Staat, Sozialkassen und Wirt-
schaft teuer zu stehen: 50 000 
zusätzliche Frührentner erwar-
tet die Bundesregierung be-
reits im ersten Jahr der Reform. 
Wie die Bundesregierung auf 
Anfrage der Grünen erklärte, 
dürften rund 200 000 Personen 
im ersten Jahr von der neuen 
Regelung profitieren. Ein Vier-
tel davon, also 50 000, hätten 
ansonsten einen späteren Ren-
teneintritt gewählt, um finanzi-
elle Nachteile zu vermeiden. 

Voraussichtlich trifft die Re-

form vor allem das Handwerk. 
„Dringend benötigte Fachkräf-
te könnten kurzfristig in den 
Ruhestand wechseln“, sagte 
ein Sprecher des Branchenver-
bandes ZDH der Bild-Zeitung. 
Rund 100 000 Arbeitnehmer 
im Handwerk hätten wohl An-
spruch auf die Rente mit 63. 

Der Arbeitgeberverband Ge-
samtmetall rechnet zudem mit 
45 000 Menschen, die die Re-
gelung in diesem Wirtschafts-
zweig nutzen könnten. In der 
Chemiebranche dürften es 
5000 Beschäftigte sein, in der 
Bauindustrie bis zu 6000. wog

Wackelt die Hürde?
Klage gegen Fünfprozentklausel geplant

Berlin – Nach dem Urteil des 
Verfassungsgerichts, das die 
Dreiprozentklausel bei der Eu-
ropawahl ersatzlos strich, atta-
ckieren die Vorsitzenden von 
Linkspartei und Piraten auch 
die Fünfprozenthürde bei der 
Bundestagswahl. Unionsfrak-
tionsvize Thomas Strobl for-
dert, die Fünfprozenthürde ins 
Grundgesetz zu schreiben.

Linken-Chef Riexinger sagte,  
nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts ge-
gen eine Prozenthürde bei der 
Europawahl müsse auch eine 
Klage gegen die Sperrklausel 
bei der Bundestagswahl ge-
prüft werden. Zustimmung er-
hielt er vom sattsam bekannten 
Grünen-Politiker Ströbele und 
vom Piraten-Chef Schlömer. Es 
sei zu prüfen, wie sich die Fünf-
Prozent-Hürde auf Bundesebe-
ne kippen lasse, so Schlömer.

CDU, CSU und SPD wenden 
sich entschieden gegen solche 

Überlegungen. „In 65 Jahren 
seit Bestehen dieser deutschen 
Republik gibt uns diese Klausel 
Stabilität und Berechenbarkeit“, 
betont Strobl. Zwar hatte das 
Verfasungsgericht verbal eine 
Trennlinie zwischen dem (für 
die Stabilität des Regierungssys-
tems wichtigen) Bundestag und 
dem (minderwertigen) Europa-
parlament gezogen. Doch äu-
ßerte Strobl die Sorge, das Ver-
fassungsgericht könne bei einer 
Klage auch in Sachen Bundestag 
zu einer neuen Bewertung kom-
men. Er und weitere Rechtspoli-
tiker schlagen vor, die Hürde ins 
Grundgesetz zu übernehmen, 
um sie dem Zugriff der Verfas-
sungsrichter zu entziehen. 

Zurückhaltend zu einer 
 sol chen Verfassungsänderung 
äußerte sich Fraktionschef 
Kauder. CSU-Landesgruppen-
chefin Gerda Hasselfeldt sagte, 
eine Grundgesetzänderung sei 
„nicht vordringlich“. wog

Berlin – Das Doppelspiel der 
SPD mit dem Doppelpass 
führt zu ernsten Verstimmun-
gen in der Großen Koalition 
in Berlin. Die Union droht mit 
dem Abbruch der Verhand-
lungen im Bundestag, falls die 
SPD weiterhin versucht, über 
den Bundesrat die Options-
pflicht abzuschaffen. Diese 
Initiative ist für die Union ein 
Bruch des Koalitionsvertrages.

Mit Unverständnis hat die 
CSU-Landesgruppenvorsitzen-
de Gerda Hasselfeldt auf die 
Bundesratsinitiative der rot-
grünen Länder Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein reagiert. 
Der Vorstoß trage „nicht dazu 
bei, dass in der Koalition neues 
Vertrauen aufgebaut wird“, so 
Hasselfeldt im Focus. Die Initia-
tive sei das Gegenteil von dem, 
was die Koalition jetzt brauche. 

Die drei rot-grünen Länder  
wollten an diesem Freitag 
(nach Redaktionsschluss) im 
Bundesrat eine Initiative ein-
bringen, die die komplette Ab-
schaffung der Optionspflicht 
und damit die uneingeschränk-
te Zulassung der doppelten 
Staatsbürgerschaft vorsieht –  
auch wenn die Person gar nicht 
in Deutschland lebt oder auf-
gewachsen ist. Nach der Op-
tionspflicht müssen Kinder 
ausländischer Eltern mit 23 
Jahren entscheiden, ob sie die 
deutsche Staatsbürgerschaft 
oder die der Eltern annehmen 
wollen.

„Im Koalitionsvertrag ist aus-
drücklich geregelt, dass nur 
diejenigen Kinder beide Pässe  
behalten dürften, die auch 
hier aufgewachsen sind.“ Die 
Bundesratsinitiative der SPD-
Länder wolle dagegen errei-
chen, dass alle in Deutschland 

geborenen Kinder von Migran-
ten das Recht auf die doppelte 
Staatsbürgerschaft haben –  
auch dann, wenn sie im Aus-
land aufwachsen. 

„Der Vorstoß der Länder zum 
Doppelpass irritiert mich. Er 
trägt nicht dazu bei, dass in der 
Koalition neues Vertrauen auf-
gebaut wird. Das ist 
das Gegenteil von 
dem, was die Koali-
tion jetzt braucht“, 
betont Hasselfeldt. 
Im Koalitionsver-
trag sei es ja aus-
drücklich geregelt worden. 
„Die Optionspflicht entfällt für 
in Deutschland geborene und 
aufgewachsene Kinder. Das ist 
die Vertragsgrundlage. Die gilt –  
auch für die SPD-Länder, sie 
waren schließlich bei den Ko-
alitionsverhandlungen mit da-
bei“, erinnert Hasselfeldt.

Der stellvertretende Unions-
fraktionsvorsitzende Thomas 
Strobl (CDU) forderte die SPD 

auf, den Länder-Gesetzent-
wurf umgehend zurückzuzie-
hen. Wenn der Entwurf nicht 
„faktisch in den Papierkorb“ 
wandere, werde es keinerlei 
Verhandlungen im Bundes-
tag über das Staatsangehörig-
keitsrecht geben, so Strobl in 
der FAS. Er forderte ein „glas-

klares Wort“ der 
SPD-Spitze, dass 
über das Staats-
bürgerschaftsrecht 
ausschließlich auf 
der Grundlage des 
Koalitionsvertrages 

verhandelt werde. Ansonsten 
gebe es eben gar keine Ände-
rung. Strobl: „Diese Blockade 
hätte die SPD selbst zu verant-
worten. Die Union kann auch 
mit dem bestehenden Staats-
bürgerschaftsrecht leben.“

Das Vorgehen der SPD-Län-
der nannte Strobl einen „un-
schönen Vorgang“. Die SPD 
könne „nicht Regierung und 
Opposition gleichzeitig sein. 

Sie muss sich entscheiden“. 
Grundsätzlich, so betont Strobl,  
könne die Koalition nicht vier 
Jahre mit dieser Methode wei-
terarbeiten: „Durch solche 
Geisterfahrten versucht die 
SPD sich Koalitionsoptionen 
auch mit der Linkspartei warm-
zuhalten. Das wird auf die Dau-
er nicht gutgehen.“

Einen anderen Verdacht äu-
ßerte der CDU-Generalsekretär 
Peter Tauber: „Die SPD-Minis-
terpräsidenten haben offen-
sichtlich nach der Rückkehr in 
ihre Hofburgen vergessen, dass 
sie selbst den Koalitionsvertrag 
mit verhandelt und unterschrie-
ben haben.“ Wenn deren Kurz-
zeitgedächtnis so schlecht sei, 
dann helfe er gerne nach und 
sende ihnen den gemeinsamen 
Koalitionsvertrag nochmals per  
Post zu. „Da steht ganz klar 
drin, worauf sich die SPD und 
die Union auch in der Frage der 
doppelten Staatsbürgerschaft 
geeinigt haben.“ Wolfram Göll

Die rot-grünen Länder wollen den Doppelpass auch für Menschen, die nicht hier leben oder aufgewachsen sind.
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Die SPD kann nicht 
Regierung und 

Opposition 
gleichzeitig sein

RÜCKENDECKUNG

Die CSU-Abgeordneten im 
Bundestag haben sich demons-
trativ hinter die Vorsitzende 
der CSU-Landesgruppe, Gerda 
Hasselfeldt (Bild), gestellt. In ei-

ner Sitzung am 
Montag Abend 
habe sie für sich 
persönlich „die 
volle Rückende-
ckung der Mit-
glieder“ gehabt, 

was Führungsstil und inhalt-
liche Positionierungen betref-
fe, sagte Hasselfeldt in Berlin. 
Dieses Unterstützungssignal 
sei nötig gewesen, da nach Me-
dienberichten in der öffentli-
chen Wahrnehmung der Ein-
druck entstanden sei, 
es gebe unterschwellig 
eine andere Meinung 
in der Landesgruppe. 
Hierzu sei nun klarge-
macht worden: „Die 

gibt es nicht.“ Hassel-
feldt sagte weiter, es 
sei kein Problem für 
sie, wenn Bundesver-
kehrsminister Alexan-
der Dobrindt die drei 
CSU-Minister im Bundeskabi-
nett koordiniere. Es sei sogar 
hilfreich, wenn sie als Vorsit-
zende der CSU-Landesgruppe 
einen Ansprechpartner zur 
Klärung von Anliegen habe, die 
auch andere Ressorts beträfen. 
So etwas sei zudem nicht neu. 
„Da ist zwar keiner aufgetreten 
mit Schulterklappen“, sagte 
Hasselfeldt. In der schwarz-
gelben Koalition der vergan-
genen Legislaturperiode habe 
aber zuletzt der damalige Ver-
kehrsminister Peter Ramsauer 

(Bild u.) eine solche Ko-
ordinierungsfunktion 
gehabt. Dobrindt, bis 
Dezember 2013 CSU-
Generalsekretär, hatte 
im Spiegel gesagt: „Ich 

habe die Schulterklappen 
wieder aufgelegt.“ Sein 
Auftrag laute zwar nicht, 
General zu sein. Er werde 
künftig aber ein Minister 
sein, der sich „auch stär-

ker mit den allgemeinen The-
men und der Koordinierung 
der CSU-Ressorts beschäftigt.“ 
Die weiteren CSU-Bundesmi-
nister sind Gerd Müller (Bild 
o., Entwicklung) und Christian 
Schmidt (Bild u., Agrar). Has-
selfeldt sagte: „Das ist in Ord-

nung, und wer 
das macht, ist 
auch in Ord-
nung.“ Von der 
Entscheidung 
für Dobrindt 
als Koordinator 

sei sie nicht überrascht wor-
den. Sie betonte, es sei nicht so, 
„dass Unterstützung für mich 
gleich Kritik an einem anderen 
in der Partei oder an der Partei-
spitze gar ist“.

RÜCKENDECKUNG

Ihren „allergrößten Respekt 
vor dem herausragenden En-
gagement unserer Truppe“ in 
Afghanistan hat die CSU-Ver-
teidigungspolitikerin Julia Bartz 
(Bild u. l., vor der Transall) bei 
ihrem ersten Dienstbesuch  
in Afghanistan mit dem 
Verteidi gungsausschuss ausge-
sprochen. Soldaten, Botschaf-

ter und Generalkonsul seien 
sich einig, dass sich nach zwölf 
Jahren Einsatz der Bundeswehr 
die alltägliche Situation gerade 
für Frauen und Mädchen ver-
bessert habe. „In den Städten 
wächst eine junge Generation 
von Frauen heran, die selbstbe-
wusst, gebildet und engagiert 
ist“, so Bartz. Ging 2001 nur 
knapp eine Millionen Buben 
zur Schule, sind es heute 9,2 
Millionen Kinder – mehr als ein 
Drittel davon Mädchen.

EEG REFORMIEREN

Als Vertreter der CSU wird Uni-
onsfraktionsvize Georg Nüßlein 
(Bild u.) in der siebenköpfigen 
EEG-Steuerungsgruppe vertre-
ten sein. Diese 
hat den Zweck, 
die Energiewen-
de sicher und 
bezahlbar neu 
zu organisieren.

AUS DER LANDESGRUPPE

„Eine Mehrbelastung des 
Schienenverkehrs durch die 
Reformpläne zum Erneu-
erbare-Energien-Gesetz ist 
nicht gerechtfertigt“, betont 
der CSU-Verkehrspolitiker 
Ulrich Lange. Da müssten 
dringend Korrekturen an der 
EEG-Reform erfolgen, die 
derzeit in der Ressortabstim-
mung ist. Ansonsten käme es 
zu Fahrpreiserhöhungen für 
Bahnkunden und Kosten-
steigerungen im Schienen-
güterverkehr, so Lange.

Bild: TT-Studio/Fotolia/fkn
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Alarmierendes Signal
Staatsregierung bezieht Position zur EEG-Reform

Neue Wege beschreiten: Wind- und Sonnenenergie stehen nicht jederzeit zur Verfügung. Bild: avd

Hat Ude gelogen?
Flughafen: Kritik des Münchner OB „absurd“

München – Die Flughafen Mün-
chen GmbH (FMG) wirft dem 
scheidenden Münchner SPD-OB 
Christian Ude vor, die Unwahr-
heit zu sagen. Nun ist ja bekannt, 
dass der SPD-Politiker einen kre-
ativen Umgang mit der Wahrheit 
pflegt. Negatives aus Münchens 
Chaos- und Vetternregierung 
wird von ihm gerne so verdreht, 
bis entweder er selbst gut da 
steht oder andere schlecht. Nun 
hat er sich zur geplanten drit-
ten Start- und Landebahn am 
Münchner Airport geäußert, die 
er bisher immer befürwortete. 
Ude sagte, dass dem Aufsichtsrat 
der FMG die derzeit rückläufigen 
Flugbewegungszahlen „lange 
verschwiegen“ und nur die stei-
genden Fluggastzahlen präsen-

tiert worden seien. Er deutete 
an, dass er seine Ansicht über die 
dritte Startbahn ändern könnte.

Die FMG sagt nun, dass die-
se Behauptung „unwahr“ sei. 
„Der Aufsichtsrat der FMG wird 
auf jeder Sitzung mündlich und 
schriftlich detailliert über die 
aktuelle Verkehrsentwicklung 
unterrichtet.“ Darüber hin-
aus veröffentliche die FMG die 
Verkehrsergebnisse für jedes 
Quartal in Form von Pressemit-
teilungen und die monatliche 
Verkehrsentwicklung kontinu-
ierlich auf den Internetseiten der 
FMG. Fazit: „Vor diesem Hinter-
grund sind die Äußerungen des 
Münchner Oberbürgermeisters 
in keiner Weise nachvollziehbar 
und geradezu absurd.“ avd

Maßstäbe gesetzt
Herrmann stellt Kriminalitätsstatistik vor

München – Eine niedrige Krimi-
nalitätsbelastung bei gleichzeitig 
sehr hoher Aufklärungsquote, 
das sind die Eckwerte der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik 2013 
für Bayern, die Innenminister 
Joachim Herrmann vorstellte. 
Besonders zufrieden ist er mit 
der ohnehin schon ausgezeich-
neten Aufklärungsquote, die um 
0,9 Punkte auf 64,1 Prozent stieg. 
Der Bundesschnitt liegt bei nur 
rund 54 Prozent. „Durch unser 
konsequentes Vorgehen gegen 
Kriminalität setzt Bayern in der 
Bundesrepublik und in ganz 
Europa die Maßstäbe“, betonte 
Herrmann. Für 2014 kündigte er 
eine Offensive gegen Internet-
straftaten, grenzüberschreitende 
Kriminalität und Einbrüche an.

Insgesamt wurden in Bayern 
letztes Jahr 635 131 Straftaten 

registriert (plus 1,3 Prozent). 
289 809 Tatverdächtige (plus 2 
Prozent) konnte die Polizei er-
mitteln. Die Kriminalitätsbelas-
tung lag mit nur 5073 Strafta-
ten pro 100 000 Einwohner weit 
unter dem Bundesschnitt von 
7327. Bei der Gewaltkriminalität 
auffällig ist der Anteil alkoholi-
sierter Täter (40,9 Prozent). Pro-
blemfälle sind der Betrug über 
Zahlungskarten (plus 8,1 Pro-
zent) und das Internet (plus 22,8 
Prozent). Zunehmend treiben 
international agierende Banden 
auch in Bayern ihr Unwesen, sei 
es als Schlepper (plus 43 Pro-
zent), Drogenhändler (gefunde-
nes Crystal Meth plus 150,3 Pro-
zent) oder als Einbrecher (Woh-
nungseinbrüche plus 11,8 Pro-
zent). Fast jeder zweite Einbruch  
blieb jedoch unvollendet. avd

München – Die Staatsregie-
rung hat zum Entwurf für das 
Erneuerbare Energien-Gesetz 
(EEG) Stellung bezogen.

Der Ministerrat betonte, dass 
es bei der Energiewende kein 
Zurück zur Kernenergie geben 
werde. Dabei sei für den Wirt-
schaftsstandort Bayern eine ver-
lässliche und bezahlbare Strom-
versorgung unverzichtbar. We-
gen steigender Strompreise und 
Zweifeln an der Versorgungs-
sicherheit unterblieben Inves-
titionen der Unternehmen in 
deutsche Produktionsstandorte, 
die zudem ins Ausland verlagert 
würden. „Das ist für die weite-
re wirtschaftliche Entwicklung 
und die damit verbundenen Ar-
beitsplätze alarmierend“, heißt 
es in der Stellungnahme. Erfor-
derlich seien darum nun klare 
Weichenstellungen und neue 
Prioritäten.

Für den weiteren Ausbau der 
erneuerbaren Energien brau-
che es rechtzeitig eine belastba-

re Folgenabschätzung in Bezug 
auf Strompreise und -mengen. 
Dabei müsse zwischen der 
nicht immer verfügbaren Wind- 
und Sonnenenergie und der ge-
sicherten Leistung aus konven-
tioneller Energie und Biomasse 
unterschieden werden. Die In-
dustrieermäßigungen von der 
EEG-Umlage sollten erhalten 
und nur maßvoll angehoben 
werden. Steuern, Abgaben und 
Umlagen auf den Strompreis 
dürften nicht weiter steigen: 
„Die Grenze der Belastbarkeit 
von Bürgern und Betrieben ist 
erreicht.“ Eine feste Deckelung 
der EEG-Umlage ermögliche ei-
nen bedarfsgerechten Ausbau, 
beherrsche aber die Kostenent-
wicklung. Bei der EEG-Reform 
unterstützt Bayern den ab 2017 
vorgesehenen Wechsel vom 
planwirtschaftlichen System 
gesetzlicher Einspeisevergü-
tungen zum wettbewerblichen 
Auktionsmodell, in dem die 
Förderhöhe durch Ausschrei-
bungen ermittelt wird.

Die Biomasseenergieförde-
rung müsse erhalten und über-
wiegend auf Reststoffverwer-
tung beschränkt werden. Für 
die Versorgungssicherheit müs-
se kurzfristig die Ausschrei-
bung von Reservekraftwerken 
in Süddeutschland ermöglicht 
werden. Bis Mitte 2014 soll über 
die Einführung neuer Strom-
marktregeln entschieden wer-
den, die die Bereitstellung gesi-
cherter Kraftwerksleistung ge-
sondert honorieren und damit 
Investitionen in Gaskraftwerke 
ermöglichen. Erst nachdem 
Klarheit über die neuen ener-
giepolitischen Rahmenbedin-
gungen und ihre Auswirkungen 
herrsche, könne über den wei-
teren Ausbau der Stromtrassen 
entschieden werden. „Auch ist 
es der Bevölkerung nicht ver-
mittelbar, wenn die CO²-freie 
Kernenergie am Ende durch 
klimabelastenden Kohlestrom 
ersetzt würde.“ Import von 
Kohle- und Atomstrom werde 
von Bayern abgelehnt. avd
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BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

25 100
Ärztinnen sind derzeit in Bay-
ern tätig. Das sind 10 300 oder 
70 Prozent mehr als im Jahr 
2000. Und 60 Prozent der Be-
rufsanfänger sind weiblich.

VORSICHT MINEN!

25 Jahre nach dem Fall der Mau-
er werden in Thüringen auf 42 
Restrisikoflächen noch 33 000 
Landminen im Boden vermu-
tet. Ein „erhöhtes Restrisiko“ 
in Bayern gilt an der Grenze 
zu Oberfranken von Bad Ro-
dach bis Stockheim und bei 
Töpen sowie an der Grenze 
zu Unterfranken bei Fladun-
gen und Bad Königshofen. 
Die Bergung würde rund 6,5 
Millionen Euro kosten. Wan-
derwege sind nicht betroffen, 
entsprechende Gebiete durch 
Warntafeln erkennbar.

DER STEINKRUG BLEIBT

Die EU-Kommission hat de-
mentiert, dass sie die traditio-
nellen Steinkrüge, auch Ke-
ferloher genannt, verbieten 
wollte. Die EU-Richtlinie, die 
zu „Messgeräten“ an Trink-
gefäßen verpflichtet, gelte 
nur für Gläser. Steinkrüge 
seien undurchsichtig und für 
„Messgeräte“ ungeeignet. Da-
bei geht es um die Eichstriche 
zur Kontrolle der Füllmenge.

NEUE EINRICHTUNG

In Deggendorf entsteht eine 
neue Erstaufnahmeeinrich-
tung für Asylbewerber, die die 
Standorte in München und 
Zirndorf entlasten soll.

BAYERN-TICKER

AUSSETZEN

„Die Beitrittsver-
handlungen der 
EU mit der Tür-
kei müssen dringend ausgesetzt 
werden“, fordert Fraktionschef 
Thomas Kreuzer. Anlass seien 
die jüngsten Drohungen des 
türkischen Ministerpräsidenten 
Erdogan, Internetdienste wie 
Facebook und YouTube zu zen-
sieren oder gar sperren zu wol-
len. Nachdem eine Reihe ihn als 
korrupt belastende Telefonmit-
schnitte im Internet auftauch-
ten, wählt Erdogan nun ganz of-
fen den Weg in die Diktatur: „Wir 
können diese Nation nicht You-
Tube, Facebook oder ähnlichem 
opfern“, polemisierte der türki-
sche Ministerpräsident. „Wer so 
eklatant die Meinungsfreiheit 
beschränken möchte, passt nicht 
zu unserer Wertegemeinschaft in 
der EU“, so Kreuzer. Schon der 
Umgang mit Demonstranten 

am Istanbuler Taksim-Platz im 
letzten Sommer hätte das Aus-
setzen der Beitrittsverhandlun-
gen erfordert. „Spätestens jetzt 
müssten alle demokratischen 
Kräfte erkennen, dass eine Tür-
kei nach Erdogan-Vorstellungen 
mit unserem Europa nicht ver-
einbar ist. Allein die Vorstellung, 
dass ein Parteifreund Erdogans 
in Brüssel als EU-Kommissar für 
Informationsgesellschaft und  
Medien die Rahmenbedingun-
gen für Kommunikation in Eu-
ropa mitbestimmt, lässt mich 
schaudern“, so Kreuzer.

AUSSENCAMPUS BAUEN

Die Bayerische BauAkademie  
in Feuchtwangen haben die 
Abgeordneten Karl Freller 
(2.v.l.), Jürgen Ströbel (l.) und 
Manuel Westphal (r.) gemein-
sam mit dem Bürgermeis-
ter der Stadt Feuchtwangen, 
Patrick Ruh (3.v.l.), Bezirksrat 

Herbert Lindörfer (2.v.r.) und Ge-
schäftsführerin Gabriela Gott-
wald (3.v.r.) besichtigt. Dort solle 
eine Außenstelle der Fachhoch-
schule Ansbach errichtet wer-
den, forderten die Besucher. Die 
BauAkademie ist eine einzigarti-
ge Einrichtung des Bayerischen 
Baugewerbes für berufliche 
Weiterbildung und Qualifikati-
on. Mit der Außenstelle soll ein 
Bau-Energie-Technik-Campus 
geschaffen werden, an dem 
Theorie und Praxis optimal ver-
knüpft werden können. Laut 
Bürgermeister Ruh wäre die 
Stadt ideal dafür, da die erforder-
liche Infrastruktur zum Großteil 
vorhanden sei und die ländliche 

Region inklusive ihrer Arbeitge-
ber enorm aufgewertet würden.

KEINE GEWALT

Gewalt gegen 
Frauen ist leider 
ein alltägliches 
Problem. Deshalb fordert Ute 
Eiling-Hütig, die Leiterin der AG 
Frauen, alle bayerischen Bürger 
auf, „jedes Anzeichen von Ge-
walt gegen Frauen zu beachten 
und nicht einfach wegzuschau-
en, sondern sich für die Betrof-
fenen einzusetzen“. Denn nur so 
könne von Gewalt betroffenen 
Frauen wirklich geholfen wer-
den. Laut einer aktuellen Studie 

der Europäischen Agentur für 
Grundrechte ist jede dritte 
Frau in der EU zwischen 15 
und 74 schon einmal Opfer 
von Gewalt geworden. „Wir 
reden hier also konkret von 
rund 62 Millionen Frauen, 
eine wirklich erschreckende 

Zahl”, so Eiling-Hütig. Sie wies 
auf ein Projekt des Europäischen 
Parlaments mit dem TV-Sender 
ARTE hin. Der preisgekrönte 
Film „Die Fremde“, bei dem es 
um Gewalt gegen Frauen geht, 
wird drei Monate lang kostenlos 
im Internet unter www.arte.tv/
lux-preis zu sehen sein. Ein gu-
tes Beispiel für mutige Frauen 
seien beispielsweise die beiden 
Moderatorinnen des russischen 
Senders ‚Russia Today’, die aus 
Protest gegen die Invasion auf 
der Krim vor laufender Kamera 
ihren Job gekündigt haben.

ANS HERZ GELEGT

Wenige Landtagsabgeordnete  
sind einflussreicher als der 
Vorsitzende des Haushaltsaus-
schusses, Peter Winter (m.). Auf 
Initiative des Abgeordneten Mar-
tin Schöffel (r.) nutzte nun Kulm-
bachs OB Henry Schramm (l.) die 
Gelegenheit, Winter die Sanie-

rung der ehemaligen Spinnerei 
und das mögliche Jugend- und 
Weiterbildungszentrum des Bay-
erischen Sportschützenbundes 
im Röhrleinshof ans Herz zu le-
gen. Für Winter ist die Revitali-
sierung der Spinnerei ein gutes 
Beispiel für das Industriebra-
chenprogramm: „Es handelt sich 
hier um ein heruntergekomme-
nes Gebäude im Zentrum der 
Stadt, das entscheidend ist für 
die innerstädtische Entwicklung 
rund um den Bahnhof.“ Zu dem 
Millionenprojekt Röhrleinshof 
sagte Winter: „Der Ansatz, ein 
solches Zentrum hier in Ober-
franken zu schaffen, entspricht 
genau dem Ziel der Staatsregie-
rung, strukturschwache ländli-
che Regionen gezielt zu fördern.“

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Straubing – Die CSU im Land-
kreis Straubing-Bogen kämpft 
für ihren Landratskandidaten 
Josef Laumer. Der Stellvertreter 
des scheidenden Amtsinhabers 
Alfred Reisinger (CSU) bekam 
bei seiner Nominierung 99,5 
Prozent der Delegiertenstim-
men. Laumer wurde 
1996 in den Kreistag 
gewählt und 2002 Stell-
vertreter des Landrats. 
Seit 24 Jahren ist er 
auch Gemeinderat in 
Stallwang, seit 2002 
zweiter Bürgermeister. 
Der 53-jährige Krimi-
nalbeamte ist verhei-
ratet und hat eine Tochter.

In einer sportlich fairen Ab-
stimmung setzte er sich gegen 
den Landtagsabgeordneten Jo-
sef Zellmeier als Kandidat durch 
– mit 97 zu 93 Stimmen. Das 
kostete Laumer ein Fass heimi-
sches Bier, das jeder der beiden 
Kandidaten für den Verlierer 
ausgelobt hatte. CSU-Kreisvor-
sitzender Zellmeier versicherte 
zudem, er werde alles dafür tun, 
dass Laumer der nächste CSU-
Landrat wird. Die fast 100 Pro-
zent seien ein „starkes Signal“.

„Leben auf dem Land ist ein 
Privileg. Natürlich gibt es in 

der Zukunft auch Aufgaben 
zu bewältigen, die den länd-
lichen Raum betreffen“, sagt 
Laumer. Reisinger habe in der 
Vergangenheit eine hervorra-
gende Arbeit geleistet, auf der 
er aufbauen will. Die Schulden 
des Landkreises wurden in den 

letzten zehn Jahren 
um fast 10 Millionen 
Euro beinahe halbiert 
und dennoch wurde 
kräftig investiert. Lau-
mer will Schuldenfrei-
heit bis 2020 und den 
Landkreis „fit für Zu-
kunft“ machen. Seine 
Ziele: Den Landkreis 

als Heimat für Jung und Alt er-
halten, die Ärzteversorgung 
und die Schulstandorte sichern, 
den Hochwasserschutz an der 
Donau rasch verbessern, Infra-
struktur und schnelles Internet 
ausbauen, Arbeitsplätze erhal-
ten und neu schaffen. „80 Pro-
zent der jungen Leute möchten 
nämlich nach der Ausbildung 
gerne in ihrer Heimat leben 
und arbeiten“, so der CSU-
Kandidat. Die Energiewende 
sei eine Riesenchance für den 
Landkreis. Laumer will die Elek-
tromobilität über das Projekt E-
WALD weiter ausbauen. avd

Kempten – Er ist der gemeinsa-
me Oberbürgermeisterkandidat 
von CSU und Freien Wählern in 
Kempten: Thomas Kiechle. Der 
46-jährige Lehrer ist verheiratet 
und hat drei Töchter. Seit 2008 
ist der Vorsitzende des CSU-
Ortsverbands Kempten/Lenz-
fried-Leu auch Stadtrat 
in Kempten. Zudem 
ist er stellvertretender 
CSU-Kreisvorsitzender 
und engagierte sich im 
Musikverein und im 
Pfarrgemeinderat.

Dank OB Ulrich Net-
zer (CSU), der Präsi-
dent des Bayerischen 
Sparkassenverbandes wird, ist 
Kempten eine lebendige Stadt 
und ein hervorragender Wirt-
schaftsstandort. Mit 35 000 so-
zialversicherungspflichtig Be-
schäftigten ist ein neuer Höchst-
stand erreicht. Die wichtige 
Arbeitslosenquote der 15- bis 
20-Jährigen betrug im Juni 2013 
nur 1,4 Prozent. Im Vergleich al-
ler deutschen Städte zwischen 
50 000 und 100 000 Einwohner 
kam die 64 600-Einwohner-Stadt 
Kempten in der Studie „Die 50 
TOP-Mittelstädte in Deutsch-
land” auf den 6. Platz.

„Platz 6 ist gut, aber was hin-

dert uns daran, in Zukunft noch 
besser zu werden? Die positi-
ve Ausgangssituation ist kein 
Anlass, sich zurückzulehnen“, 
sagt Kiechle. Er will weiter in  
die Einkaufsinnenstadt investie-
ren, sinnvolle Verkehrsprojekte 
durchsetzen, die touristische 

Infrastruktur verbes-
sern, Existenzgründer 
unterstützen und die 
Hochschule stärken. 
Weitere Ziele: ein so-
lider Finanzhaushalt 
ohne Schulden, eine 
schlanke, flexible und 
bürgerorientierte Ver-
waltung sowie Kemp-

ten als Kulturstandort ausbauen.
„Die kleinste Zelle unseres 

Staates ist die Familie. Alles, was 
ihr nützt, hat für mich Vorrang“, 
betont der CSU-Politiker. Kemp-
ten will er darum als familien-, 
kinder- und jugendfreundliche 
Stadt stärken und dafür Wohn-
raum und Betreuungsangebote 
für Familien ausbauen. Thomas 
Kiechle ist ein Mannschafts-
spieler: „Politik ist ein dynami-
scher Prozess. Hört man von 
Beginn an nicht zu oder bindet 
nicht alle Mitspieler und Betrof-
fenen mit ein, wird ein gemein-
sames Gestalten schwer.“ avd
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Thomas Kiechle

Die Suche nach Lösungen
CSU-Landratskandidat in Miltenberg: Michael Berninger

Miltenberg – „Ja, ich will 
Land rat werden. Nicht aus 
persönlichem Ehrgeiz, son-
dern weil ich zum jetzigen 
Zeitpunkt für die jetzigen Auf-
gaben der richtige Kandidat 
bin“, so begründete Michael 
Berninger seine Kandidatur 
für die CSU im Kreis Mil-
tenberg. Die Kommunalpolitik 
kennt er wie kaum ein anderer: 
Der 57-Jährige ist seit 1999 er-
folgreicher Bürgermeister von 
Erlenbach am Main, seit 2002 
Kreisrat und Kreisvorsitzender  
des Bayerischen Gemeindetages.  

1982 übernahm 
Berninger die el-
terliche Kleider-
fabrik aus dem 
BWL-Studium 
heraus, später 
arbeitete er als 
Generalvertreter 
einer Versiche-

rung. Er ist verheiratet und hat 
zwei Kinder – Tochter Lisa ist JU-
Kreisvorsitzende sowie Stadt- 
und Kreisratskandidatin.

Roland Schwing, der nach 27 
Jahren als Landrat nicht mehr 
antritt, hinterlässt einen gut auf-

gestellten Kreis: In einer Umfrage 
zur Lebensqualität war die Regi-
on Nummer eins in Deutsch-
land. Berningers Ziele orientie-
ren sich am Motto „Modern, in-
novativ, lebendig“ (MIL). „Nicht 
die Probleme bestimmen mein 
Handeln, sondern die Suche 
nach Lösungen“, verspricht er. 
Er will die Nähe zur Metropole 
Frankfurt nutzen, Wirtschaft und 
Familien unterstützen, die Ener-
giezukunft offensiv gestalten, 
Tourismus und Bildungsland-
schaft fördern und die Schulden 
weiter planmäßig verringern. avd

Ohne Wenn und Aber
Alexander Tritthart will in Erlangen-Höchstadt Landrat werden

Erlangen – Einstimmig wurde er 
nominiert: Alexander Tritthart 
will neuer Landrat in Erlangen-
Höchstadt werden. Er kennt sich 
aus: Der seit 2008 amtierende 
Weisendorfer Bürgermeister und 
Diplom-Verwaltungswirt war vor 
seiner Wahl von 1993 bis 2008 im 
Landratsamt tätig: Im Jugend-
amt, bei der Kommunalaufsicht 
und als Wirtschaftsreferent. Der 
44-Jährige ist verheiratet und hat 
zwei Söhne. Seit 2006 ist der ge-
bürtige Erlanger CSU-Ortsvorsit-
zender und seit 2011 stellvertre-
tender CSU-Kreischef. Für ihn ist 
es eine „Kandidatur ohne Wenn 

und Aber“. Als 
Bürgermeister 
hat er Erfolg: 
Weisendorf ist 
heuer de facto 
schuldenfrei, 
da die Rückla-
gen höher sind 
als die Darle-
hen. Zudem hat er Schulen sa-
niert, Kinderbetreuung und Inf-
rastruktur ausgebaut.

Seine Ziele: „Die hohe Lebens-
qualität der Menschen in den 25 
attraktiven Kommunen unseres 
Landkreises erhalten und weiter 
ausbauen.“ Fördern will er dafür 

junge Familien und die Wirt-
schaft. Tritthart will attraktive, 
zukunftsfähige Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze schaffen, 
die Position in der Metropol-
region Nürnberg stärken, soli-
de wirtschaften, das Verkehrs-
netz verbessern, wohnortnahe 
Bildungseinrichtungen erhal-

ten und ausbauen sowie die regi-
onale Vermarktung von Karpfen, 
Kren, Kirschen und Spargel vor-
antreiben. Zudem fordert er eine 
kritische Bestandsaufnahme der 
Stadt-Umland-Bahn und der 
Kostensteigerung beim Neubau 
des Landratsamtes. avd

Noch besser werden
Thomas Kiechle ist OB-Kandidat in Kempten

Josef Laumer

Fit für die Zukunft
Straubing-Bogen: Josef Laumer als Landrat

Mit 100 Prozent
Schwandorf: Thomas Ebeling will Landrat werden

Schwandorf – Seine Nominie-
rung war eine Überraschung: 
Der 38-jährige Thomas Ebeling 
aus Maxhütte-Haidhof soll 
Landrat im Kreis Schwandorf 
werden. SPD-Amtsinhaber Vol-
ker Liedtke steht nicht mehr zur 
Wahl. Die CSU steht geschlossen 
hinter ihrem Kandida-
ten: Auf Vorschlag von 
Staatsministerin Emi-
lia Müller wurde Ebe-
ling mit überwältigen-
den 100 Prozent aller 
Stimmen gewählt und 
mit stehenden Ovati-
onen gefeiert. Ebeling 
ist seit 2011 Richter 
am Amtsgericht Schwandorf, 
aber auch kommunalpolitisch 
schon erfahren: Bis 2008 war er 
sechs Jahre lang Gemeinderat in 
Obertraubling bei Regensburg. 
Ab 2006 war er als Leiter des Re-
ferats für Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen bei der 
CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag beschäftigt, danach bei 
der Staatsanwaltschaft Regens-
burg und wieder als Berater bei 
der Fraktion. Der gebürtige Re-
gensburger und stellvertretende 
Schwandorfer CSU-Kreisvor-
sitzende wohnt jetzt mit seiner 
Frau Sina in Maxhütte-Haidhof 

im Landkreis Schwandorf.
„Dem Landkreis geht es gut, 

aber mit der CSU könnte es ihm 
noch besser gehen“, sagt Ebe-
ling. Ohnehin war die CSU in der 
Fortentwicklung des Landkreises 
federführend. Doch viele Her-
ausforderungen gilt es im Land-

kreis anzupacken, laut 
dem CSU-Politiker gibt 
es zu viele „weiße Fle-
cken“ in vielfältigen Be-
reichen wie dem Inter-
netanschluss und der 
Verkehrsanbindung. 
Seine Ziele: den Tou-
rismus mit tragfähigen 
Konzepten fördern, die 

flächendeckende medizinische 
Versorgung sichern, das Land-
ratsamt als Dienstleister stärken, 
Schulprojekte schnell abschlie-
ßen und eine solide Haushalts-
politik. Die Ansiedlung weiterer 
Unternehmen im Landkreis 
ebenso wie die Unterstützung 
heimischer Unternehmer werde 
bei ihm „Priorität“ haben, ver-
spricht Ebeling. Wichtig für die 
Region sei auch ein direkter, um-
steigefreier und fernverkehrs-
tauglicher Schienenanschluss an 
den Flughafen München sowie 
eine schnelle Elektrifizierung der 
Bahnlinie Hof-Regensburg. avd

Thomas und Sina 
Ebeling

Michael Berninger

Alexander Tritthart
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Amberg im Herzen
Michael Cerny will Oberbürgermeister werden

Amberg – Amberg ist „eine 
ganz besondere Stadt. Sie ist 
meine Heimatstadt, die Stadt, 
die mir besonders am Her-
zen liegt“, sagt Michael Cerny,  
der zum ersten Mal für das 
Amt des OB kandidiert. 
Den 49-jährigen Di-
plom-Informatiker 
und Vater dreier Kin-
der hat es schon in 
jungen Jahren in die 
Kommunalpolitik 
gezogen. Heute kann 
er von seiner lang-
jährigen Erfahrung 
als Stadtrat und Bür-
germeister der Stadt 
Amberg profitieren.

Darüber hinaus könnte er 
als Oberbürgermeister seine 
25-jährige Berufserfahrung bei 
Siemens nutzen: Seine Arbeit im 
Bereich der Informationstech-
nologie schulte ihn darin, per-
manent offen für Neuerungen  

zu sein, eigene Ideen zu deren 
Umsetzung zu entwickeln und 
den Blick stets nach vorne zu 
richten. Auch die Zusammen-
arbeit im Team machte ihn an 
seiner bisherigen Wirkungsstätte 
erfolgreich. Diese Eigenschaften 

will Cerny in seine Ar-
beit als Oberbürger-
meister einbringen: 
„Ich werde mit inno-
vativen Ideen Akzen-
te setzen und gleich-
zeitig immer ein 
offenes Ohr für kon-
struktive Vorschläge 
haben.“ Neben der 
fachlichen Kompe-

tenz liegt ihm ein menschliches 
Miteinander in seiner Stadt be-
sonders am Herzen. Die Förde-
rung des ehrenamtlichen En-
gagements, der Zusammenhalt 
und die Solidarität in unserer 
Gesellschaft sind für ihn wichti-
ge Ziele seiner Politik. op

Auf den richtigen Weg
OB von Bad Kissingen: Michael Heppes

Rosenheim – Acht Monate sind 
seit dem verheerenden Hoch-
wasser 2013 in Rosenheim ver-
gangen. Viele Menschen haben 
durch die Flut alles verloren. 
Doch das Krisenmanagement in 
der Stadt von Oberbürgermeis-
terin Gabriele Bauer 
funktioniert: Für die 
geschädigten Bür-
ger und Unterneh-
men gab es schnell 
und unbürokratisch 
Hilfen in Millionen-
höhe. Zügig werden 
Dämme erneuert 
und ausgebaut.

Die 61-jährige Bau-
er ist stellvertretende Vorsitzen-
de der CSU Oberbayern und seit 
1994 Kreisvorsitzende der CSU 
Rosenheim Stadt. 2002 erstmals 
gewählt, holte sie 2008 mit 69,2 
Prozent das beste Ergebnis bei 
einer Rosenheimer OB-Wahl seit 
1945. Am 16. März tritt sie erneut 

für die CSU an. Das Motto „Heute 
das Morgen denken“ hat sie kon-
sequent umgesetzt und die Stadt 
als wirtschaftliches, kulturelles 
und soziales Zentrum der Regi-
on etabliert. Seit Jahren ist der 
Haushalt ausgeglichen. Bis 2030 

will sie die Verschul-
dung halbieren. In di-
versen Rankings liegt 
die Stadt unter den 
Top Ten, so bei den 
Bildungsstandorten 
in Deutschland. Die 
Wirtschaft brummt, 
die Hochschule mit 
5500 Studenten ex-
pandiert weiter und 

die Landesgartenschau 2010 hat 
wunderschöne Parks an Inn und 
Mangfall geschaffen. Weitere Er-
folge: Ein neuer Bahnhof, neue 
Gewerbegebiete, ein Baupro-
gramm für Kinderkrippen. Die 
Westtangente soll das Verkehrs-
problem lösen. avd

Alle ins Boot holen
Der parteilose Hermann Ulm soll für die CSU ins Landratsamt Forchheim

Forchheim – In einer Kampf-
abstimmung setzte sich der 
parteilose Kunreuther Bürger-
meister Hermann Ulm klar 
als CSU-Landratskandidat für 
Forchheim durch. Der 37-jäh-
rige Lehrer und Konrektor in 
Kirchehrenbach ist auch Lehr-
beauftragter an der Universität 
Erlangen mit dem Schwerpunkt 
ländliche Entwicklung, Stadt-
Umland-Probleme und demo-
graphischer Wandel. Zudem 
engagiert sich Ulm als Mitglied 
des Kirchenvorstandes, in ver-
schiedenen Instrumental- und 
Gesangsgruppen und der Frei-

willigen Feu-
erwehr. Er ist 
verheiratet 
und hat zwei 
Kinder.

In Kun-
reuth baute 
er die Kin-
derbetreu-
ung aus, er-
schloss die Gemeinde mit Glas-
faser-Breitbandversorgung, 
sanierte Straßen und baute 
Rad- und Wanderwege.

Den Landkreis Forchheim 
sieht er als „gespaltene Regi-
on“ zwischen der dynamischen 

Regnitzachse mit dem star-
ken Zentrum Forchheim und 
dem Landkreis-Osten, dem 
die Infrastruktur verloren 
gehe. Als sein Ziel gab Ulm 
deshalb an, zusammen mit 
der Stadt Forchheim Perspek-
tiven zu entwickeln, wie sich 
der Landkreis entwickeln 
soll. Weitere Ziele: Breitband-

vernetzung, Zukunft der Klini-
ken klären, Wirtschaft und Inf-
rastruktur ausbauen sowie eine 
bessere Vernetzung der heimi-
schen Akteure. Ulm fordert Zu-
sammenarbeit: „Man muss alle 
mit ins Boot holen.“ avd

Das S in der CSU
Sabine Lorenz will den Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen zurückerobern

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es 
kam für einige überraschend, 
dass Sabine Lorenz für die CSU 
das Landratsamt im Kreis Bad 
Tölz-Wolfratshausen zurücker-
obern soll. In der Kreispolitik 
ist die 50-Jährige eine Querein-
steigerin, allerdings „keine An-
fängerin“. In der Kolpingsfami-
lie hat sie sich viele Jahre enga-
giert, ebenso beim Geretsrieder 
Stadtleitbild. Seit 2013 ist sie 
auch Kreisvorsitzende der FU. 
Sie sei „extrem gut vernetzt“, 
sagt Lorenz. „Deswegen krie-
gen wir nicht die S-Bahn – aber 
ich bekomme einen Termin.“

Als gelern-
te Psychiat-
rie-Kranken-
schwester 
und Verwal-
tungsbe-
triebswirtin 
leitet sie drei 
therapeuti-
sche Wohn-
gemeinschaften für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen. 
Die gebürtige Geretsriederin ist 
verheiratet und hat zwei Kinder.

Sie hat 1999 den mit 5895 Me-
tern höchsten Berg Afrikas, den 
Kilimandscharo, erstiegen, da 

sieht das Landratsamt doch 
eher klein aus. „Durch meine 
berufliche und politische Tä-
tigkeit verkörpere ich nicht 
nur das C, sondern auch das 
S in der CSU“, betont Lorenz. 
Die Sozialausgaben machen 
den größten Teil des Kreis-
haushalts aus. Sie will mehr 
Bürgerdialog wagen, die S-

Bahn verlängern, die Nordum-
fahrung von Tölz bauen, gezielt 
die Wirtschaft fördern, Schulen 
erweitern und modernisieren 
sowie die Angebote für Familie, 
Jugend und Senioren intensi-
vieren. avd

Grenzüberschreitend
In Freyung-Grafenau tritt Sebastian Gruber an

Freyung – Er ist seit zwölf Jah-
ren Stadtrat seiner Heimat-
stadt Freyung und seit 2008 
zweiter Bürgermeister. Er war 
CSU-Fraktionssprecher, Kreis-
rat und Regionalmanager. Jetzt 
will der 32-jährige Hauptschul-
lehrer Sebastian Gru-
ber Landrat im Kreis 
Freyung-Grafenau 
werden.

Schon als Regio-
nalmanager hat er 
sich mit der demo-
graphischen Ent-
wicklung, Finanzpo-
litik und Bildung be-
fasst. Großes Poten-
zial sieht er in der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit 
mit Tschechien. Gruber sagt: 
„Zwar gibt es die Europaregion 
Donau-Moldau, sie muss aber 
noch mit Leben gefüllt wer-
den – touristisch, wirtschaftlich 
und im Bildungsbereich. Meine 

Aufgabe wird es dabei sein, die 
Menschen zu sensibilisieren, 
dass wir einen Nachbarn in un-
mittelbarer Nähe haben, den 
wir noch nicht so gut kennen.“

Wichtiges Thema in der Regi-
on sind auch die Krankenhäu-

ser. Gruber: „Wir ha-
ben eine soziale Ver-
antwortung gegen-
über den 940 Mitar-
beitern der Kliniken 
gGmbH. Außerdem 
haben die Kranken-
häuser eine gesell-
schaftliche Verant-
wortung, gegenüber 
den Bürgern eine 

wohnortnahe Versorgung sicher 
zu stellen. Aber wir müssen das 
Defizit in den Griff bekommen.“ 
Gruber will die drei Standorte 
erhalten. Und noch ein Ziel hat 
der junge Politiker: „Wir müssen 
die Abwanderung stoppen und 
den Zuzug fördern.“ op

Das Morgen denken
Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabi Bauer

Bad Kissingen – Ein gebürtiger 
Kissinger ist der 49-jährige OB-
Kandidat der CSU, Michael Hep-
pes, nicht. Erst 1979 siedelte sich 
seine Familie in Bad Kissingen 
an. Aber er sagt: „Für mich ist 
Bad Kissingen meine Heimat, 
auch wenn ich nicht 
hier geboren bin. Ich 
bin hier zur Schule 
gegangen, habe die 
Ferien im Terrassen-
schwimmbad ver-
bracht, Freundschaf-
ten geknüpft – die 
bis zum heutigen 
Tage bestehen, habe 
im Brunnen am Ma-
rienplatz den Weltmeistertitel 
gefeiert, Sonnenuntergänge am 
Sinnberg genossen und habe 
noch die besseren Kissinger 
Zeiten erlebt.“

Seit gut 20 Jahren ist er in Bad 
Kissingen als Rechtsanwalt tätig. 
Er ist verheiratet und stellvertre-

tender CSU-Ortsvorsitzender in 
Bad Kissingen. Wenn er heute 
durch seine Heimatstadt gehe, 
werde ihm „Angst und Bange“: 
Geschlossene Traditionsgast-
stätten, leer stehende Hotels 
oder Kurheime, ungenutzte oder 

gar verfallene Gebäu-
de. „Da gibt es kein 
Konzept – nur vie-
le Einzelne, die sich 
redlich und leiden-
schaftlich einsetzen.“

Heppes weiß, „wel-
ches Potenzial und 
welche Möglichkei-
ten diese Stadt im-
mer noch hat und 

ich habe den Mut und auch die 
Entschlossenheit, die Dinge 
auf den richtigen Weg zu brin-
gen.“ Als Anwalt und Familien-
mensch kennt er die Sorgen und 
Nöte der Bürger und ist mit den 
Problemen und Herausforde-
rungen des Alltags vertraut. op

Dachau im Blick
Stefan Löwl soll neuer Landrat werden

Dachau – Stefan Löwl hat sich 
schon früh politisch engagiert, 
aber er sagt: „Eine eigene po-
litische Karriere hatte ich bis 
zum letzten Sommer nicht im 
Blick.“ Doch dann wurde ihm 
die Kandidatur als Landrat 
nicht aufgrund sei-
ner Parteizugehörig-
keit angeboten, son-
dern – sowohl von 
der CSU als auch von 
der FW im Dachauer 
Kreistag – aufgrund 
seiner Kompetenz 
und seines Engage-
ments.

Löwl wurde nach 
der Schule Reserveoffizier in der 
Logistiktruppe der Bundeswehr 
und ist heute Major der Reserve. 
Nach dem Militär studierte der 
heute 40-Jährige Jura, arbeitete 
danach drei Jahre als Rechtsan-
walt. Zurzeit ist er Hochschul-
lehrer an der Fachhochschule für 

Verwaltung und Recht. Bis 2013 
war er Abteilungsleiter Umwelt-
schutz im Landratsamt Dachau.

Löwl und seine Frau Bettina 
haben drei Kinder. Als Landrat 
will er sich nach eigenen An-
gaben für ein ressourcenscho-

nendes Wachstum 
einsetzen, „welches 
die Bedürfnisse nach 
bezahlbarem Wohn-
raum und lokalen 
Arbeitsplätzen in Be-
zug auf die Flächen 
in Einklang bringt 
und insbesondere 
für die angespannte 
Verkehrssituation zu-

kunftsfähige Lösungen findet“. 
Die demographischen Verän-
derungen müssten durch früh-
zeitige Konzepte aufgefangen 
werden. Besonderes Augenmerk 
müsse auf dem Erhalt der lokalen 
Identität, besonders der dörfli-
chen Gemeinschaften liegen. op

Lebenswert bleiben
Landrätin im Ostallgäu: Maria Rita Zinnecker

Marktoberdorf – Die 49-jährige 
Maria Rita Zinnecker ist auf dem 
elterlichen Milchviehbetrieb in 
Rieden aufgewachsen. Ihr be-
ruflicher Weg führte sie nach 
dem Studium der Ernährungs-
wissenschaften in Weihenste-
phan an verschiede-
ne Ämter, die Regie-
rung von Schwaben 
und schließlich nach 
München. Zuerst an 
das Umweltministe-
rium, dann als Minis-
terialrätin ans bay-
erische Agrarminis-
terium. 2010 nutzte 
sie die Möglichkeit, 
als Leiterin des Amtes für Er-
nährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kaufbeuren und der 
Landwirtschaftsschule zurück 
in ihre Heimat zu kommen. Sie 
engagiert sich seit langem eh-
renamtlich in Vereinen und in 
der Kommunalpolitik; seit 2008 

ist sie Kreisrätin im Unterallgäu.
Ihre Ziele für die Zukunft im 

Ostallgäu sind: Die wohnortnahe 
medizinische Versorgung verbes-
sern, die regionale Infrastruktur 
modernisieren und die Bildungs-
chancen für Kinder, Jugendli-

che, und Erwachsene 
erhöhen. Sie will die 
Mobilität steigern, in-
dem zum Beispiel alle 
Bahnhöfe barrierefrei 
werden, die Rekord-
verschuldung des 
Landkreishaushaltes 
und die Rekordde-
fizite der Kliniken 
abbauen. Das Leben 

auch im Alter soll lebenswert 
bleiben. Sie sagt: „Unsere Heimat 
steht vor großen Herausforde-
rungen. Lassen Sie uns gemein-
sam an einem leistungsstarken, 
liebenswerten und lebendigen 
Ostallgäu arbeiten und Ideen ge-
meinsam verwirklichen.“ op

Gabriele Bauer

Michael Cerny Stefan LöwlMaria Rita Zinnecker

Sebastian Gruber Michael Heppes

Sabine LorenzHermann Ulm



Moskau annektiert Krim
Kiew: Kein Armee-Einsatz – Nato-Nachbarn beunruhigt

Kiew/Simferopol – An diesem 
Sonntag wird die Krim per 
Blitz-Referendum den Beitritt 
zu Russland beschließen. Was 
wird dann aus ukrainischen 
Truppen auf der Halbinsel? 
Ohne das ukrainische Hinter-
land kann die Krim wirtschaft-
lich nur schwer überleben. 

Die Krim wird russisch. Und 
alles geht ganz schnell. An die-
sem Sonntag findet auf der 
Halbinsel das Blitz-Referendum 
über den Beitritt statt, das die 
selbsternannte Regionalregie-
rung noch am Tag ihres Coups 
erzwungen hat. Die prorussi-
sche Führung rechnet mit 85 
Prozent Zustimmung zur Tren-
nung von der Ukraine. Etwa 60 
Prozent der 2,5 Millionen Ein-
wohner der Krim sind Russen. 
Am vergangenen Dienstag er-
klärte das Parlament der Krim 
schon einmal die Unabhängig-
keit von der Ukraine. Moskau 
arbeitet schon an Gesetzen, 
die die schnelle Aufnahme der 
Krim in russisches Territorium 
und die Vergabe von russischen 
Pässen leichter machen.

Kiew wird kein Militär ein-
setzen, um die Sezession der 
Krim zu verhindern. Das hat 
unterdessen der ukrainische 
Übergangspräsident Olexandr 
Turtschinow erklärt: „Wir kön-
nen keine Militäroperationen 
auf der Krim beginnen, denn 
dann würden wir die Ostgren-
zen entblößen, und die Ukraine 
wäre nicht mehr geschützt.

Trotzdem drohen nach dem 
Referendum Zuspitzungen. 
Pres seberichten zufolge hat die 
prorussische Krimregierung von  
Kiew schon die Übergabe der 
ukrainischen Flotte auf der 
Krim gefordert. In belagerten 
ukrainischen Kasernen befin-
den sich Hunderte oder Tausen-
de ukrainische Soldaten. Bis-

lang haben sich die meisten von 
ihnen geweigert überzulaufen.

Selbst wenn die Annexion der 
Krim durch Russland reibungs-
los abläuft, stellen sich sofort 
Fragen – für die Krim und für 
Russland: Die Krim bezieht 80 
Prozent ihres Trinkwassers und 
ihrer Elektrizität aus der Uk-
raine, erinnert die Londoner 
Tageszeitung Financial Times. 

Das Festland liefert der Halbin-
sel 65 Prozent ihres Gasbedarfs. 
Wichtigster Wirtschaftssektor 
für die Krim ist der Tourismus. 
Aber zwei Drittel der Touristen 
kommen jedes Jahr aus der rest-
lichen Ukraine. Kiew bestrei-
tet etwa drei Viertel des knapp 
900 Millionen Dollar großen 
Haushalts der Krim. Es ist fast 
ironisch – aber für Kiew würde 
es ohne die Krim wirtschaftlich 
leichter. Für Russland dagegen, 
das nun einspringen muss, 
kann das Unternehmen teuer 

werden – auch ohne nennens-
werte westliche Sanktionen.

Die Krim kann ohne ihr ukra-
inisches Hinterland nur schwer 
überleben. Die Beobachtung 
lässt russische Bemühungen, in 
der östlichen Ukraine Aufruhr 
anzuheizen, noch bedrohlicher 
erscheinen. Ist Moskaus Anne-
xion der Krim nur „das Ende 
vom Anfang?“ fragt die britische 
Wochenzeitung The Economist.

Das Kiewer Parlament hat un-
terdessen die USA und Großbri-
tannien als Mitunterzeichner 
des Budapester Abkommens 
von 1994 aufgefordert, „ihren 
Verpflichtungen nachzukom-
men und Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Souveränität und die 
Grenzen der Ukraine zu schüt-
zen“. Eine amerikanische oder 
britische Beistandspflicht für die 
Ukraine gibt es nicht. Doch über 
den Nato-Partnern und Ukraine-
Nachbarn Polen und Rumämien 
hat das Bündnis Awacs-Luft-
raumüberwachungsflüge aufge-
nommen. Amerikanische, rumä-
nische und bulgarische Schiffe 
haben im Schwarzen Meer ein 
schon länger geplantes Manöver 
begonnen. Heinrich Maetzke

Putins Opfer: Pro-Ukraine-Demonstration in Simferopol am 9. März.

Die Wähler entscheiden
Europawahl: Juncker EVP-Spitzenkandidat

Dublin – Die erste europäische 
Wahl hat Jean-Claude Juncker 
schon hinter sich. In Dublin no-
minierte der Parteitag der Euro-
päischen Volkspartei (EVP) – der 
Familie der christdemokrati-
schen und konservativ-bürger-
lichen Parteien Europas – den 
ehemaligen Luxemburger Premi-
er als EVP-Spitzenkandidaten für 
die Europawahl am 25. Mai. Jun-
cker kandidiert damit zugleich 
für die Position des EU-Kommis-
sionspräsidenten, die bis Ende 
2014 neu zu besetzen ist. 

Anders als sein sozialistischer 
Gegenspieler Martin Schulz, den 
die sozialistischen Parteivorsit-
zenden sozusagen auskartelten, 
hatte Juncker eine echte Wahl 
durch 800 europäische Delegierte 
und eine ernsthafte Kampfkandi-
datur zu bestehen. Klarerer Vor-
teil durch Demokratie für Jean-
Claude Juncker, könnte man 
sagen. Gegen ihn angetreten war 
in Dublin der französische EU-
Binnenmarktkommissar Michel 
Barnier. Der 59 Jahre alte Juncker 
setzte sich mit 382 gegen 245 
Stimmen durch, 180 Delegierte 
gaben keine Stimme ab.

Mehr Europäer als Juncker 
kann man kaum sein. Fast 19 
Jahre lang war er Luxemburgs 
Ministerpräsident (1995-2013) 
und viele Jahre zugleich Finanz-
minister. „Ich glaube, ich habe 
über 120 Europäische Räte (EU-
Gipfel) mit gemacht und 350 
Finanzministertreffen“, hat er 
nach seiner Wahlniederlage in 
Luxemburg im vergangenen 
Dezember einmal vorgerechnet. 
Als Vorsitzender der Euro-Grup-
pe (2005-2013) war er oberster 
Finanzkrisen-Manager der EU in 
der Schulden- und Eurokrise.

Bei der kommenden Europa-
wahl ist einiges anders als bei frü-
heren Europawahlen. Zum ersten 
Mal treten die europäischen Par-
teienfamilien mit europaweiten 

Spitzenkandidaten an, die sich 
um das Amt des Präsidenten der 
EU-Kommission bewerben. Sie 
werden eine TV-Debatte absolvie-
ren, die europaweit ausgestrahlt 
wird. Zum ersten Mal können Eu-
ropas Wähler mitbestimmen, wer 
nächster Kommissionspräsident 
wird. Nach wie vor schlagen zwar 
die Regierungschefs den Kom-
missions-Chef vor. Seit dem Lis-
sabonner Vertrag von 2009 sollen 
sie dabei aber das Ergebnis der 
Europawahl beachten. Ebenfalls 
dem Lissabonner Vertrag folgend 
müssen die 751 Abgeordneten 
des Europaparlaments den Vor-
schlag des Rats billigen – die Par-
lamentsmehrheit und damit die 
Wähler entscheiden. 

„Juncker ist der Spitzenkan-
didat für das Amt des Kommis-
sionspräsidenten“, bestätigte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
nach der Kampfkandidatur in 
Dublin. Fehlt nur noch die Stim-
me des Wählers. Aber auch da 
stehen Junckers Chancen gut: 
Mit 274 Mandaten hält die EVP 
derzeit eine relative Parlaments-
mehrheit. Aktuellen Umfragen 
zufolge kann die EVP damit rech-
nen, wieder als stärkste Fraktion 
ins Straßburger Parlament ein-
zuziehen. In Deutschland liegen 
die Unionsparteien mit 40 gegen 
26 Prozent derzeit deutlich vor 
den Sozialdemokraten.

60 Prozent seiner Arbeitszeit 
widme er Europa, hat Juncker 
als Luxemburger Premier ein-
mal gesagt. Bald könnten es 100 
Prozent sein. Heinrich Maetzke

Jean-Claude Juncker
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 Kiew bestreitet drei Viertel  
des öffentlichen Haushalts

der Krim 

NEUE PROTESTWELLE?

Istanbul – Zwei Wochen vor der 
Kommunalwahl in der Türkei 
hat der Tod eines 15-jährigen 
Jungen neue Massenproteste 
gegen die Regierung Erdogan 
ausgelöst. Das Kind – das letz-
te Opfer der Polizeigewalt ge-
gen Gezi-Park-Demonstran-
ten vom vergangenen Som-
mer – ist nach neun Monaten 
Koma gestorben. In Istanbul 
gingen Zehntausende auf die 
Straße, in Ankara Tausende.

TERROR-GEFAHR

Madrid – Die islamistische 
Terrorgefahr besteht weiter, 
warnen spanische Sicher-
heitsdienste zehn Jahre nach 
den Madrider Zug-Anschlä-
gen am 11. März 2004. 191 
Personen kamen damals ums 
Leben. Die Täter kamen vor-
wiegend aus Nordafrika. Noch 
immer gebe es in Spanien is-
lamistische Schläferzellen, so 
Experten. Dazu kämen jetzt 
Dschihad-Rückkehrer aus 
Syrien oder Mali. Besonders 
viele Festnahmen wurden zu-
letzt in Spaniens nordafrika-
nischen Enklaven Ceuta und 
Melilla verzeichnet.
 
EHE MIT 9 JAHREN

Bagdad – Im Irak sollen Mäd-
chen schon im Alter von neun 
Jahren verheiratet werden dür-
fen. Das sieht ein Gesetzent-
wurf vor, den die irakische Re-
gierung Ende Februar gebilligt 
hat, so die Presseagentur Reu-
ters. Das neue Gesetz gibt Vä-
tern das alleinige Sorgerecht. 
Es bestätigt Ehemännern das 
Recht, jederzeit auf ehelichem 
Verkehr zu bestehen. Das  
bisherige Familienstandsrecht 
verstieße gegen das islamische 
Scharia-Recht, sagen die Be-
fürworter des neuen Gesetzes.

WELT IM BLICK

HARTER KURS GEGEN BERN

Nach dem Schweizer Votum zur 
Begrenzung der Zuwanderung 
aus EU-Staaten und Drittländern 
hat sich der CSU-Europaabge-
ordnete Manfred Weber (Bild) für 
einen harten Kurs der EU ausge-
sprochen. So könnten 
für Schweizer in der 
EU künftig die gleichen 
Bedingungen gelten 
wie für EU-Bürger in 
der Schweiz. „Klar ist, 
dass infolge der Volks-
abstimmung auch die 
Freizügigkeit der Schweizer in 
der EU zur Disposition steht.“ 
Die Referendumsentscheidung 
von vor drei Wochen werde für 
die Wirtschaftskraft der Schwei-
zer Probleme verursachen, warnt 
der Stellvertretende EVP-Frakti-
onsvorsitzende. Denn das Land 
sei inzwischen wirtschaftlich sehr 
eng mit der EU verbunden und 

auf deren Arbeitskräfte angewie-
sen. Die Teilnahme der Schweiz 
am europäischen Binnenmarkt, 
der ganz stark auf dem Prinzip 
der freien Wahl des Aufenthalts-
landes basiere, stehe nun auf dem 
Spiel. Weber: „Europa wird im Be-
reich des gemeinsamen Marktes 

keine Rosinenpickerei 
dulden. Entweder ist 
die Schweiz Teil des Bin-
nenmarktes, oder sie ist 
es nicht.“ Unterdessen 
hat die EU-Kommission 
die Verhandlungen über 
die geplante Beteiligung 

der Schweiz am EU-Forschungs-
programm Horizont 2020 und 
am Austauschprogramm Eras-
mus+ ausgesetzt. Weber hofft auf 
eine rasche Lösung: „Ich wün-
sche mir, dass die Schweiz auch 
weiterhin ein enger Partner Eu-
ropas sein wird. Letztlich profitie-
ren beide Seiten von einer inten-
siven Kooperation.“

TIMOSCHENKO IN DUBLIN

„Es war ein beeindruckendes 
Gespräch mit der zierlichen, 
noch von der Krankheit ge-
zeichneten Politikerin“, so 
Albert Deß (Bild), Mitglied  
der EU-Ukraine-Delegation im  
Europäischen Parlament, nach 
einem Gesprächmit Julia Timo-
schenko (Bild). Deß hatte die 
ukrainische Ex-Premierminis-
terin auf dem Weg zum EVP-
Kongress in Dublin getroffen. 

Sowohl Deß als auch Ex-Regie-
rungschefin Timoschenko wol-
len eine friedliche Lösung für 
die Ukraine. Deß: „Die Europä-
ische Union muss alles dafür 
tun, um der Ukraine zu helfen, 
einen Ausweg aus einer wirt-
schaftlichen und politischen 
Krise zu finden.“ Der Ober-
pfälzer Europapolitiker fordert 
außerdem, die territoriale Ein-
heit der Ukraine zu bewahren: 
„Eine vereinte demokratische 
Ukraine ist im Interesse aller.“

FINGER WEG VOM MEISTER!

„Der deutsche Meisterbrief und 
das duale Ausbildungssystem 
sind ein Vorbild für Europa“, be-
tont Mittelfrankens Europaab-
geordneter Martin Kastler 
(Bild) in einem Brief an 
EU-Binnenmarktkom-
missar Michel Barnier: 
„Ein besseres Europa wird 
dann möglich, wenn wir 
uns am Besten orientie-
ren.“ Der Meisterbrief sei 
ein Beispiel dafür. Hintergrund 
für Kastlers Kritik ist ein Aktions-
plan der EU-Kommission, der die 
Nationalstaaten auffordert, „jeg-
liche Zugangsbeschränkungen 
für regulierte Berufe zu begrün-
den und zu hinterfragen“. Wer 
Brüssel kenne, so Kastler, „der 
weiß, dass dahinter meist mehr 
steckt als eine reine Prüfung“. 
Der Ansatz aber sei vollkommen 
verkehrt: Das Handwerk in Bay-

ern und Deutschland sei Vor-
bild für Europa, wenn es um die 
Qualität der Ausbildung und den 
Arbeitsmarkt gehe. Kastler: „Von 
der EU-Kommission erwarte ich 
mir deshalb ein klares Bekennt-

nis zum Meisterbrief 
und unserem erfolg-
reichen System der 
Dualen Ausbildung.“ 
Beides zusammen sei 
ein Garant für Qua-
lität und Beschäfti-
gung. Kastler: „Wer 

die Meisterpflicht abschafft, ver-
nichtet die Grundlage einer qua-
lifizierten Ausbildung und hoch-
wertiger Dienstleistungen im  
Binnenmarkt.“ Negativbeispiele 
dafür gebe es im europäischen 
Binnenmarkt zur Genüge. „Sie 
dürfen aber nicht Orientierungs-
punkt europäischer Politik sein“, 
warnt Kastler, der auch Präsident 
der europäischen Mittelstands-
vereinigung SMESocial ist.

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Was in Passau im Großen 
stattfindet, spielt sich im Klei-
nen bei mehreren CSU-Orts- 
und -Kreisverbänden ab: Der 
Politische Aschermittwoch ist 
dort eine gesellige politische 
Stammtischrunde – und zum 
Teil noch viel mehr.

Das Vorbild sei der große Po-
litische Aschermittwoch, er-
läutert Bernaus Bürgermeister-
kandidat Christian Hügel das 
Ziel der „Kopie“ seines Ortsver-
bands Bernau-Hittenkirchen. 
Wie jedes Jahr seit 25 Jahren lu-
den auch heuer wieder der Orts-
verband sowie die Rosenheimer 
Landkreis-CSU gemeinsam in  
die „CSU-Hochburg“ Hitten-
kirchen. Geboten war eine 
„klassische Redeveranstaltung 
mit Musik und Fischessen vor  
der eigentlichen Kundgebung“. 
Letztere stand ganz im Zeichen 
der Kommunalwahlen mit Re-
den der örtlichen Kandidaten 
vor mehr als 100 Zuhörern.

Ebenfalls vor rund 100 An-
wesenden und mit einem Fisch-
essen präsentierten gemeinsam 
auch Merings Ortsvorsitzender 
und Bürgermeisterkandidat Flo -
rian A. Mayer und Aichach-Fried-
bergs Landratskandidat Klaus  
Metzger ihre Kandidaten. „Seit 
mehr als 15 Jahren veranstaltet 
der Ortsverband einen Politi-
schen Aschermittwoch. Festred-
ner ist fast immer der amtieren-
de Landrat, der in den letzten 12 
Jahren Christian Knauer hieß“, 
berichtet Mayer. „Künftig wird 
es Klaus Metzger sein“, denkt 
Mayer bereits über den nächsten 
Aschermittwoch nach.

Erstmals an einem Donners-
tag veranstaltete die CSU Kirch-
berg-Karlstein im Landkreis Re-
gensburg ihren Aschermittwoch 
mit gleichzeitigem Starkbieran-

stich. „Weil keine Referenten 
für Mittwoch zu bekommen 
waren“, erklärt Ortsvorsitzender 
Albert Bauer. Ihm ist es wichtig, 
hochrangige Politiker als Redner 
zu bekommen. Schließlich will 
er, der die Aschermittwochs-
Tradition in seinen 15 Jahren 
als Ortsvorsitzender intensiviert 
hat, einen „Aschermittwoch mit 
Reden so ähnlich wie in Passau“. 
Andere CSU-Verbände funktio-
nierten deswegen schon vor ei-
niger Zeit ihren Aschermittwoch 
in einen Ascherdonnerstag um. 

Einen Ascherfreitag veran-
staltete bereits zum 21. Mal der 
Kreisverband Würzburg-Land 

zusammen mit dem Ortsver-
band Kürnach. Mit Starkbier-
anstich, 900 Besuchern und 
dem Redner Manfred Weber, 
MdEP, ging es in der Kürnacher 
Höllberghalle hoch her. Damit 
nicht genug: Nach der Vorstel-
lung der Gemeinderats- und 
Kreistagskandidaten nahm sich 
Kürnachs MdL Manfred Länd-
ner als Fastenprediger „Quirini-
us von Quirnaha“ das aktuelle 
Zeit- und Politikgeschehen vor. 

Lustig ging es auch wieder 
beim Aschermittwoch der CSU 
Rosenheim-Stadt zu. Zwar war 
Kabarettist Franz Knarr als le-
gendäre „Putzfrau des Rosen-

heimer Rathauses“ verhindert, 
doch übernahm Rosenheims 
MdB Daniela Ludwig kurzer-
hand den Part. Vielmehr über-
nahm sie ihn, um ihn gleich 
wieder abzulegen. Denn: „Es 
gibt in der Rosenheimer CSU 
nichts Angestaubtes zu putzen.“

Ebenfalls mit Humor und noch 
dazu zum ersten Mal veranstal-
tete die CSU Nittendorf ihren 
Aschermittwoch. Mit Emilia Mül-
ler konnte sie gleich bei ihrem 
Debüt eine Rednerin aus dem 
Kabinett gewinnen. Im Anschluss 
daran sorgte Nittendorfs FU-
Vorsitzende Maria Bawidamann 
für den humoristischen Teil der 

Veranstaltung. Mit schwarzem 
Hosenanzug und roter Bluse als 
„Große Koalition“ kostümiert – 
„Bluse genügt ja für 26 Prozent“, 
sagte Bawidamann unter dem 
Gelächter der 130 Gäste – , nahm 
sie die örtliche und überörtliche 
Politik aufs Korn. Bei aller Lustig-
keit ist es dem Ortsvorsitzenden 
Gerhard Bawidamann aber wich-
tig: „Es soll kein Klamauk sein.“ 
Die Kombination aus ernsthafter 
Politik, Kabarett und Musik hätte 
sich als gelungen erwiesen. So ge-
lungen, dass Bawidamann trotz 
der anstrengenden Vorbereitun-
gen sagt: „Ich denke, wir machen 
es nächstes Jahr wieder.“ Anna Diller

Oben l.: Daniela Ludwig, MdB. Oben M.: Ortsvorsitzender Florian A. Mayer am Rednerpult bei der CSU Mering. Oben r.: Fastenprediger Manfred Ländner, MdL. Un-
ten l.: Kirchberg-Karlsteins Ortsvorsitzender Albert Bauer (r.) mit Staatssekretär Albert Füracker, MdL, (2.v.l.) und Regenstaufs Bürgermeisterkandidat Josef Schind-
ler (3.v.l.). Unten M.: Nittendorfs FU-Vorsitzende Maria Bawidamann. Unten r.: Rosenheims Landratskandidat Wolfgang Berthaler bei seiner Rede in Hittenkirchen.

Wielenbach – Für sie ist er mit 
seinen Besonderheiten an Kul-
tur und Natur eine der schöns-
ten Regionen Deutschlands: 
Andrea Jochner-Weiß liebt und 
schätzt ihren Heimatlandkreis 
Weilheim-Schongau, den sie 
künftig als Landrätin noch ein 
bisschen lebens- und liebens-
werter machen will: „Angefan-
gen beim Angebot an Schulen 
und Ausbildungsmöglichkei-
ten für möglichst viele Ju-
gendliche, über eine vernünf-
tige Anbindung unserer Orte 
an die Datenautobahn sowie 
eine erstklassige Straßen- und 
Schienenerschließung, bis hin 
zur Vorhaltung eines flächen-
deckenden ärztlichen Versor-
gungsnetzes, gibt es für die Zu-
kunft in unserem Landkreis viel 
anzupacken.“

„Ein Typ sein, der jedem 
die Hände schüttelt“, will 
die 52-jährige gelernte Groß-  
und Außenhandelskauffrau aus 
Wielenbach nicht. „Ich möchte 
das Amt der Landrätin mit Herz 
und Sachverstand füllen und 
es näher an die Menschen im 
Landkreis heranbringen und 

für sie da sein“, so die Hausfrau 
und verheiratete Mutter zweier 
leiblicher Kinder sowie eines 
Pflegekinds. „Ich möchte einen 
Landkreis, der wieder ganz nah 
bei den Menschen ist“, grenzt 
sie sich sowie ihr politisches 
Konzept vom derzeitigen SPD-
Landrat ab.

Jochner-Weiß weiß, wovon 
sie spricht: Seit 2008 ist sie stell-
vertretende Landrätin. Mit die-
ser Erfahrung gelte auch, so die 
bodenständige Kommunalpo-
litikerin, dass sie sich „die Auf-
gabe als Leiterin von Landkreis-
verwaltung und Landratsamt 
auf jeden Fall zutraue“. Dane-
ben ist sie seit 2002 Mitglied des 
Kreistages, seit 1990 Mitglied 
des Wielenbacher Gemeinde-
rats und seit 1998 2. Bürger-
meisterin von Wielenbach. dia

Mit Herz und Sachverstand
Andrea Jochner-Weiß ist Landratskandidatin für Weilheim-Schongau

DAS PORTRAIT
Brisantes Thema: Über den flä-
chendeckenden Erhalt des 
medizinischen Not- und Be-
reitschaftsdienstes diskutierten 
der Gesundheitspolitische Ar-
beitskreis (GPA) und die Kommu-
nalpolitische Vereinigung (KPV) 
der CSU Schwaben. Die Berichte 
eines Notarztes sowie eines Ver-
treters des Hausärzteverbandes 
bestätigten: „Es ist kurz vor 
zwölf“, so die Arbeitskreis-Vor-
sitzenden Stefan Bosse (l.) und 
Marc Löchner (M. neben dem 
GPA-Landesvorsitzenden Chris-
tian Alex (r.)). In einer Resoluti-
on an den Innenausschuss des 
Landtags fordern beide daher, 
der drohenden Versorgungslü-
cke entgegenzuwirken.

Frühlings-
empfang: 
Dieses Mal 
passte das 
Wetter zum 
Namen: Die 
CSU Lands-
berg lud 
zu ihrem traditionellen Früh-
lingsempfang. Als Gastredner 
konnte sie Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt und 
Europaabgeordnete sowie -kan-
didatin Angelika Niebler (Bild) 
gewinnen, die beide von ihrer 
politischen Arbeit berichteten. 
Während Dobrindt auf die gro-
ße Bedeutung des Infrastruktur- 
sowie Netzausbaus pochte, be-
tonte Niebler die wichtige Rolle 
des Europaparlaments und da-
mit der Europawahlen. Weitere 
Redner waren Ortsvorsitzender 
und OB Mathias Neuner, MdL 
Thomas Goppel, Kreisvorsitzen-
der und MdL Alex Dorow, Land-
ratskandidat Thomas Eichinger 
und Europawahl-Kandidat An-
dreas Maslo.

Talkrunde: Zu einem Bürger-
talk mit Landrat Josef Neider-
hell (r.) und dessen Nachfolge-
kandidaten Wolfgang Berthaler 
(2.v.r.) lud die CSU Raubling im 
Landkreis Rosenheim ein. „Wir 
wollen vieles schaffen und be-
wegen“, sagte Raublings erneut 
kandidierender Bürgermeister 
Olaf Kalsperger (l. mit Kreistags-
kandidatin Christine Domek-
Rußwurm als Moderatorin). Be-
sonders der Bau des Brennerba-
sistunnels sorgte für großen Re-
debedarf bei den Zuhörern. „Wir 
brauchen gute Lärmschutzmaß-
nahmen, damit unser Leben in 
dieser schönen Region lebens-
wert bleibt. Dafür müssen wir 
kämpfen“, bekräftigte Berthaler.

NAMEN

CSU INTERNBayernkurier
Nr. 11 | 15. März 2014 9

Bi
ld

: C
SU

Bi
ld

: C
SU

Bi
ld

er
(6

): 
CS

U

Klein-Passau in CSU-Verbänden
Etliche Orts- und Kreisverbände halten einen eigenen Politischen Aschermittwoch ab – Vorbild ist das Original

CSU Waldershof 
spricht Mundart

Waldershof – Für die Kommunal-
wahl hat der CSU-Ortsverband 
Waldershof aus dem Landkreis 
Tirschenreuth in der nördlichen 
Oberpfalz seinen Wahlprospekt 
in zwei Versionen veröffentlicht: 
einer hochdeutschen und einer 
nordoberpfälzischen. „Der Dia-
lektprospekt kommt sehr gut 
an und wird viel mehr gelesen“, 
berichtet Stadtratskandidat Hil-
mar Wollner begeistert. Bei der 
Mundart-Version würden die 
Leser erleichtert sagen: „Ach, 
das ist damit gemeint!“ Schließ-
lich klingt „Dees Internet nu 
schnölla machn“ verständlicher 
als „Datennetze optimieren“. 
Bei dem großen Erfolg der Idee 
gerät zur Randerscheinung, 
warum Schulrektor und Stadt-
ratskandidat Stefan Müller den 
Prospekt in die Mundart über-
setzt hat: „Die SPD-Kandidatin 
stammt aus dem hohen Nor-
den, aus Friesland“, so Wollner. 
Die Aktion hat aber auch einen 
ernsthafteren Hintergrund: „Wir 
wollen den Dialekt in Bayern er-
halten. Man will ja, dass die Kin-
der wieder den Dialekt pflegen“, 
erklärt Wollner. In Waldershof 
scheint diese Sorge fast unbe-
gründet. dia

Titelseite des Mundart-Prospekts 
mit dem Konterfei von Bürgermeis-
terkandidat Mario Rabenbauer.
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Die Stunde Null bei der Neuver-
schuldung rückt näher. Wolfgang 
Schäuble kann gelingen, wovon 
Finanzminister träumen – ein 
ausgeglichener Haushalt. Zu-
letzt konnte nur der unverges-
sene CSU-Vorsitzende Franz 
Josef Strauß als Bundesfinanz-
minister einen Etat ganz ohne 
neue Schulden vorlegen.

Im neuen Bundeshaushalt 
werden die neuen Schulden auf 
den bemerkenswerten Tiefst-
stand von „nur“ 6,5 Milliarden 
Euro sinken. Im kommenden 
Jahr und den Jahren bis 2018 
will Schäuble dann das große 
Ziel erreichen und ohne neue 
Schulden auskommen. Der 
Letzte, für den die Erfüllung 
des haushalterischen Ideals 
schon zum Greifen nahe war, 
hieß Theo Waigel. Er war in der 
CSU und auch im Amt des Bun-
desfinanzministers Nachfolger 
von Franz Josef Strauß. Ihm 
kam die Geschichte in Form 
der Deutschen Einheit in die 
Quere. Die Finanzierung dieser 
Jahrhundertaufgabe beendete 
seine Hoffnung auf einen aus-
geglichenen Haushalt.

Jetzt deutet alles darauf hin, 
dass es dem politischen Urge-
stein Wolfgang Schäuble ver-
gönnt sein wird, das Ideal aller 
Haushälter zu erreichen. Er 
zeigt damit, wie solide Haus-
haltspolitik aussieht. Er unter-
streicht allerdings auch, dass 
sie nicht zum Nulltarif zu haben 
ist. Vielleicht hat der Finanzmi-

nister bei der Aufstellung des 
Etats an seine Mutter gedacht, 
die, obwohl mutmaßlich Ba-
denerin, vermutlich ein Mus-
terbeispiel der schwäbischen  
Hausfrau war. Auf dem Teppich 
bleiben und vor allen Dingen 
nicht über die eigenen Ver-
hältnisse leben! Dafür steht die 
schwäbische Hausfrau. Mutter 
Schäubles Sohn hat das be-
herzigt und jetzt sozusagen die 
Stunde Null in der Verschul-
dungspolitik eingeläutet. 

In englischen Pubs ertönt da-

bei üblicherweise der Ruf „Last 
Orders!“ Doch die Kabinetts-
kollegen tun sich schwer, mit 
Bestellungen beim Kassenwart 
des Kabinetts erhört zu wer-
den. Ihnen wurde das Prinzip 
Sparen auferlegt. Trotz weiter 
sprudelnder Steuerquellen re-
giert der Rotstift. „Nur“ knap-
pe 300 Milliarden Euro wird 
die Bundesregierung ausgeben 
können. Das Lamento wird auf 
hohem Niveau angestimmt. 
Allerdings dürften die Amtsge-
schäfte für Bundesverkehrsmi-
nister Dobrindt schwer werden. 
Sein Etat, eine der großen In-
vestitionsquellen im Bundes-
haushalt, wurde kräftig zur Ader 
gelassen. „Sparen vor Sanieren“ 
scheint auf den ersten Blick die 
neue Devise zu lauten. Doch 
kommt der neue Minister dank 
des Koa litionsvertrages einiger-
maßen aus der Klemme. Die 
Investitionsmittel des Verkehrs-
ministers steigen bis 2017 dank 
eines Extras von fünf Milliarden 
Euro. Für die Sanierung der In-
frastruktur. Ob die ausreichen, 
wird von Haushaltsexperten 
schon jetzt bezweifelt.

Das Prinzip Sparen
Von Peter Hausmann

Ein Blick in die Geschichtsbücher 
sollte Warnung genug sein. Die 
Weimarer Republik litt an einer 
Zersplitterung des Parteienspek-
trums, die Radikalen von links 
und rechts nahmen die Demo-
kraten in die Zange. Die Väter der 
Bundesrepublik haben daraus 
gelernt: Sie stellten die Arbeits-
fähigkeit des Parlaments und die 
Stabilität der Regierung in den 
Mittelpunkt – auch gegenüber 
der Repräsentanz des Volkswil-
lens. Ein Mittel dazu war und ist 
die Fünf-Prozent-Hürde, die die 
Bundesrepublik vor viel Schaden 
bewahrt hat – dem Einzug der 
NPD in den Bundestag etwa. 

Gewiss ist unsere Demokra-
tie heute stabiler als in Weimar. 

Doch angesichts wachsenden 
politischen Desinter esses und 
schwindender Bildung muss 
man skeptisch sein: Der Hang 
ahnungsloser Zeitgenossen zu 
destruktiven Kleinst- und Pro-
testparteien wächst.

Der Vorschlag von CDU-Vize 
Strobl, die Fünfprozenthürde 
im Grundgesetz zu verankern, 
hat Vieles für sich. Karlsruhe 
hat zuletzt immer wieder erra-
tische, kaum nachvollziehbare 
Entscheidungen getroffen. Die 
Fünfprozenthürde im Bundes-
tag hat eine so vitale Funktion 
für die Arbeitsfähigkeit des Par-
laments, dass sie durch Verfas-
sungsrang dem Zugriff Voßkuh-
les entzogen werden sollte.

Gruß aus Weimar
von Wolfram Göll

Hoeneß allerorten
Von Dominik Sauter

Da setzten die deutschen Medi-
en schon bedenkliche Prioritä-
ten: Auf der Krim entscheidet 
sich die ukrainische Regierung 
faktisch dafür, die Halbinsel 
kampflos an Russland abzuge-
ben, um „die restlichen Grenzen 
im Osten zu sichern“ –  
und die deutschen 
Medien berichten in 
hektisch zusammen-
gestellten Live-Tickern 
über das Steuerverfah-
ren gegen Bayern-Prä-
sident Uli Hoeneß. Si-
cher: Das Verfahren ist 
von öffentlichem Inte-
resse, und die Enthüllungen, die 
der Prozess hervorbringt, sind 
bisweilen schockierend. Doch 
das ist noch lange kein Grund, 
einen derartigen Hype um ein 
Gerichtsverfahren zu veranstal-
ten. Besitzer von Smartphones 
etwa werden von Nachrichten-
Apps mit „Eilmeldungen“ zum 
Stand der Dinge bombardiert –  
obwohl es doch eigentlich gar 

nicht so viel zu berichten gibt. 
Die Entscheidung, wie es mit 

Uli Hoeneß weitergeht, fällt aus-
schließlich das Münchner Ge-
richt. Der Mechanismus der Vor-
verurteilung – Beobachtern aus 
den Fällen Guttenberg, Wulff, 

Schavan oder Friedrich 
bereits bekannt und im 
Fall Edathy seltsamer-
weise ausgeblieben – 
war allerdings natürlich 
trotzdem schon wieder 
in vollem Gange. 

Kurz gesagt: Für die 
deutschen Medien 
scheint es kein Thema 

auf der Welt zu geben, als die 
Verfehlungen deutscher Pro-
minenter – unabhängig davon, 
was sonst auf der Welt geschieht. 
Damit setzen die Medien ein-
mal mehr den falschen Fokus 
und werden ihrer Verantwor-
tung einer objektiven und – im 
Lichte der Weltnachrichtenlage –  
richtig gewichteten Berichter-
stattung nicht gerecht.

Uli Hoeneß.

Schlagzeilen Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

An diesem Sonntag stehen in 
Bayern die Kommunalwahlen 
an. Unser klares Signal ist: 
Die CSU ist die Kommunal-
partei Bayerns. Wir stärken 
die Kommunen, denn: In den 
Kommunen finden die Men-
schen Halt und Geborgen-
heit, Heimat und Identität. 
Bayerns Kommunen leisten 
Wichtiges für die Menschen. 
Die Kommunen setzen sich 
für die Familien ein. Denken 
wir beispielsweise an Kinder-
betreuungsangebote, Schu-
len oder Spielplätze. Bayerns 
Kommunen stehen für ge-
sundes Wachstum und für 
den Erhalt unserer Heimat.

Die CSU macht Politik aus 
einem Guss auf allen Ebenen, 
von den Kommunen, über die 
Bayerische Staatsregierung 
und die Bundesregierung bis 
ins Europaparlament. Die 
CSU war es, die dafür sorgte, 
dass die Kommunen von den 
Kosten der Grundsicherung 
im Alter, die ihnen Rot-Grün 
aufgebürdet hatte, durch den 
Bund befreit werden. Dabei 
geht es um Milliarden. Der 
kommunale Finanzausgleich 
ist in Bayern so hoch wie in 
keinem anderen Land. Wir 
wollen, dass die Menschen 
überall in Bayern beste Le-
bensbedingungen vorfinden.

Für Rot oder Grün bleibt 
Heimat und das bayerische 
Lebensgefühl ein Fremd-
wort. Wir lieben Bayern, un-
sere Heimat, unsere Kom-
munen. Deshalb heißt es am 
Sonntag: CSU wählen!

DER STANDPUNKT

Das Zeitungssterben ist kein Gattungsschicksal
Von Stephan Scherzer

Zeitungsinsolvenzen, -Verkäufe, Leserschwund und Anzei-
genrückgänge – wie lange wird es die „Printbranche“ an-
gesichts der vielen neuen Angebote, sich zu informieren 
und – viel mehr noch – sich zu unterhalten, noch geben?

Zeitschriften und Zeitungen sind Teil der modernen 
Medienwelt, die Verlage und Blattmacher enorm for-
dert aber auch großartige Chancen bietet. 

Neue Kommunikationskanäle und Geschäftsmodelle 
fordern Verlage heraus. Entscheidend ist: Es gibt kein Gat-
tungsschicksal. Die gedruckten Medien mit ihren digita-
len Angeboten, haben große Stärken. In unserer High-
speed-Welt der Überinformation werden die besonderen 
Leistungen und Werte wie Entschleunigung, Hinter-
grund und Orientierung hoch bewertet. Nach aktuellen 
Allensbach-Umfragen verbinden die Menschen mit Zeit-
schriften vor allem die Eigenschaften Qualität, Relevanz 
und Vertrauen – mehr als bei allen anderen Massenme-
dien und über alle Altersgruppen hinweg. Noch nie sind  

die Reichweiten der Titel so hoch gewesen wie heute. 
Die größte Herausforderung liegt dabei in der Moneta-

risierung der digitalen Verbreitungswege, nicht am man-
gelnden Interesse an den Inhalten. Erlöse ausschließlich 
aus Werbung reichen nicht aus, um hochwertige Ver-
lagsangebote zu refinanzieren. Paid Content, digitales 
Rubrikengeschäft, Paid Services oder On- und Offline-
Konferenzen sind unternehmerische Antworten.

Im Rahmen dieser massiven Veränderungen bewegt 
sich die Freie Presse mit ihren Tages-, Wochen- oder 
Monatstiteln. Auch der Erscheinungsrhythmus spielt 
eine Rolle. Nicht umsonst entwickeln sich Sonntags-
zeitungen oder Frauen- oder Lifestyle-Magazine mit 
längeren Erscheinungsintervallen nach wie vor sehr 
positiv, während andere Segmente zu kämpfen haben.

Für Zeitschriften allein geben die Leser in Deutsch-
land rund 280 Millionen Euro monatlich aus. Es ist der 
Teil der Medienwelt, für dessen Produkte und Leis-

tungen die Menschen freiwillig zahlen, ihre uneinge-
schränkte Aufmerksamkeit dafür geben und die Vielfalt 
der gut 6000 periodisch erscheinenden Titel genießen. 
Das ist Paid Content in Reinkultur. Die New York Times 
erwirtschaftet rund 100 Millionen Dollar mit Paid Con-
tent, die Zahlen der Sun in England und der Bild in 
Deutschland sind ebenfalls ausgesprochen ermutigend.

Verlage sind die Träger der Freien Presse und zwar als 
unabhängige Unternehmer. Deshalb benötigen sie faire 
Rahmenbedingungen, um Geschäftsfelder unterneh-
merisch erfolgreich bestellen zu können. Aktuell gefähr-
den negative Entwicklungen beim Urheberrecht, der 
EU-Datenschutznovelle, dem Google-Kartellverfahren 
oder weitere Einschränkung der Werbefreiheit ihre Sub-
stanz. Hier streiten wir für vernünftige, ausbalancierte 
Lösungen. Die Freie, technologieneutrale Presse – ob 
Print, Web, Mobile – mit ihren wichtigen Funktionen in 
unserer pluralen Gesellschaft ist diesen Einsatz wert.

Stephan Scherzer ist  
Hauptgeschäftsführer des  

Verbandes Deutscher  
Zeitschriftenverleger (VDZ)

Bild:fkn / VDZ

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Auf dem Teppich bleiben und 
vor allen Dingen nicht über die 

eigenen Verhältnisse leben
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TOP-AUSBILDUNG

München – Die Jugendlichen 
in Bayern haben bei der 
Wahl des Ausbildungsplat-
zes ein Angebot, das seines-
gleichen sucht: „Zum Ende 
des Berufsberatungsjahres 
2012/2013 standen im Frei-
staat für je 100 Jugendliche 
ohne Ausbildungsplatz 884 
freie Ausbildungsplätze zur 
Verfügung. Bayern bietet 
damit den Jugendlichen die 
besten Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz und ist 
bundesweit Vorreiter“, so 
Bayerns Arbeitsministerin 
Emilia Müller in der Minis-
terratssitzung in München 
am Dienstag. 

TOP-KONSUM

Wiesbaden – Weil es auf 
dem Sparkonto nur mick-
rige Zinsen gibt, geben die 
Bundesbürger ihr Geld lie-
ber aus: Nach Angaben des 
statistischen Bundesamtes 
ist der Konsum in Deutsch-
land im vergangenen Jahr 
auf ein neues Rekordhoch 
geklettert. Die Summe aller 
privaten Ausgaben lag bei 
1,57 Billionen Euro. Das sind 
2,5 Prozent mehr als im Jahr 
davor. Knapp ein Viertel des 
Geldes floss in die Wohn- 
und Wohnnebenkosten. Es 
folgten Verkehr (13,4 Pro-
zent) sowie Nahrungsmittel 
und alkoholfreie Getränke 
(12 Prozent).

TOP-RATING

München – Bayern freut sich 
über Bestnoten für seine 
Wirtschaft und die Haus-
haltspolitik. Nun hat auch 
die Ratingagentur Moody’s 
dem Freistaat ein „kluges 
und umsichtiges Haus-
haltsmanagement, geringe 
Staatsverschuldung, Schul-
denabbau, Haushaltsüber-
schüsse im Vollzug der letz-
ten Jahre und eine außerge-
wöhnlich starke und diver-
sifizierte Wirtschaft“ attes-
tiert. „Die Rating-Agenturen 
belohnen mit Top-Noten 
die solide bayerische Haus-
haltspolitik“, erklärte Fi-
nanzminister Markus Söder. 
Der Freistaat habe damit 
jetzt bei den beiden großen 
Ratingagenturen Moody’s 
und Standard & Poor’s das 
Spitzenrating mit stabilem 
Ausblick. Die kontinuierli-
chen erstklassigen Noten be-
stätigten die internationale 
Top-Bonität des Freistaates, 
teilte Söder mit. Das Quali-
tätssiegel für Bayern sei Fol-
ge des erfolgreichen Kurses 
in der Haushaltspolitik mit 
dem eingeschlagenen Weg 
des kontinuierlichen Schul-
denabbaus. Die Entwicklung 
des bayerischen Staatshaus-
halts spiegele die positive 
wirtschaftliche Gesamtent-
wicklung des Freistaats wi-
der. 

MELDUNGEN

Fiskus hat ADAC-Mitgliedsbeiträge im Visier
Finanzbehörden prüfen, ob Versicherungssteuer abgeführt werden muss – Nachzahlung von 500 Millionen Euro? 

München – Als ob der ADAC mit 
seinen hausgemachten Skan-
dalen nicht schon genug Ärger 
am Hals hätte, droht ihm nun 
womöglich auch noch eine saf-
tige Steuernachzahlung. Von 
500 Millionen Euro, die seit 
2007 nicht bezahlt worden sein 
sollen, berichtete der Spiegel. 
Der ADAC widerspricht dem 
energisch.

„Bislang gab es weder beim 
ADAC als Verein noch bei den 
ADAC-Versicherungen Bean-
standungen“, erklärte ein Spre-
cher des größten Deutschen 
Automobilclubs. Die Versiche-
rungsgesellschaften des ADAC 
hätten selbstverständlich Versi-

cherungssteuer gezahlt.
Ins Visier hat der Fiskus viel-

mehr die ADAC-Mitgliedsbei-
träge genommen: „Erstmals 
wird seitens der Finanzbehör-
den thematisiert, ob die Mit-
gliedsbeiträge des ADAC e.V. 
zumindest zum Teil der Versi-
cherungssteuer unterliegen“, 
erklärte der Sprecher. Dabei 
geht es um den Grundbetrag, 
den jedes ADAC-Mitglied für 
die Unfall- und Pannenhilfe 
bezahlt. Versicherungssteuer 
wurde seitens des ADAC da-
für nicht abgeführt. Nach An-
gaben des Sprechers zahlt der 
Automobilclub aber für zehn 
Prozent der Basis-Mitgliedsbei-

träge Umsatzsteuer. Das geht 
auf eine Regelung aus den 80er 
Jahren zurück.

Für die teuren ADAC-Plus-
Mitgliedschaften überweist der 
Verein Medienberichten zu Fol-

ge dagegen brav die Versiche-
rungssteuer. 2013 waren das al-
lein mehr als 56 Millionen Euro. 
Insgesamt kassierte der Fiskus 
für alle Mitgliedsbeiträge im 
vergangenen Jahr 67 Millionen 

Euro. Weitere 50 Millionen Euro 
führten die Versicherungsge-
sellschaften des Clubs ab. 

Der ADAC reagierte entspre-
chend gereizt auf den Spiegel- 
Artikel: Der Verein wies in sei-
ner Stellungnahme darauf hin,  
in den vergangenen Jahren 
knapp eine Milliarde Euro Ver-
sicherungssteuer bezahlt zu 
haben: „Der ADAC hat sich 
bislang korrekt verhalten.  
Von Steuerhinterziehung kann 
keine Rede sein.“ Steuerfahn-
dungen beziehungsweise straf-
rechtliche Untersuchungen 
seien beim ADAC in diesem 
Zusammenhang kein Thema 
gewesen.  jvr

Die Pannenhilfe ist im Basis-Mitglieds-Beitrag enthalten, für den der ADAC 
bislang keine Versicherungssteuer abführt.  Bild: ADAC/fkn

Förderung für alle?
Ökostrom könnte noch teurer werden

Berlin – Das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) treibt 
immer kuriosere Blüten, die 
die deutschen Verbraucher am 
Ende teuer zu stehen kommen 
könnten. Es besteht die Gefahr, 
dass künftig auch ausländi-
sche Ökostrom-Produzenten 
in Deutschland Einspeiseförde-
rungen abgreifen: Dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) 
ist ein Präzedenzfall anhängig.

Eine kleine finnische Insel-
gruppe hat den Stein ins Rollen 
gebracht. Auf den Inseln dre-
hen sich fleißig Windräder. Sie 
produzieren Strom, der auch 
ins benachbarte Schweden ver-
kauft wird. Der Betreiber der 
Windräder forderte dafür nun 
auch die schwedische Öko-
stromförderung; die Behörden 
des Nachbarlandes verweigern 
diese. Man traf sich vor dem 

(EuGH) wieder. Und dessen 
Generalanwalt ist der Meinung, 
dass territoriale Beschränkun-
gen des Zugangs zu nationalen 
Förderregelungen für grüne 
Energie mit dem Grundsatz 
des freien Warenhandels nicht 
vereinbar sind. Soll heißen: 
Die Schweden sollen auch den 
Finnen die Förderung bezah-
len, wenn sie den Ökostrom 
des Nachbarn kaufen. Das Bei-
spiel könnte in Europa und vor 
allem in Deutschland Schule 
machen. Die Medien speku-
lierten in dieser Woche schon 
über eine auf bis zu zehn Cent 
ansteigende Ökostromumlage.

Im SPD-geführten Bundes-
wirtschaftsministerium sah man 
den Fall zunächst gelassen. 
Man teile die Rechtsauffassung 
des Generalanwalts nicht, hieß 
es. jvr

Signal an Brüssel
Deutscher Import wächst stärker als Export

Berlin – Die deutsche Wirt-
schaft erreicht eine Bestmarke 
nach der anderen. Im Januar 
exportierten die Unternehmen 
wieder mehr als erwartet. Aber 
auch die Importe zogen kräftig 
an. Das sollte die Politiker in 
Brüssel, die am deutschen Ex-
portüberschuss herummäkeln, 
verstummen lassen.

Wie das statistische Bundes-
amt am Dienstag mitteilte, 
setzten die deutschen Expor-
teure im Januar 2,2 Prozent 
mehr um als im Dezember. Er-
wartet worden war lediglich ein 
Plus von 1,4 Prozent. Zu ver-
danken hat die deutsche Wirt-
schaft den Anstieg vor allem 
der steigenden Nachfrage in 
Europa. Die Erholung der Wirt-
schaft in vielen EU-Ländern ist 
für den positiven Trend verant-
wortlich. Besonders stark fiel 
der Exportzuwachs in europäi-
sche Ländern aus, die nicht zur 

Euro-Zone gehören. So gab es 
im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat in Polen und Großbritan-
nien Steigerungen von starken 
9,1 Prozent. In der Euro-Zone 
ging es aber auch um beachtli-
che 3,2 Prozent nach oben. Die 
Ausfuhren in Länder außerhalb 
Europas schrumpften dagegen 
um 0,4 Prozent. 

Unterm Strich beträgt das 
Export-Plus im Vergleich zum 
Januar 2013 2,9 Prozent. Es 
wurden Waren im Wert von 90,7 
Milliarden Euro ins Ausland 
verkauft. Die Importe zogen 
noch stärker an: um stattliche 
4,1 Prozent im Vergleich zum 
Dezember. Das dürfte ein kla-
res Signal an die EU-Kommis-
sion sein, die nur eine Woche 
zuvor Deutschlands Export-
überschuss kritisiert und eine 
Ankurbelung der Binnennach-
frage gefordert hatte. Das dürf-
te sich nun erledigt haben.  jvr 

Hypo vor der Abwicklung
Finanzmisere der EX BayernLB-Tochter lässt Staatsschulden steigen

Wien/München – Bei der ma-
roden österreichischen Bank 
Hypo Alpe Adria klaffen schon 
wieder große Löcher. Man 
könne nicht ausschließen, 
dass man eine weitere Geld-
spritze brauche, um die im 
Jahresabschluss 2013 vorge-
schriebene Kapitalquote zu 
erfüllen, hieß es diese Woche. 

Dem Vernehmen nach han-
delt es sich um mehrere 100 
Millionen Euro, die der Staat 
zuschießen müsste. Das wäre 
dann bereits das zweite Mal 
innerhalb von drei Monaten: 
Ende 2013 hatte Österreich be-
reits gut eine Milliarde Euro für 
den Jahresabschluss der Hypo 
locker gemacht. Finanzminister 
Michael Spindelegger reagierte 
auf das neuerliche Hilfegesuch 
entsprechend verschnupft: Er  
sei erschüttert, ließ Öster-
reichs Finanzchef wissen. „Das 
ist schon eine Nachricht, die 
für uns etwas erstaunlich ist –  
denn was hat sich jetzt in zwei 
Monaten geändert?“, fragte 
Spindelegger, der sich mit einer 

Entscheidung bis Ende März 
Zeit lassen wollte. Bis dahin 
wird die Regierung in Wien ent-
schieden haben, wie sie die not-
verstaatlichte Bank abwickelt. 
Bekanntlich hatte sich die ehe-
malige Tochter der BayernLB  
auf dem Balkan gründlich ver-
hoben und dabei die bayeri-
sche Landesbank beinahe mit 
in den Abgrund gezogen.

Eine Expertengruppe hat Ös-
terreich nun empfohlen, die 
Hypo ohne umfassende Staats-
garantien abzuwickeln. Faule 
Kredite in Höhe von 17,8 Mil-
liarden Euro würden dann aus 
dem Geschäft abgezogen und 
in eine so genannte Abwick-
lungsanstalt überführt. Das 
wiederum würde die österrei-
chische Staatsverschuldung 
um satte 5,5 auf 80 Prozent er-
höhen. Diesem Szenario muss 

auch die BayernLB zustimmen, 
schließlich steht die österrei-
chische Bank bei ihrer einsti-
gen Mutter noch mit 2,4 Milli-
arden Euro in der Kreide.

Die Banken beschäftigen seit 
Jahren Gerichte in Deutschland 
und Österreich. Unter anderem 
wird den ehemaligen Bayern-
LB-Vorständen vorgeworfen, 
die Hypo überteuert gekauft 
und dabei auch den verstorbe-
nen ehemaligen Kärntner Lan-
deshauptmann Jörg Haider be-
stochen zu haben. In dem Straf-
prozess vor dem Münchner 
Landgericht war in dieser Wo-
che vor allem diese angebliche 
Schmiergeldzahlung Thema. 
Haider soll damals den Verkauf 
der Hypo davon abhängig ge-
macht haben, ob die BayernLB  
für das Fußball-Sponsoring in 
Kärnten aufkommt. Die Bay-
ernLB-Vorstände sollen dar-
aufhin die Landesbank-Tochter 
Deutsche Kreditbank (DKB) 
augefordert haben, das Spon-
soring zu übernehmen. Kos-
tenpunkt: 2,5 Millionen Euro. 
 Jörg von Rohland

Das Schicksal der Hypo Alpe Adria liegt auch in den Händen der BayernLB. Sie bekommt von den Österreichern noch 
2,4 Milliarden Euro und muss einer Abwicklung zustimmen. Bild: BayernLB/fkn

Abwicklung der Bank
treibt Österreichs 

Staatsverschuldung um
 5,5 auf 80 Prozent in die Höhe



WIRTSCHAFT12 Bayernkurier
Nr. 11 | 15. März 2014

Edel-Bettwäsche aus Niederbayern
Bayerns erfolgreicher Mittelstand: Mühldorfer GmbH & Co. KG produziert für Luxushotels rund um die Welt

Haidmühle – Was haben das 
Burj al Arab in Dubai, das Ho-
tel Sacher in Wien und das 
Peninsula in Shanghai ge-
meinsam? Ihre Gäste schla-
fen in Luxusbettwäsche aus 
Niederbayern – von der Firma 
Mühldorfer im Bayerischen 
Wald. 

An die unmittelbare Nähe 
des Eisernen Vorhangs hatten 
sie sich gewöhnt in Haidmüh
le (Kreis Freyung Grafenau). 
Aber mit der Wende 1989 
änderte sich schlagartig al
les. „Plötzlich waren wir nicht 
mehr am Ende der Welt“, sagt 
Elisabeth Hintermann. Un
weit des Grenzübergangs 
Nové Údolí (Neuthal) nach 
Tschechien hatte sie 1987 mit 
ihrer Schwester Maximiliane 
Pangerl die Firma Mühldorfer 
übernommen, einen von ihren 
Vorfahren 1920 gegründeten 
Hersteller hochwertiger Bett
wäsche. Der Wandel im Osten 
war für sie wie ein Signal: Auf
bruch ins Ausland!

Sie packten es an – ganz 
pragmatisch: Wo gab es gut er
reichbare Regionen mit Men
schen, die ihre Produkte mö
gen würden und Geld hatten, 
sie zu kaufen? In der Umge
bung sahen sie die Voraus

setzungen zunächst nicht 
so positiv, ebenso wenig im 
fernen Ameri ka. So probierten 
sie es 1993 mit der Beteili gung 
an einer Hotelmesse in den 
Vereinigten Arabischen Emi
raten. Das war wie ein Start
schuss. Noch heute erzählt 
man sich, wie sie im Chicago 
Beach Hotel in Dubai, das es 
längst nicht mehr gibt, einen 
Vortrag über Daunenbetten 
hielten. Sie hatten eine Plas
tikgans mitgebracht, um alles 
genau zu erklären. Das gefiel 
ihren Zuhörern – und sie waren 
im Geschäft.

Von da an kam ein Land zum 
anderen. Innerhalb weniger 
Jahre machten die beiden Un
ternehmerinnen ihre Firma zur 
ersten Adresse für Hotelbetten. 
In 60 Länder liefern sie heu
te. All die großen Namen der 
Hotelbranche sind unter ihren 
Kunden – vom Burj Al Arab in 
Dubai über Kempinski, Möven
pick und Arabella Starwood bis 
Radisson Blu, vom Mandarin 
Oriental über den Bayerischen 
Hof in München und das Hotel 
Sacher in Wien bis zum Penin
sula Shanghai.

Auch in Deutschland hat 

die niederbayerische Firma 
bei FünfSterneHotels min
destens 60 Prozent Marktanteil, 
wie Elisabeth Hintermann sagt. 
Doch der Löwenanteil des –  
nicht konkret ge nannten – 
 Umsatzes entfällt auf den Ex
port: etwa 75 Prozent. Eine 
Motivation auch für andere 
Mittelständler, sich im Ausland 
zu engagieren, sagte Bayerns 
Mi nisterpräsident Horst See
hofer beeindruckt, als er den 
beiden Inhaberinnen den Bay
erischen Verdienstorden ver
lieh. 

Zum Erfolgsrezept gehört, 

dass die beiden Unternehme
rinnen alles selbst in die Hand 
nehmen. Einfühlungsvermö
gen in die Menschen der jewei
ligen Länder halten sie für wes
entlich, und man müsse auch 
in schweren Zeiten zu ihnen 
stehen. Genauso wichtig ist ih
nen geschäftliche Klarheit: Ge
liefert wird nur gegen Voraus
kasse oder HermesDeckung, 
als Gerichtsstand wird allein  
Deutschland akzeptiert. Umge
kehrt dulden sie keine Ver
zögerung bei ihren eigenen 
Lieferungen, keine Quali täts
mängel und keine Reklama
tionen, die nicht bearbeitet 
werden.

Bettzeug für 50 000 Hotelzim
mer produziert Mühldorfer 
jährlich, das entspricht rund 
200 000 Stück. Mit etwa zehn 
Prozent Zuwachs pro Jahr rech
nen die Geschwister. Zur zeit 
widmen sie unter anderem 
Aserbaidschan, Georgien und 
Indien verstärkte Aufmerk
samkeit. Hergestellt wird alles 
am Stammsitz im Bayerischen 
Wald mit etwa 50 Mitarbeitern. 
Mehr als 80 Prozent sind weib
lich. Das Textilgeschäft biete 
halt vor allem Frauenberufe, 
meint Elisabeth Hintermann: 
„Wir hoffen, dass keine Män
nerquote kommt.“ Lorenz Goslich

Zeit zum Träumen: Die Gäste der Luxushotels genießen die kuschelige Bettwäsche von Mühldorfer. Bild: Mühldorfer

Weniger Gewinn
trotz Absatzrekord

Ingolstadt – Mehr Umsatz, 
 weniger Gewinn: Der Audi
konzern hat 2013 rund 1,575 
Millio nen Automobile ausge
liefert und damit einen neu
en Absatzrekord gefeiert. Ur
sprünglich hatten sich die In
golstädter dieses Ziel erst für 
2015 gesetzt. Die Umsatzerlö
se stiegen auf 49,9 Milliarden 
Euro, das  operative Ergebnis 
vor Steuern lag bei 5,323 Milli
arden Euro. Im Jahr zuvor wa
ren es noch knapp sechs Mil
liarden Euro. Gründe für den 
Gewinn rückgang sind hohe 
Investitionen, Rabatte und die 
hohe Nachfrage nach kleineren 
Modellen.

 „Im vergangenen Jahr haben 
wir mit 10,1 Prozent operativer 
Umsatzrendite unseren strate
gischen Zielkorridor von acht 
bis zehn Prozent erneut über
troffen“, erklärte Axel Strotbek, 
Vorstand Finanz und Organi
sation der Audi AG, bei der Bi
lanzpressekonferenz. Neben 
der operativen Umsatzrendite 
von 10,1 Prozent habe der Kon
zern im Geschäftsjahr 2013 eine 
Umsatzrendite vor Steuern von 
10,7 (2012: 12,2) Prozent erzielt. 
2014 will Audi in allen Weltre
gionen wachsen, auch in Euro
pa, heißt es. Erwartet wird eine 
leichte Steigerung der Umsatz
erlöse auf über 50 Milliarden 
Euro. BK

Streit um Lebensversicherungen
Überlegungen, aber noch kein Gesetzentwurf: Bisherige Sonderzahlungen sollen gestrichen werden

Berlin – Die Süddeutsche Zei-
tung hatte es am Montag ver-
kündet und sofort posaunten 
es die anderen Medien nach: 
Die Bundesregierung schnürt 
ein Hilfspaket für die Lebens-
versicherer. Aber das stimmt 
so nicht.

„Es gibt noch keinen der
artigen Gesetzentwurf“, sagt 
Bartholomäus Kalb, der Vorsit
zende des Arbeitskreises Haus
halt und Finanzen der CSU in 
Berlin, gegenüber dem Bayern-
kurier. „Es gibt aber sehr wohl 
die Überlegungen, dass die 
Versicherer ihren Kunden bei 
Vertragsende nicht mehr – wie 
bisher – die Hälfte der so ge
nannten Bewertungsreserven 
auszahlen müssen. Denn diese 
bisherige Regelung ist unge
recht gegenüber den anderen 
Versicherungsnehmern, deren 
Verträge noch weiter laufen 
und die keinen Anteil an die
ser Ausschüttung haben. Das 
Ziel der Überlegungen ist also 
richtig und vernünftig, denn es 
geht um Gerechtigkeit gegen
über allen Versicherten.“

Den Versicherten, die in die
sem Jahr ihren Vertrag kündi
gen oder deren Vertrag ausläuft, 
gingen durch diese Überle
gung, sollte sie Gesetz werden, 
erhoffte Sonderausschüttun
gen in Höhe von rund zwei Mil
liarden Euro verloren.

Worum geht es hier im De
tail? Bisher zahlen die Lebens
versicherer ihren Kunden bei 
Vertragsende die Hälfte der so 
genannten Bewertungsreserven 
aus. Diese Reserven entstehen 
immer dann, wenn die Markt
preise von Wertpapieren höher 
sind als ihr Buch oder Anschaf
fungswert. Das ist besonders 
heute der Fall, denn die Versi
cherungen haben viele Anlagen 
in ihrem Bestand, die sie bereits 
vor Jahren, zu Zeiten hoher Zin
sen, gekauft hatten. Durch die 
derzeit niedrigen Zinsen sind sie 
nun erheblich mehr wert. Mitte 
2013 belief sich dieser Mehr
wert der Versicherungen auf 62 
Milliarden Euro. Für die Versi
cherten, deren Vertrag endete, 
bedeutete dies eine Sonderzah
lung von bis zu 15 000 Euro.

Der Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirt
schaft (GDV) argumentiert –  
ähnlich wie die Bundesregie
rung, die geltende Beteiligungs
regel begünstige aktuell zur  
Auszahlung anstehende Verträ
ge gegenüber dem übrigen Ver
sichertenkollektiv. Und das sei 
ungerecht.

Verbraucherschützer äußern 
dagegen massive Kritik an den 
diskutierten Einschränkungen. 
Der Vorstand des Bundes der 
Versicherten (BdV), Axel Klein
lein, sagte gegenüber Focus: 
„Nicht den Unternehmen geht 
es schlecht, sondern nur den 
Kunden.“ Es sei in Ordnung, 
dass Versicherungen extreme 
Schwankungen ausgleichen 
könnten. Sie dürften aber nicht 
noch mehr Möglichkeiten be

kommen, „Geld vom Kunden 
weg zu parken“.

Das will die Regierung ver
hindern. Die eingesparte Be
teiligung an den Bewertungs
reserven darf nicht an die Ak
tionäre ausgezahlt und auch 
nicht für Vertriebsaktionen 
verwendet werden, so die der
zeitigen Überlegungen. Fer
ner sollen die Provisionen der 
Versicherungsvertreter strikter 
reglementiert werden: Die Haf
tungszeiten, innerhalb derer sie 
ihre Provisionen bei Kündigung 
durch den Kunden zurückzah
len müssen, sollen verlängert 
werden. 

Seit Jahrzehnten hatten 
Deutschlands Lebensversiche
rer mit dem Slogan „Kapital fürs 
Alter bilden und Ihre Familie fi
nanziell absichern“ Milliarden 

eingenommen. Bis vor wenigen 
Jahren versprachen sie durch 
die so genannte Überschuss
beteiligung hohe Renditen und 
garantierten darüber hinaus 
satte Zinsen. Millionen von 
Selbstständigen glaubten, sich 
mit diesen Lebensversicherun
gen eine zusätzliche materi
elle Absicherung fürs Alter zu 
schaffen. 

Die Wirtschaftskrise von 2008 
jedoch und mehr noch die 
Niedrigzinspolitik der Europä
ischen Zentralbank erschütter
ten diesen Glauben an einen 
sorgenfreien Lebensabend. 
Denn die Versicherer schraub
ten den Zinssatz, den sie für 
Neuverträge garantieren konn
ten, immer weiter herunter. Im 
nächsten Jahr liegt er nur noch 
bei 1,25 Prozent – das ist weni
ger als die Teuerungsrate. Im 
Klartext: Nahezu jede andere 
Geldanlage bringt dann mehr 
ein als eine Lebensversiche
rung.

Die Überlegungen der Bun
desregierung werden vermut
lich nicht sofort in eine Geset
zesvorlage münden – wie es 
einige Medien verkünden –, 
denn jetzt werden sich erst ein
mal die Versicherungsverbände 
und andere Interessenvertreter 
zu Wort melden. Da werden 
wohl noch einige Abänderun
gen diskutiert. 

 Peter Orzechowski

Lohnt ein Vertragsabschluss? Die Rendite von Lebensversicherungen schwindet. Bild: Christian Ohde / actionpress

Hoeneß macht
reinen Tisch

München – Uli Hoeneß hat vor 
dem Münchner Landgericht 
reinen Tisch gemacht. Der Prä
sident des FC Bayern gab in 
dieser Woche zu, bei Spekula
tionsgeschäften in der Schweiz 
deutlich mehr Steuern hinter
zogen zu haben, als die Staats
anwaltschaft ihm vorwarf. Am 
Ende stand eine Summe von 
rund 27,2 Millionen Euro, die 
auch Hoeneß’ Verteidiger an
genommen haben. Die Zahlen 
seien keine Überraschung, „wir 
sind ja nicht dämlich“, erklär
te der Anwalt des langjährigen 
FC BayernManagers, Hanns W. 
Feigen. In der Selbstanzeige, die 
Uli Hoeneß am 17. Januar 2013 
eingereicht habe, seien sämtli
che Zahlen bereits enthalten, 
betonte Feigen. Mit Selbstan
zeigen können Steuersünder in 
Deutschland bekanntlich einer 
Strafe entgehen.

Der BayernPräsident hatte 
zum Prozessauftakt einen Be
trag von 18,5 Millionen Euro ge
nannt. Die Differenz von knapp 
neun Millionen Euro, die nach 
der Aussage einer Steuerfahn
derin ans Licht kam, erklärte 
der Anwalt damit, dass die 18,5 
Millionen Euro Schätzungen 
gewesen seien. Die Staatsan
waltschaft fühlte sich dagegen 
in ihrer Annahme bestätigt, dass  
die Selbstanzeige fehlerhaft ge
wesen sein soll und somit zu 
keiner Strafbefreiung führen 
darf. Das Urteil stand zum Re
daktionschluss noch aus. BK



LEBENSQUALITÄT

Zu „Kommunalwahl“, Bayern-
kurier vom 8. März:

Warum auch dieses Mal CSU 
wählen?
• Weil die bayerische Volkspar-
tei nach wie vor Garant für Ei-
genständigkeit, Wachstum und 
Lebensqualität im weiß-blauen 
Freistaat ist.
• Weil die Zielsetzung und die 
strukturelle Vernetzung der 
CSU bis auf Gemeindeebene 
eine bewährte Grundlage für 
die Bewältigung der Zukunfts-
aufgaben auch im ländlichen 
Raum sicherstellt.
• Weil sich mehrheitlich Män-
ner und Frauen landesweit für 
ihre eigene Vorstellung einer 
lebenswerten Zukunft in der 
Heimat einsetzen und in der 
CSU die richtige Vertretung der 
gemeinsamen Interessen sehen 
(Volkeswille).

 Christian Bänsch
  85649 Brunnthal

EINSEITIG UND HOCHMÜTIG

Zu „Putins Realitätsverlust“, 
Bayernkurier vom 8. März:

Mit großer Sorge lese ich 
die Berichterstattung über die 
Krim-Krise in den deutschen 
Medien. Den Bayernkurier 
schätze ich für seine Ausge-
wogenheit und seinen Mut, 
auch heiße Eisen anzupacken. 
Doch der Beitrag von Heinrich 
Maetzke in der letzten Ausga-
be hat mich erzürnt: „Putins 
Realitätsverlust“. Dieser Ar-
tikel war an Einseitigkeit und 
Hochmut kaum zu überbieten. 
Ich möchte den Autor darauf 
hinweisen, dass eine Reihe von 
Politikern und Intellektuellen 
seiner Darstellung der Ereignis-
se auf der Krim mit reicher Fak-
tenkenntnis und bestechender 
Analyse widersprechen. Hier 
eine Auswahl von Ihnen: • Wil-
ly Wimmer, CDU, Deutschland 
• Mark Almond, Professor für 
Geschichte, Universität Ox-
ford, Großbritannien • Urmas 
Paet, Estlands Außenminister 
• Europa-Abgeordneter Ewald 
Stadler, Österreich • Nikolai 
Starikov, Russland.

 Elise Zimmer
  35394 Gießen

GAUWEILER TOP

Zu „Der Mythos Bayern ist stär-
ker denn je“, Bayernkurier vom 8. 
März:

Wieder einmal eine insge-
samt gelungene Veranstaltung, 
für die sich das frühe Aufste-
hen und die Fahrt von etwa 
360 Kilometern gelohnt haben! 
Die Rede von Peter Gauweiler 
war für mich die beste an die-
sem Tag, was übrigens auch 
viele in meinem Umfeld der 
Tischnachbarn und Mitfah-
rern bestätigt haben. Die kla-
ren Worte haben den Nagel auf 
den Kopf getroffen. Selbst der 
Parteivorsitzende Horst See-
hofer konnte den Saal nicht so 
in Stimmung bringen, wie dies 

Gauweiler gelungen ist. Ob da-
ran nur die GroKo Schuld war? 
Etwas nachdenklich wurde ich 
auch bei den Belobigungen für 
Hans-Peter Friedrich. Ich hät-
te mir gewünscht, dass dieses 
Engagement bereits vor der 
„Verurteilung“ von Hans-Peter 
Friedrich gezeigt und dieser 
Mann nicht zum „Bauernop-
fer“ degradiert worden wäre! 
Die OB-Kandidatin von Passau 
hat mir leid getan. Schon nach 
ein bis zwei Minuten hat der 
Geräuschpegel im Saal ein Aus-
maß erreicht, dass nichts mehr 
oder sehr wenig zu verstehen 
war. Ein Vorschlag für die Zu-
kunft an die Organisatoren in 
Passau: Lokalpolitik eignet sich 
nicht für den Stammtisch zum 
Politischen Aschermittwoch, 
wo Europa-, Bundes- und Lan-
despolitik das beherrschende 
Thema sind. Übrigens Euro-
papolitik: Es wäre auch nicht 
verkehrt gewesen, wenn in der 
Berichterstattung der Europa-
abgeordnete Manfred Weber 
erwähnt worden wäre, der mei-
nes Erachtens in seinen Aus-
führungen ebenfalls eine deut-
liche Sprache gesprochen hat.

Überhaupt nicht gefallen hat 
mir allerdings, dass die für uns 
reservierten Plätze von ande-
ren – das Reservierungsschild 
„vertauscht – belegt worden 
sind und man nicht einmal 
bereit war, diese wieder frei zu 
geben. Äußerst schlechter Stil 
unter Freunden!

 Oskar Hehn
  97273 Kürnach 

DAUER-PROTEST

Zu „Brennender Asphalt“, Bay-
ernkurier vom 15. Februar:

Ich bin durch Zufall auf den 
interessanten und lesenswer-
ten Artikel „Brennender As-
phalt“ von Andreas von Delhaes 
gestoßen. Das im sechsten Ab-
satz genannte banale Beispiel 
aus Berlin trifft vielleicht in der 
Straßenrealität, allerdings nicht 
für die Straßenausbaubeiträge 
zu. Denn im Land Berlin ist das 
Straßenausbaubeitragsgesetz 
(keine Satzung, da es in einem 
Stadtstaat keine Kommunen 
gibt!), nach entsprechenden 
dauerhaften Protesten nach ein 
paar Jahren ersatzlos wieder 
abgeschafft worden.

 Marianne Bogner
  14195 Berlin

Anmerkung der Redaktion: Es wurde im 
Artikel auch nicht behauptet, dass es in 
Berlin Straßenausbaubeiträge gibt. Es wur-
de lediglich gesagt, dass Berlin aus Geld-
mangel seine Straßen verkommen ließ.

ENTSETZLICHES BILD

Zu „Hände weg vom Meister-
vorbehalt“, Bayernkurier vom 22. 
Februar:

Das Bild auf Seite 15 des Bay-
ernkurier vom 22. Februar hat 
mich als Bereichsleiter Hoch-
bau eines staatlichen Bauamts 
schlichtweg entsetzt. Ich gehe 
davon aus, dass es versehent-
lich von einem am Bau Un-
kundigen ausgewählt wurde, 

denn das Arbeiten ohne jede 
Sicherung auf dem Dach sollte 
längst der Vergangenheit ange-
hören. Weder ist eine Absturz-
sicherung am Dach noch eine 
individuelle Anschlagsiche-
rung (Seilsicherung) der bei-
den Handwerker zu erkennen. 
Diese Firma würde von jedem 
gesetzlich vorgeschriebenen 
SiGeKo (Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinator) 
mindestens deutlich ermahnt, 
wenn nicht gar von der Bau-
stelle verwiesen werden. Keine 
gute Werbung für das Hand-
werk. Mehr Sorgsamkeit bei der 
Bildauswahl würde ich mir für 
die Zukunft wünschen.

 Frieder Vogelsgesang
CSU Obermenzing

  81247 München

HELAU

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Kommunalwahl-Endspurt der 
CSU: Zwischen München und 
Nürnberg“, Bayernkurier vom 1. 
März:

Nur zur Information: In Gra-
fenrheinfeld findet die Wahl am 
16. März statt.

Mit freundlichen Grüßen und 
Helau!

 Mathias Kupczyk
 97506 Grafenrheinfeld

LINKER BETRUG

Zu „Die Scharnagl-Kolumne; 
SPD und Große Koalition: Linke 
Abwanderungsbewegung“, Bay-
ernkurier vom 8. Februar:

Der alte Satz „Scharnagl 
schreibt, was Franz Josef Strauß 
denkt“ hat auch heute noch 
Gültigkeit. Franz Josef Strauß, 
geprägt von einem leidvollen 
Krieg, hatte eine große Abnei-
gung gegen linke Ideologen. 
Wilfried Scharnagl hat sein 
Erbe in seinem Sinne weiter-
geführt. Die Bevölkerung sehnt 
sich nach Führungskräften in 
Wirtschaft und Politik, die ihr 
realistische Zukunftsperspekti-
ven aufzeigen. Sie hat es nicht 
verdient, von linken Ideologen 
betrogen zu werden.

 Sebastian Springer
  83550 Schalldorf

KEIN BIO-UNTERRICHT

Zu „Zurück in die Steinzeit“, Bay-
ernkurier vom 22. Februar:

Wer im Glashaus sitzt ... Mit 
großem Erstaunen las ich aus 
dem Artikel die Aufregung über 
die Abschaffung des Biologie-
unterrichts in Baden-Württem-

berg. Weiß der Verfasser nicht, 
dass in Bayern dieses Fach in 
den ersten Jahren des Gymna-
siums seit Jahren abgeschafft 
ist?

Seit Jahren fordern viele Kol-
legen in den bayerischen Gym-
nasien die Abschaffung des 
Faches „Natur und Technik“ 
(NuT) und die Wiedereinfüh-
rung von Biologie und Erd-
kunde in den ersten Jahren des 
Gymnasiums. Zur Erläuterung 
für Nicht-Eingeweihte: In Bay-
ern unterrichten zum Teil fach-
lich hochqualifizierte Geologen 
biologische, hingegen Biologen 
geographische Inhalte in NuT.

Ist es dem Artikel-Schreiber 
nicht bekannt, dass Baden-
Württemberg nur Bayern 
nachahmt? Oder ist es ein Un-
terschied, wo (unter welcher 
Couleur) etwas und nicht was 
geschieht?

Als ehemalige Gymnasialleh-
rerin bin ich mit der Problema-
tik gut vertraut. Es wird alleror-
ten die mangelnde (nicht nur) 
naturwissenschaftliche Qua-
lität der Absolventen beklagt, 
aber die Ursachen dafür wer-
den nicht beseitigt. 

Zur Ergänzung: Immer wie-
der wird nicht auf die betroffe-
nen Fachleute (hier Philologen) 
gehört. Es entscheiden zu oft 
Außenstehende. Wir brauchen 
wieder Inhalte und Wissens-
vermittlung in den Schulen 
und nicht nur den Erwerb von 
„Kompetenzen“. (Kompetent 
ist eigentlich jemand, der durch 
Können und Erfahrung Zu-
ständigkeit erworben hat!) Wie 
es im Moment läuft, werden  
wir in Bayern bald den An-
schluss zur Weltspitze verloren 
haben.

 Rothraud Knirsch
  83313 Siegsdorf

EDATHY UND BKA

Zu „Undurchsichtige Rolle des 
BKA“, Bayernkurier vom 8. März:

Nicht nur Gabriel, Steinmeier 
und Oppermann haben in der 
Edathy-Schmutz-Affäre ver-
sagt, sondern auch die Staats-
anwaltschaft in Hannover und 
das BKA. Die dafür Verantwort-
lichen müssen zur Rechen-
schaft gezogen werden !

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

LESERBRIEFE

15.3., 9 Uhr: CSU Buchen-
berg, Infostand zur Kommu-
nalwahl, Feneberg-Markt.

15.3., 17 Uhr: CSU Oberkot-
zau, Starkbierfest in Fattigau, 
Schlossbrauerei Stelzer.

15.3., 18 Uhr: CSU Niederla-
mitz, Starkbierfest, TSV-Halle.

15.3., 21 Uhr: JU Kempten, 
Nacht-Infostand zur Kommu-
nalwahl, Künstlerhaus.

18.3., 14 Uhr: SEN Regens-
burg-Land, Jahreshauptver-
sammlung, Gasthof Erber, 
Heilsbrunn.

18.3., 19.30 Uhr: CSU Haß-
berge, Kreisdelegiertenver-
sammlung „Haßberge nach 
der Wahl“, Radsporthalle Un-
terschleichach.

20.3., 14 Uhr: 
SEN Rottal-Inn, 
Informations-
veranstaltung 
zur Europawahl 
mit dem Europaabgeordne-
ten Manfred Weber, Brauerei-
gasthof Büchner, Malgersdorf.

20.3.,18 Uhr: CSU München 
Laim-Ost, Politischer Stamm-
tisch im Lichte der Kommu-
nalwahlen, Parkhotel.

20.3., 20 Uhr: FU Niederbay-

ern, Bezirksvorstandssitzung, 
Weihenstephaner Stuben, Ni-
kolastr. 51, Landshut.

21.3., 19 Uhr: FU Itzgrund, 
Vortrag „Eine exotische Verlo-
ckung“, Sportheim TSV Gleu-
ßen.

21.3., 19 Uhr: CSU München-
Hadern, Monatsstammtisch 
zur Kommunal- und Europa-
wahl, Gasthaus Neumayr.

21.3., 19.30 Uhr: CSU Sim-
bach am Inn, Ortshauptver-
sammlung mit dem Europa-
abgeordneten Manfred We-
ber, Gasthaus Göttler.

22.3., 9.30 Uhr: CSA Nieder-
bayern, Bezirksversammlung, 
Gasthaus Schachtner, Landau 
an der Isar.

22.3., 10 Uhr: EAK Oberbay-
ern, Bezirksversammlung 
mit Neuwahlen, Gaststätte 
Schießstätte, Starnberg.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle! 

Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröffent-
lichen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.

TERMINE

BAYERNKURIER
Leserbriefe
Nymphenburger Straße 64
80335 München
leserbriefe@bayernkurier.de
Fax: (089) 1 29  30  50

Die Zuschriften geben die 
Meinung der Leser wieder. 
Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor. Über Leser-
briefe kann keine Korrespon-
denz geführt werden.

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

MIndestens 45 Millionen Menschen fielen Maos Ehrgeiz zum Op-
fer. Der „Große Sprung“ – Mao Zedongs Versuch, China zu mo-
dernisieren – verwandelte das Reich der Mitte in eine Hölle. 
Hunger und Willkür waren für Millionen Todesursache Nummer 
eins. Bis heute sind die immensen Opfer für das Experiment des 
„Großen Steuermanns“ in China ein Tabuthema. Der niederlän-
dische Historiker Fank Dikötter hatte als einer der ersten Zu-

gang zu lange geheimen Parteiarchiven und 
Dokumenten. Sein Buch ist ein erschüttern-
der Report, der Mao Zedong in eine Reihe mit 
Adolf Hitler und Josef Stalin stellt. ph

CHINAS TABUTHEMA

Frank Dikötter:

Maos Grosser Hunger

Klett-Cotta, Stuttgart,
528 Seiten, 29,95 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Bayern steht wirtschaftlich an der Spitze – trotzdem sind, wie im 
Rest Deutschlands auch, immer mehr Menschen von Altersar-
mut bedroht. Der Wohlstand ist gerade im Alter nicht gerecht 
verteilt. Junge Menschen werden bereits beim Einstieg in Aus-
bildung und Berufsleben mit dem Thema Rente konfrontiert – 
spätestens aber, wenn die eigenen Eltern bedürftig werden. Wie 
blicken sie in die Zukunft? Der Bayerische Rundfunk wirft in ei-
ner Dokumentation einen Blick auf diese interessante Frage. dos

ALTERSARMUT AUF DEM VORMARSCH?

Heute jung,  
morgen arm:  

Wovon im  
Alter leben?

BR, 
Montag, 

17. März, 
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An apple a day keeps the doctor away – aber auch wer viele Äpfel hat, ist doch froh, wenn er auch einen guten Arzt in der Nähe weiß. Bild: action press/Ismo Pekkarinen/Lehtikuva

Gesundheit – Kuren

Report14 Bayernkurier Report
Nr. 11 | 15. März 2014

Gesundheit in Bayern und im Bund: Wir packen’s an
Honorarobergrenze bei Hausarztverträgen fällt weg – Mehr Landärzte – Mehr Geld für Krankenhäuser – Von Melanie Huml

Gesundheit ist superwichtig! 
Uns geht es gut in Bayern – die 
Bayern haben im Schnitt die 
höchste Lebenserwartung in 
Deutschland. Mit knapp 52 500 
ambulant und stationär tätigen 
Ärzten und knapp 400 zugelas
senen Krankenhäusern liegen 
auch die Versorgungsangebote 
über dem Bundesdurchschnitt. 
Aber Bayern ist keine Insel der 
Glückseligkeit, auch wir stehen 
vor den Herausforderungen, 
die eine älter werdende Gesell
schaft und der 
Strukturwandel 
an uns stellen. 
Das Wohl der 
Patientinnen 
und Patienten 
steht im Zen
trum unserer 
bayerischen 
Gesundheitspo
litik. Mein Ziel 
ist es, die quali
tativ hochwer
tige medizinische Versorgung 
vor allem auch im ländlichen 
Raum in Bayern zu erhalten. 

Hausärzte sind die erste und 
wichtigste Beratungsinstanz für 
viele gesundheitliche Fragen –  
gerade im ländlichen Raum. 
Ihre Arbeit muss angemessen 
gewürdigt werden, damit sich 

wieder mehr Mediziner für die
se verantwortungsvolle Tätig
keit entscheiden. Deshalb war 
es ein entscheidender Erfolg 
Bayerns, dass nun die Honorar
obergrenze bei den Hausarzt
verträgen wegfällt. Bereits bei 
den Koalitionsverhandlungen 
in Berlin habe ich mich dafür 
stark gemacht. Der Gesund
heitsausschuss des Bundesta
ges und auch das Bundestags
Plenum haben dies bereits 
mehrheitlich beschlossen. Als 

letzte Instanz muss nun noch 
der Bundesrat zustimmen. 
Dann kann das Gesetz zum 
1. April 2014 in Kraft treten. 

Fakt ist: Wir müssen alles da
ran setzen, dass wieder mehr 
junge Ärzte vor allem auf dem 
Land Hausarzt werden wol
len. Wenn wir aber mehr junge 
Landärzte wollen, dann müs

sen wir den jungen Medizinern 
auch eine klare Zukunftspers
pektive bieten. Das heißt auch 
eine angemessene Bezahlung 
für diesen wichtigen Dienst 
am Menschen. Mit 
dem Wegfall der ge
setzlich vorgegebe
nen Honorarober
grenze erhalten die 
Hausärzte ihr vol
les Verhandlungs
mandat zurück. Sie können nun 
wieder frei mit den Kranken
kassen ihre Honorare aushan
deln – so wie die Gewerkschaf
ten und Arbeitgebervertreter 
Lohnsteigerungen. Bislang im 
Rahmen der Bestandsschutz
klausel bestehen de Verträge 
können ohne Unterbrechung 
fortgeführt werden. 

Die Menschen profitieren mit der  
neuen gesetzlichen Regelung 
zudem von einem Plus in der 
Versorgung. Die Arbeit von 
Haus und Fachärzten wird 
zum Wohle des Patienten noch 
besser aufeinander abgestimmt 
und die Zusammenarbeit in
tensiviert. Zukünftig werden 
Hausarztverträge immer auch  
spezielle, zugelassene Behand
lungsprogramme für chroni
sche Er krankungen, sogenann
te Disease Management Pro

gramme (DMP), einschließen. 
DMPs gibt es zum Beispiel be
reits für Diabetes oder Brust
krebsPatienten. Der Koaliti
onsvertrag sieht nun auch die 

Entwicklung spe
zieller Programme 
für Patienten mit 
Depressionen oder 
Rückenleiden vor. 

Das ist aber nicht 
alles – Bayern hat sich längst auf 
den Weg gemacht, um das Fun
dament der hochwertigen und 
wohnortnahen medizinischen 
Versorgung zu festigen. Bun
desweit Vorzeigecharakter hat 
unser Förderprogramm zur Ver
besserung und zum Erhalt der 
medizinischen Versorgung vor 
allem im ländlichen Raum. Bay
ern hat hierfür 15,5 Millionen 
Euro bereitgestellt. Hausärzte 
werden mit bis zu 60 000 Euro 
gefördert, wenn sie sich in nicht 
überversorgten Gebieten – also 
dort, wo sie gebraucht werden – 
niederlassen wollen. Diese För
derung möchte ich nun über 
das Jahr 2014 hinaus weiterent
wickeln und auf die Fachärzte 
ausdehnen, die wir ebenfalls 
wohnortnah brauchen – etwa 
Kinderärzte. Insgesamt konn
ten wir bereits 70 jungen Ärzten 
einen wichtigen, vielleicht den 

entscheidenden Anreiz bieten, 
sich in ländlichen Regionen 
niederzulassen. Zum Vergleich: 
In Bayern gibt es 71 Landkrei
se – das ist rein rechnerisch fast 
ein neuer Arzt pro Landkreis! 
Daneben haben sich bereits 52 
Medizinstudenten entschieden, 
ihre fachärztliche Weiterbil
dung im ländlichen Raum zu 
absolvieren und danach weitere 
fünf Jahre dort tätig zu werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob 
als niedergelassener Arzt in ei
ner Praxis oder angestellt in ei
nem Krankenhaus.

Vor dem Hintergrund einer im-
mer älter werdenden Gesell-
schaft und einer immer besser 
werdenden Medizin müssen 
wir auch unsere Krankenh
ausstrukturen zu
kunftsfest machen. 
Deshalb investiert 
der Freistaat ge
meinsam mit den 
Kommunen jähr
lich 500 Millionen 
Euro in die bayerischen Kran
kenhäuser. Damit gibt es in 
Bayern keinen Investitionsstau 
wie in anderen Bundesländern. 
Wir investieren kontinuierlich 
und bedarfsgerecht. Wir brau
chen einerseits die hochspezia
lisierten Universitätskliniken 

und Krankenhäuser der Maxi
malversorgung, wir brauchen 
aber auch die kleineren Kran
kenhäuser, die einen wichtigen 
Beitrag für die Versorgung vor 
Ort leisten. Im Koalitionsver
trag waren mir vor allem die 
kleinen Krankenhäuser wich
tig. Eine Notaufnahme kostet 
immer Geld – egal ob ein Pa
tient oder zehn kommen. Das 
muss aber von Bundesseite 
stärker berücksichtigt werden. 

Denn eines ist klar: Gesund
heit geht uns alle an. Eine gute 
Gesundheitsversorgung sichert 
die hohe Lebensqualität, wie wir 
sie in Bayern haben. Mit einem 
eigenständigen Ministerium für 
Gesundheit und Pflege haben 
wir gezeigt, welch hohe Bedeu
tung diese Themen für die Bay

erische Staatsregie
rung haben. Das 
ist ein klares, sozi
alpolitisches Signal 
für die Menschen, 
aber auch für die, 
die tagein tagaus 

Großartiges in diesem Bereich, 
sei es nun beruflich oder ehren
amtlich vollbringen. Sie sind die 
stillen Helden unseres Alltags. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie 
gesund! 

Die Autorin ist Bayerische Staatsministerin 
für Gesundheit und Pflege.

Wenn wir mehr 
junge Landärzte 

wollen, dann 
müssen wir ih-
nen auch eine 

klare Zukunfts-
perspektive 

bieten 
Melanie Huml

Verbesserung und 
Erhalt der medizini-

schen Versorgung im 
ländlichen Raum

Jedes Jahr  
500 Millionen Euro 
für die bayerischen 

Krankenhäuser



PKV • Titel: Bayernkurier • Motiv: Pflege 1 / Compass • Format: 325x240 mm ohne Beschnitt • DU: 12.03.2014 • Profil: Iso Newspaper • 1js

Um Pflegebedürftige bestmöglich beraten zu können, müssen wir ihr Umfeld kennen. 
Deswegen besuchen wir sie in ihren eigenen vier Wänden. Sie müssen nirgendwohin, unsere 
Berater kommen zu ihnen. Damit setzen wir Maßstäbe. Und machen Pflege für alle besser.
www.pkv.de

ZU HAUSE
PFLEGEBERATUNGPFLEGEBERATUNG
Unser Maßstab:

pkvKA4017_AZ_Pflege_Pflege1_325x240_TZ_1js.indd   1 12.03.14   15:51

Kuren ohne Grenzen
Marienbad und Sibyllenbad – gesundes Vorbild für ein grenzenloses Europa

Neualbenreuth/Mariánské Láz-
né – Das böhmische Marien-
bad und das Sibyllenbad in 
Bayern sind der Beweis, dass 
ein Europa ohne Grenzen 
nicht nur Geld kostet, sondern 
ein Gewinn für die Menschen 
vor allem auch in den Grenz-
regionen werden kann. Mehr 
als 100 Millionen Euro haben 
private Investoren und die öf-
fentliche Hand in den letzten 
25 Jahren in die beiden nur 20 
Kilometer Luftlinie auseinan-
der liegenden Kurzentren in 
Tschechien und Bayern inves-
tiert. Es entstand eine Gesund-
heitswelt im Herzen Europas, 
die mit ihrem medizinischen 
Angebot – unter anderem mit 
mehr als 140 unterschiedli-
chen Heilquellen – ihrer gro-
ßen Vergangenheit und auch 
ihrer architektonischen Reize 
ohne Beispiel ist in Europa.

Die Quellen Marienbads ha-
ben im 20. Jahrhundert die Gro-
ßen, die Reichen, die Mächten 
und Schönen ihrer Zeit immer 
wieder wie magisch angezogen. 
Ob Goethe, der österreichische 
Kaiser Franz Josef I., der eng-
lische König Edward VII., Er-
findergenie Thomas Alva Edi-

son, Siegmund 
Freud, Johann 
Strauß oder 
Mark Twain:  
Alle waren da. 
Das Egerer Be-
cken um Ma-
rienbad mit 
seinen 140 
heilkräftigen 
Quellen war im 
vorletzten und 
bis weit in das 
20. Jahrhundert 
der „Nabel“ der 
Gesundheits-
welt. 

Spektakulär  
ist auch die Ent-
wicklung des 
jungen Sibyllen-
bads im Ober-
pfälzer Wald auf 
bayerischer Sei-
te: Auf der grü-
nen Wiese mit-
ten im Oberpfälzer Hügelland 
und abseits aller Ballungszen-
tren entstand in nur 15 Jahren 
die „neuen Perle am deutschen 
Bäderhimmel“, wie der Bayeri-
sche Ministerpräsident Horst 
Seehofer Ende der 90er damals 
als Bundesgesundheitsminister 
feststellte.

Mit der Öffnung der Grenzen 
zu Osteuropa wuchs Böhmens 
Bäderwelt zur alten Größe,  
ideal ergänzt durch das mo-
derne Sibyllenbad mit seiner 
wirkstoffreichen Radonquelle 
gegen viele Gelenkprobleme, 
die es auf böhmischer Seite  
nicht gibt.

In Marienbad investierte bis-
her alleine die englische Danu-
bia-Gruppe mehr als 20 Milli-
onen Euro in die grundlegen-
de Modernisierung der alten  
mondänen Luxushotels mit  
ihren unverwechselbaren Zu-
ckerbäcker-Fassaden. Marien-
bad verfügt heute bereits wieder 

über eine Vielzahl komfortabler 
4- und 5 Sterne-Hotels. Gäste 
aus 60 verschiedenen Ländern  
der Erde flanieren heute bereits 
wieder durch Marienbads Kur-
park: Russen, Chinesen, Ameri-
kaner, vor allem Deutsche. 

Auf bayerischer Seite hat der 
kommunale Zweckverband un-

ter Federführung des Bezirks 
Oberpfalz in den vergangenen 
Jahren mehr als 50 Millionen 
Euro in das moderne Sibyllen-
bad investiert. Es entstand ein 
weitläufiges Kurzentrum mit 
einem großzügigen Kurmittel-
haus, modernster medizini-
scher Ausstattung und beispiel-
haften Wellness-Angeboten: bis 
hin zum orientalischen Bade-
tempel mit markanten osma-
nischen Kuppeln inmitten des 
Oberpfälzer Walds. Bis zu 800 
Besucher pro Tag bringen enor-
me Wirtschaftskraft in die Regi-
on, abseits aller Ballungs- und 
Wirtschaftszentren.

Das junge Sibyllenbad ge-
winnt durch den legendären 
Ruf und das noble Ambiente 
des böhmischen Weltbads Ma-
rienbad. Andererseits bringen 
die hochmodernen therapeu-
tischen Einrichtungen des Si-
byllenbads den böhmischen 
Bädern erheblichen Gewinn 
an medizinischer Kompetenz. 
Auch könnte das Sibyllenbad 
für Marienbad zum Türöffner 
für die weitere Erschließung 
des deutschen Marktes wer-
den. Gelebtes Modell für ein 
funktionierendes Europa ohne  
Grenzen. obx

Sibyllenbad „auf der grünen Wiese“: profitiert von der Nähe zu den berühmten böhmischen Bädern. Bild: obx-news
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Reha-Betreuung per Satelliten-TV
Bayerische Kurorte und Heilbäder entfalten mit innovativen Methoden neuen Magnetismus – Steigende Gästezahlen und hohe Investitionen

Bad Füssing/Oberstaufen – Von 
den drastischen Einschränkun-
gen bei der Finanzierung von 
Kuren durch die Krankenkassen 
haben sich die bayerischen Kur-
orte nicht unterkriegen lassen. 
Die Gästezahlen steigen wieder.

Nach ihrer Reha in Bad Füs-
sing (Kreis Passau) können Pa-
tienten ihren Betreuer mit nach 
Haus nehmen. Experten aus 
dem dortigen Orthopädiezent-
rum beobachten sie per Satelli-
ten-TV beim Heimtraining und 
greifen bei Bedarf korrigierend 
ein. Solche 
innovativen 
Methoden 
und viele an-
dere ideenrei-
che Angebote 
breiten sich 
nicht nur im 
niederbayeri-
schen Bäder-
dreieck, son-
dern überall 
in bayerischen 
Kurorten aus. 
So gibt es Tinnitus-Kuren im 
oberbayerischen Moorheilbad 
Bad Feilnbach (Kreis Rosen-
heim), Wasser-Fahrradfahren 
im unterfränkischen Bad Neu-

stadt (Kreis Rhön-Grabfeld) 
oder Kombinationen von Was-
ser und Klangschalen in Bad 
Kissingen (Unterfranken). 

Im oberpfälzischen Bad Kötz-
ting (Kreis Cham) wird die tra-
ditionelle chinesische Medizin 
in ein neues Kurkonzept ein-
gebunden. Das ist Teil eines 
„Individuellen Gesundheits-
Management-Konzepts“ (Cam-
pus IGM), einer Kooperation 
mehrerer bayerischer Kurorte 
mit dem Kompetenzzentrum 
für Komplementärmedizin und 
Naturheilkunde des Klinikums 

rechts der Isar 
an der Tech-
nischen Uni-
versität Mün-
chen.

Über zehn 
bis 15 Jahre 
sind in bayeri-
schen Kur-
orten rund 
500 Millionen 
Euro inves-
tiert worden, 
wie Klaus 

Holetschek, der Vorsitzende 
des Bayerischen Heilbäder-
Verbands, sagt – mit bemer-
kenswerten Folgen: Obwohl 
die Krankenkassen Kuren weit 

weniger finanzieren als früher, 
steigt die Zahl der Kurgäste 
inzwischen wieder. In bayeri-
schen Heilbädern und Kuror-
ten sind 2013 rund 4,67 Millio-
nen Ankünfte gezählt worden –  
plus 1,6 Prozent.

Während früher 80 Prozent 
der Gäste von den Kassen ge-
schickt wurden, sind heute 

nach Auskunft des Deutschen 
Heilbäderverbands vier von 
fünf Gästen Selbstzahler. Nach 
einer Reiseanalyse der For-
schungsgemeinschaft Urlaub 
und Reisen bringt es der Frei-
staat im Gesundheitstourismus 
auf 18,4 Prozent Marktanteil –  
weit vor Polen (9,5 Prozent), 
der Tschechischen Republik 

(9,5 Prozent) und Niedersach-
sen (6,2 Prozent). Dennoch 
fürchtet Holetschek, dass Ku-
ren mehr und mehr nur noch 
in Anspruch nimmt, wer es sich 
leisten kann. Die Verweildau-
er fällt ohnehin längst deutlich 
kürzer aus. So ist die Zahl der 
Übernachtungen in den bay-
erischen Kurorten und Heil-

bädern 2013 trotz der höheren 
Gästezahlen um 0,5 Prozent auf 
22,27 Millionen gesunken.

Die bayerischen Kurorte und 
Heilbäder entfalten aber unver-
drossen neuen Magnetismus –  
auch mit viel Hightech. Ein „Ge-
sundheitsfinder“ verhilft unter 
www.gesundes-bayern.de zum 
passenden Angebot. Was erreicht 
werden kann, belegt exempla-
risch eine weit vorangeschrit-
tene Digitalisierung in Obers-
taufen (Kreis Oberallgäu). Der 
bayerisch-schwäbische Kurort 
nannte sich stolz „erste Street-
View-Gemeinde Deutschlands“, 
als die Proteste gegen den Stra-
ßenbilderdienst auf dem Hö-
hepunkt waren. Mit einer Torte 
wurde er willkommen gehei-
ßen, Tourismus-Chefin Bianca 
Kaybach warb mit dem „Street-
View-Tryke“ vor Alphornbläsern 
und im Hamburger Hafen. Mitt-
lerweile ist Oberstaufen online 
weit vernetzt. Das wirkt sich aus. 
Am Anfang waren die Kurgäste 
mit durchschnittlich 46,2 Jah-
ren deutlich älter als die meisten  
Facebook-Nutzer, einnert sich 
Bianca Keybach. „Inzwischen“, 
sagt sie, „liegt das Durchschnitts-
alter unserer Fans auf Facebook 
bei knapp 40 Jahren.“ Lorenz Goslich

Digitaler Kurort: Oberstaufens Tourismuschefin Bianca Keybach mit dem „Street-View-Tryke“ und heimatli-
chen Alphornbläsern. Bilder (2): Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH
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Schlüsselloch-Operationen
Regensburger Uni-Klinik: Weltweit führend bei Darmkrebs-OPs

Regensburg – Ein Tumor im Darm  
ist die zweithäufigste Todesur-
sache bei einer Krebserkran-
kung. Regensburger Chirurgen 
haben eine besonders scho-
nende Methode zur Entfernung 
von Darm-Tumoren entwickelt, 
die jetzt weltweiter Operations-
standard werden soll.

Jährlich erkranken in 
Deutschland über 65 000 Men-
schen an Darmkrebs, für ein 
gutes Drittel der Patienten en-
det die Krankheit tödlich. Wird 
ein Tumor bei der Darmkrebs-
vorsorge jedoch rechtzeitig 
erkannt, stehen die Heilungs-
chancen gut. Regensburger Chi-
rurgen haben in den letzten Jah-
ren eine besonders schonende 
Operationsmethode für 
Darmkrebs entwickelt, 
bei welcher der Tumor 
mit nur wenigen kleinen 
Schnitten entfernt wird.

Bisher wird diese mi-
nimal-invasive Darm-
krebs-OP jedoch nur 
an spezialisierten Zen-
tren angewandt. Jetzt 
soll eine internationale 
Experten-Gruppe die 
„Schlüsselloch-Opera-
tionen“ von Mastdarm-
Krebs nach dem Re-
gensburger Vorbild als 
weltweiten Operations-
standard ausarbeiten 
und etablieren.

„Kleinere Schnitte füh-
ren zu kleineren Wun-

den. Die Patienten haben da-
durch weniger Schmerzen und  
erholen sich meist auch 
schneller von der Operation“, 
sagt Professor Dr. Ayman Agha, 
stellvertretender Direktor der 

Klinik und Poliklinik für Chi-
rurgie der Uniklinik Regens-
burg, der als einziger deutscher 
Vertreter einer internationalen 
Experten-Gruppe für minimal-
invasive Operationen angehört. 
Die bislang publizierten Daten 

bestätigen, dass bei Patienten 
nach „Schlüsselloch-Operatio-
nen“ keine schlechteren Rück-
fall- oder Überlebensraten auf-
treten als bei Patienten mit her-
kömmlicher offener Operation.

Bereits 1998 begannen die 
Chirurgen des Universitätskli-
nikums Regensburg mit der 
minimal-invasiven Entfernung 
von Tumoren des Mastdarmes 
und entwickelten diese Metho-
de in den letzten 15 Jahren kon-
tinuierlich weiter. „Inzwischen 
haben wir nahezu 600 Patien-
ten mit Mastdarmkrebs erfolg-
reich minimal-invasiv operiert. 
Die Ergebnisse sind sehr po-
sitiv“, sagt Professor Dr. Hans  
Jürgen Schlitt, Direktor der Kli-

nik und Poliklinik für 
Chirurgie an der Unikli-
nik Regensburg.

Das Tückische an 
Darmkrebs ist, dass er 
oft jahrelang im Darm 
wächst, ohne Sympto-
me zu verursachen. Ers-
te Anzeichen können 
auch leicht mit anderen, 
harmlosen Beschwer-
den verwechselt werden. 
Da die Heilungschancen 
entscheidend davon ab-
hängen, dass ein bösar-
tiger Tumor so früh wie 
möglich entdeckt wird, 
sind Vorsorgeuntersu-
chungen zur Verhinde-
rung von Darmkrebs be-
sonders wichtig. obxExperten in Regensburg. Bild: obx-news/UKR

 Kleinere Schnitte führen zu 
kleineren Wunden
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Wohl und Weh hat seine Gründe
In Bayern sind die Menschen gesünder als in vielen anderen Regionen – Zahlreiche regionale Initiativen im Freistaat

München – Die Gesundheit der  
Menschen in Deutschland 
weist je nach Region auffallen-
de Unterschiede auf. Bayern 
steht dabei recht gut da. Mit 
einer breiten Palette von Akti-
vitäten versucht man im Frei-
staat dafür zu sorgen, dass das 
auch in Zukunft so bleibt. 

Anna tanzt. Anna wird alt. Der 
Lauf des Lebens, verpackt in ein 
Projekt des Bayerischen Staats-
balletts. 90 Kinder des Münch-
ner St. Anna-Gymnasiums trafen 
auf eine Gruppe alter Menschen 
über 75, um herauszufinden, 
wie sich das anfühlt: alt. Und 
ab wann man überhaupt alt ist. 
Über mehrere Wochen wurde 
intensiv geprobt, anschließend 
gab es öffentliche Aufführun-
gen. Dabei wurde die funktio-
nale Gesundheit der Teilneh-
mer umfassend gemessen, ihr 
Gleichgewicht beim Stehen und 
Gehen kontrolliert, nicht zuletzt, 
um das Sturzrisiko im Alltag 
abzuschätzen. Wissenschaftler 
und Ärzte des Klinikums und ei-
nes Gesundheitsinstituts an der 
Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München untersuchten das 
alles, und zwar auch bei einer 
Vergleichsgruppe, die nicht an 
dem Tanzprojekt teilnahm.

„Age in Motion – Alter in Be-
wegung“: Unter diesem Titel 
wurden die tiefgreifenden ge-
sundheitlichen Untersuchungen 
tänzerisch verpackt. Es ist eines 
von zahlreichen aktuell laufen-
den oder bereits abgeschlosse-
nen Projekten im 
Rahmen der bayeri-
schen Gesundheits-
initiative „Gesund.
Leben.Bayern“, die 
das bayerische Ge-
sundheitsministe-
rium fördert. Eine breite Palette 
von Themen wird dabei behan-
delt, so unter anderem Alter und 
Sucht, Bewegung und Ernäh-
rung, Drogen, Diabetes- und 
Krebsfrüherkennung, Präventi-
onsaktivitäten von Apotheken, 
gesund Leben in der Schwan-
gerschaft, Neugeborenen-Hör-
screening, Komplementärmedi-
zin, depressive Störungen im 
Kindes- und Jugendalter, Rau-
cherberatung, Zahngesundheit, 
Ertrinkungsunfälle oder Gesund-
heit von Migranten. Sogar die Be-
triebsübergabe wird als Gesund-
heitsthema erkannt. Denn wenn 
sie ungeregelt verläuft, dann geht 
sie allzu oft mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen der Beteilig-
ten einher, wie sich bei Befragun-
gen herausgestellt hat.

Was all die einzelnen Aspekte 
letzlich wirklich – allein oder ver-
eint mit anderen Details – für das 
Weh und Wohl der Menschen be-
wirken, wird meist schwer exakt 
zu bestimmen sein. Auffallend ist 
aber, dass es im Süden Deutsch-
lands um die Gesundheit der 
Menschen besser bestellt ist als in 
anderen Regionen. Der Kranken-
stand ist in Baden-Württemberg 
mit 3,3 und Bayern mit 3,4 Pro-
zent am niedrigsten, in Branden-

burg, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein am höchsten, wie 
Untersuchungen ergeben haben. 
Der schlechteste Wert wurde für 
Brandenburg mit fünf Prozent re-
gistriert. Im Osten Deutschlands 
ist der Krankenstand nach der 
Studie insgesamt höher als im 
Westen. Allerdings gibt es auch 
innerhalb des Freistaats deutli-
che Unterschiede. Der niedrigste 
Krankenstand in Bayern wurde 
für den Kreis Starnberg festge-
stellt: Gerade mal 12,3 Tage wa-
ren Beschäftigte dort im Jahr 2012 
durchschnittlich krank gemeldet. 
In Coburg dagegen waren es 18,6 
Tage – das sind sogar fast zwei 
Tage mehr als der Bundesdurch-
schnitt von 16,9 Tagen. 

Die Gründe sind vielschichtig. 
Der oft vermutete Zusammen-
hang zwischen Wohlstand und 
Gesundheit scheint durch die 
Untersuchungen bestätigt zu 
werden. So wird in einem Report 
der gesetzlichen Krankenkasse 
DAK auf eine ungünstigere Ver-

sicherten- und Wirt-
schaftsstruktur in 
den neuen Bundes-
ländern verwiesen. 
Viele Versicherte 
dort seien in Bran-
chen mit einem all-

gemein höheren Krankenstand 
beschäftigt. Beispielsweise feh-
len Bankangestellte seltener, Mit-
arbeiter im Gesundheitswesen 
und in den öffentlichen Verwal-
tungen dagegen häufiger. Ausge-
rechnet das Gesundheitswesen 
steht nach diesem Report mit ei-
nem Krankenstand von 4,6 Pro-
zent an der Spitze aller Branchen, 
gefolgt von der öffentlichen Ver-
waltung sowie den Zweigen Ver-
kehr, Lagerei und Kurierdienste. 
Menschen in ärmeren Regionen 
sind häufiger von Typ-2-Diabetes 
und Adipositas (Fettleibigkeit) 
betroffen – und zwar unabhängig 
vom individuellen Sozialstatus, 
wie aus einer Analyse des Robert 
Koch-Instituts hervorgeht. Eine 
Rolle spielt aber auch das Alter: 
Jüngere Mitarbeiter erkranken 
nach den Untersuchungsergeb-
nissen häufiger, fallen jedoch 
meist nur wenige Tage aus. Eine 
durchschnittliche Erkrankung 
eines 15- bis 19-Jährigen dauert 
etwa 5,2 Tage, die eines 55- bis 
59-Jährigen hingegen 17,1 Tage. 
Auch geschlechtsspezifische Un-
terschiede wurden festgestellt. 
Bei Frauen lag der Krankenstand 
bundesweit zuletzt durchschnitt-
lich bei 4,3 Prozent, bei Männern 
dagegen nur bei 3,7 Prozent. Es 

wird ein Zusammenhang damit 
vermutet, dass der Anteil der 
Frauen in Berufsgruppen mit 

hohen Krankenständen höher 
ist. Männer fallen jedoch meist 
etwas länger wegen Krankheit 

aus. Am häufigsten fehlen Mit-
arbeiter wegen Muskel-Skelett-
Erkrankun gen, oft Rückener-
krankungen, gefolgt von Erkran-
kungen des Atmungssystems 
und psychischen Problemen. 

So groß die Palette der gesund-
heitlich möglicherweise oder 
bestimmt relevanten Aspekte ist, 
so breit ist die Initiative „Gesund.
Leben.Bayern“ angelegt. Beim 
Bayerischen Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsi-
cherheit werden unterschied-
lichste Aspekte koordiniert. 
Angesichts der offenkundigen 
Bedeutung regionaler Gesichts-
punkte gilt zum Beispiel dem 

Aufbau eines Netzwerks „ge-
sunder Landkreise“ im Freistaat 
hohe Aufmerksamkeit. Bis hin 
zu jährlichen regionalen Ge-
sundheitskonferenzen spannt 
sich der Bogen, beispielsweise 
im Landkreis Dillingen. Die Ak-
tivitäten reichen darüber hin-
aus weit in die Schulen hinein. 
So befassen sich die Teilnehmer 
eines Programms „Mit Gesund-
heit gute Schule machen“ in ver-
schiedenen bayerischen Regio-
nen mit der Lehrergesundheit, 
sie verwandeln Klassenzimmer 
in grüne Oasen und streben ge-
meinsam mit den Eltern ein „pri-
ma Klima“ an. Lorenz Goslich
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Schwimmen ist gesund – aber Ertrinkungsunfällen sollte man vorbeugen. Auch diesem Zweck dient in Bayern 
eine Gesundheitsinitiative. Bild: Ruhpolding Tourismus GmbH

Bei Frauen lag der 
Krankenstand bun-
desweit bei 4,3, bei 
Männern dagegen 
nur bei 3,7 Prozent



Die „Schickeria“ hatte keinen Bock mehr
Die Insolvenz der Münchner Abendzeitung zeigt, wo sich das Leben heute abspielt: im Internet

München – Die Abendzeitung 
(AZ) aus München meldete 
nach 66 Jahren Betriebsjahren 
Insolvenz an – und außerhalb 
Münchens nahm kaum einer 
Notiz. 

Dabei hätte man zumindest 
kurzweilige Betroffenheit er-
warten können, wenn ein Stück 
deutscher Mediengeschichte 
zu Ende geht. Vielleicht hätte 
man auch die Pleite der be-
liebtesten Münchner Klatsch-
postille aus ihrem Schickeria-
Dunstkreis lösen müssen, um 
zu zeigen, dass der AZ-Bankrott 
einen Trend in der deutschen 
Medien entwicklung widerspie-
gelt. 

Münchner Zeitungen wie die 
Süddeutsche versuchten we-
nigstens ihren Nicht-Münchner 
Lesern das Aus der Boulevard-
zeitung zu erklären, indem sie 
ausführlich auf die Fernsehse-
rie „Kir Royal“ hinwiesen. Die 
orientierte sich schließlich an 
der AZ, seiner Herausgeberin 
Anneliese Friedmann (in der 
Serie Friederike von Unruh, 
gespielt von Ruth Maria Kubi-
tschek) und dem Klatschre-
porter Michael Graeter, der in 
der Serie Baby Schimmerlos 
hieß, gespielt von Franz Xaver  
Kroetz.

Im Jahr 1986 war „Kir Royal“ 
zu sehen, aber schon damals 
war die Story bereits überholt. 
Johannes Friedmann, der von 
seiner Mutter im selben Jahr die 
AZ übernahm, sagt heute, dass 
damals der Abstieg des einsti-
gen Erfolgsblattes begann, das 
in den Sechziger- und Siebzi-
ger Jahren um die 300 000 Stück 
täglich verkaufte. „Goldene 
Zeiten waren das seither nie“, 
sagt Friedmann, „mit Ach und 
Krach kamen wir über die Run-
den. Vor meiner Zeit war das 
noch anders, da war auch noch 
viel Speck da.“ Die AZ woll-
te linken Boulevard machen,  
sie wollte sozialdemokratischen  

Humor zu Papier bringen. Das 
ging nicht gut, konstatiert etwa 
der Spiegel.

Von diesem Speck ist über 
die Jahre nichts mehr übrig ge-
blieben. In den letzten Jahren 
machte die AZ zirka acht Mil-
lionen Euro Verlust pro Jahr. 
Der Verkauf des Stammhauses 
in der Sendlingerstraße, die 
Entlassung von 22 der früher 
80 Redakteure, die Blattreform 
unter dem neuen Chefredak-
teur Arno Makowsky, der von 
der Süddeutschen angeheuert 
wurde – alles vergeblich. 70 
Millionen Euro Verluste haben 
sich bis heute angehäuft, wes-
wegen die Friedmanns letzte 
Woche die Reißleine zogen. 

Auslöser für diesen Nieder-
gang des ehemaligen Münch-
ner Vorzeigeblatts gibt es min-
destens drei: sinkende Anzei-
generlöse, schwindende Leser-
zahlen und überteuerte Druck-
kosten.

Und damit sind wir bei dem 
Thema, das über den Münch-
ner Dunstkreis hinausgeht und 
das von anderen deutschen 
Medien im Zusammenhang 
mit dieser Pleite nicht erwähnt 
wurde: Die AZ ist ein Beispiel 
für die rasante Umstrukturie-
rung der Medienlandschaft.

In einigen Jahren wird es 
noch maximal eine Regional-
zeitung pro Region und Stadt 
geben, prophezeien Medien-
wissenschaftler, 
dazu vielleicht drei 
oder vier überre-
gionale Tageszei-
tungen für ganz 
Deutschland. Die 
meisten der bishe-
rigen Zeitungsleser werden sich 
über Internet und kostenlose 
Anzeigenblätter informieren. 
Eine Zeitung wie die AZ passt in 
diese Zeit nicht mehr hinein.

Deswegen wird es schwer 
sein, Investoren zu finden, die 

das untergehende Schiff AZ, 
dessen offiziell bekannt gege-
bene Auflage von 105 000 oh-
nehin niemand glaubt, noch 
retten könnten. Konkurrent 
BILD München ist mit nur 
87 000 Käufern selbst ein Ver-
lierer und Platzhirsch tz mit 
seinen 163 000 täglichen Lesern 
vertritt seit jeher die konserva-
tiven Leser der Landeshaupt-
stadt und dürfte daher Proble-
me haben, bisherige AZ-Abon-

nenten auf seine 
Seite zu ziehen. 

Und so bleibt, 
was München so 
wunderbar be-
herrscht: Ein öf-
fentlicher Trauer-

gesang, der – wie immer – be-
sonders theatralisch ist, aber 
auch besonders verlogen. 

Oberbürgermeister Christian 
Ude (SPD) zeigte sich am Tag 
nach Bekanntgabe der Insol-
venz „bestürzt, dass eine tradi-

tionsreiche Münchner Zeitung, 
die man aus der Stadt gar nicht 
wegdenken kann und gar nicht 
wegdenken mag, in ihrem Be-
stand gefährdet ist.“ Er forderte 
eine „Bündelung aller Kräfte“, 
um dieses Unheil abzuwen-
den. Am gleichen Tag stellte er 
sich freilich auf der Seite eins 
der Münchner BILD-Zeitung 
als neuer Kolumnist („Der rote 
Radler“) vor.

Die Abendzeitung wird dank 
Helmut Dietls „Kir Royal“ im-
mer lebendig bleiben, auch 
wenn sie schon längst zu Gra-
be getragen sein wird. Denn sie 
war Ausdruck einer besonde-
ren Kultur in Deutschland, die 
es in dieser Ausprägung sonst 
nirgends gibt. Sie war Spiegel 
und Sprachrohr der Schicki-
Micki-Gesellschaft Münchens 
und sie hielt daran fest, obwohl 
diese Schickeria sich längst  
in „Selfies“ und Facebook dar-
stellte. Peter Orzechowski

Ein Bild aus besseren Zeitungszeiten: Ottfried Fischer (li.) und Thomas Gottschalk Mitte der 90er Jahre mit einer Ausgabe der Abendzeitung. Bild: action press

Tatort Hamburg, ARD

Nicht Fisch und nicht Fleisch –  
dieses Sprichwort trifft den 
Nagel bei Til Schweigers 
zweitem Fall als „Tatort“-
Kommissar Nick Tschiller auf 
den Kopf. Denn „Kopfgeld“ 
scheint – neben der mittler-
weile üblichen Effekthasche-
rei – eine Zusammenführung 
all jener US-Serien sein zu 
wollen, die in den vergange-
nen Jahren erfolgreich wa-
ren. Manchmal erahnt man 
Referenzen an „Breaking 
Bad“, manchmal an „24“, 
zwischendurch auch ger-
ne mal an den Hollywood-
Klassiker „Terminator“. Mit 
Arnold Schwarzenegger 
scheint Til Schweiger dabei 
zumindest gemeinsam zu 
haben, dass ihm nichts, aber 
auch wirklich gar nichts, et-
was anhaben kann – Nick 
Tschiller scheint unver-
wundbar. Dabei rackert sich 
Schweiger schauspielerisch 
ab und zeigt, dass mehr in 
ihm steckt als der nuscheln-
de Tollpatsch, den er in sei-
nen Kinostreifen gerne mimt. 
„Kopfgeld“ kann nicht an die 
Klasse des ersten Schwei-
ger-„Tatorts“ anknüpfen, ist 
aber auch nicht der Rein-
fall, den viele Gegner des 
Schauspielers gerne in ihm 
sehen würden. Nicht Fisch 
und nicht Fleisch eben –  
aber dafür mit beruhigen-
dem Abstand nach unten, 
und viel Luft nach oben. dos
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ARD will jünger werden
Sender holt Satire-Magazin „Postillon“ ins Fernsehen

München – Die ARD treibt ihre 
Verjüngungskur weiter voran. 
Wie der öffentlich-rechtliche 
Sender mitteilte, soll die Sati-
re-Sendung „Postillon 24“ ab 
Ende April im NDR zu sehen 
sein. Bislang war das erfolgrei-
che Format ausschließlich im 
Internet erhältlich. Ab dem 25. 
April soll das Jugendformat N-
Joy dann Radio-Ausgaben des 
„Postillon“ produzieren. Beob-
achter betrachten den Schritt, 
eine Satire-Nachrichtensen-
dung ins Programm zu holen, 
als Antwort auf den Erfolg der 
ZDF „Heute“-Show. 

Bekannt wurde der „Postil-
lon“ durch seine satirischen 
Nachrichtenartikel auf der 
Website postillon.de. Seit Mitte 

2012 produziert Gründer Ste-
fan Sichermann auch Video-
Nachrichten für seinen Blog. 
Besonders beliebt ist das For-
mat bei politisch Interessierten 
Menschen zwischen 16 und 40 
Jahren. Im vergangenen Jahr 
wurde der „Postillon“ mit dem 

Grimme-Preis ausgezeichnet.
Doch auch in anderen Berei-

chen setzt die ARD weiter auf 
einen Verjüngungskurs. Ein 
neues Sendekonzept mit der 
frisch zur ARD zurückgekehr-
ten Allzweckwaffe Jörg Pilawa 
als Moderator soll die unter 
jungen Smartphone-Benut-
zern äußerst beliebte Rate-App 
„Quizduell“ auf die Bildschir-
me bringen. Dabei sollen die 
Kandidaten im Studio in einem 
Rate-Wettstreit gegen die App-
Benutzer zuhause antreten. 
Die Sendung soll montags bis 
freitags im Vorabendprogramm 
laufen. Die ARD erhofft sich 
dadurch neue Marktanteile ge-
genüber der privaten Konkur-
renz. dos

Weltbild: Jeder 
dritte Job bedroht

Augsburg – Die Mitarbeiter des 
insolventen kirchlichen Welt-
bild-Verlags müssen mit harten 
Einschnitten rechnen. Wie die 
Augsburger Allgemeine berichtet, 
soll bei dem Buch-Konzern je-
der dritte Job gestrichen werden. 
700 der 2200 Stellen in Augsburg 
könnten wegfallen, berichtet das 
Blatt. Allerdings sei dies noch 
nicht sicher – die Verhandlun-
gen zwischen dem Insolvenzver-
walter Arndt Geiwitz, dem Be-
triebsrat und der Gewerkschaft 
sind noch nicht abgeschlossen. 
Viel Zeit bleibt allerdings nicht 
mehr: Eventuelle Kündigungen 
müssten bis Ende März ausge-
sprochen sein. Sowohl der Be-
triebsrat als auch die Bayerische 
Staatsregierung kämpfen seit 
Wochen darum, möglichst viele 
Stellen zu erhalten. dos

Aufpasser für Pohl
taz-Chefin bekommt Co-Chefredakteur

Berlin – Nach 16 Jahren als al-
leinige Chefredakteurin der 
Berliner Tageszeitung taz be-
kommt die umstrittene Chefin 
Ines Pohl einen „Aufpasser“. Ab 
April wird ihr der bisherige Lei-
ter des Sportressorts, Andreas 
Rüttenauer, als gleichberech-
tigter Partner zur Seite gestellt. 
Das teilte die Zeitung zu Beginn 
dieser Woche mit. Beobach-
ter gehen davon, dass die Idee 
einer Doppelspitze wohl eher 
vom Vorstand der taz-Genos-
senschaft und der Redaktion 
als von Pohl selbst kam. Unter 
ihrer Führung war die Zeitung 
in den vergangenen Jahren  
immer wieder in die Kritik ge-
raten (der Bayernkurier berich-
tete).

Und die nächste Baustelle 
wartet bereits. Die taz hatte 
für einige Verwunderung ge-
sorgt, weil sie eine von insge-
samt sechs Volontariatsstellen 
explizit für eine „Frau mit Mi-
grationshintergrund“ ausge-
schrieben hatte. Dagegen hatte 
ein Mann geklagt. Dieser war 
zwar in der Ukraine geboren 
und erfülle damit die Vorgabe 
des Migrationshintergrundes – 
allerdings fühlt sich der Mann 
wegen seines Geschlechtes von 
der Stellenausschreibung dis-
kriminiert. Nach Auffassung 
des Gerichts muss die taz jetzt 
Fakten vorlegen, die eine be-
sondere Benachteiligung von 
migrierten Frauen nachweisen.
 dos

„Postillon“-Chef Stefan Sichermann.

Friedmann: Seit 1986 
kamen wir nur mit 

Ach und Krach über 
die Runden
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Jesus in vielerlei Gestalt
„Gottesbilder – Menschenbilder“ im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum

Neu-Ulm – Die Bibel ist und 
bleibt das „Buch der Bücher“. 
Selbst Otto Dix nannte sie 
„Ein wunderbares Geschichts-
buch“. Kein Künstler kommt 
daran vorbei – egal, welcher 
Epoche oder Stilrichtung er 
angehört, egal, in welcher 
Technik er die Themen an-
geht. Mit einem Unterschied: 
bis ins 19. Jahrhundert hinein 
schufen Maler und Bildhauer  
ihre Werke zu Themen aus AT 
und NT meist im Auftrag der 
Kirche, ab der 1. Hälfte des 
20. Jahrhunderts wurde das 
christliche Sujet eigenständig 
und individuell bearbeitet.

Diesem wichtigen Komplex 
widmet sich jetzt die große Aus-
stellung „Gottesbilder – Men-
schenbilder“. Das Museum 
konnte sich aus dem reichen 
Fundus der Stiftung Christli-
cher Kunst in Wittenberg bedie-
nen – und holte sich die inter-
essantesten grafischen Arbei-
ten nach Neu-Ulm. Sie begin-
nen mit Blättern französischer 
Künstler wie Edouard Manet, 
Paul Gauguin und Odilon Re-
don, legen den Schwerpunkt 
auf deutsche Positionen des 
Expressionismus und spannen 
den Bogen von der klassischen 
Moderne bis in die Gegenwart 
mit Joseph Beuys und Georg 
Baselitz. Knapp 120 Werke von 
insgesamt 31 Künstlern sind in 
historischer Chronologie auf 
mehrere Räume verteilt. Auch 
wenn die Unterschiede manch-
mal extrem groß sind, gemein-
sam ist allen Darstellungen, 
dass es nicht um Illustrationen 
zur Bibel geht, sondern um in-

tensive, allerdings überkonfes-
sionelle Auseinandersetzungen 
mit christlichen Werten und 
ethischen Grundfragen.

Auffallend ist zum einen, 
dass viele Arbeiten aus der Er-
schütterung des 1. Weltkriegs 
geboren sind, dessen traumati-
sche Erlebnisse zu einer Rück-
besinnung auf den Glauben 
führten. Die Gestalt Jesu wurde 
für viele zur Identifikationsfi-
gur, der sie sogar die eigenen 
Züge gaben. Das ist bei Ernst 
Barlachs „Christus Gethsema-
ne“ ebenso zu erkennen wie 
bei Noldes „Prophet“, bei Cha-
gall und Gauguin, sogar beim 
Gesellschaftskritiker Dix, der 
sich als Jesu, den Peiniger als 

Hitler zeichnete oder bei James 
Ensors maskenhaften Frat-
zen in seinem Zyklus „Szenen 
aus dem Leben Christi“. Der 
Brücke-Maler Schmidt-Rottluff 
stellt Jesus als Revolutionär mit 
der Zahl 1918 auf der Stirn dar. 

Neben der Identifikation der 
Künstler, die sich oft als Lei-
dende, noch häufiger als Pro-
pheten sahen, wurden Grafiken 
als Projektionsflächen für exis-
tentielle Ängste und intensive 
Seelenzustände benutzt. Dabei 
sind Vorbilder aus der Kunst-
geschichte unverkennbar. Max 
Slevogts „Passion“ erinnert 
an Rembrandts Radierkunst, 
Beckmanns „Kreuzabnahme“ 
ist von El Greco inspiriert, Pi-

cassos „David und Bathseba“ 
bezieht sich auf Lucas Cranach 
und Arnulf Rainers Überma-
lung verdeckt ein Abbild des 
Isenheimer Altars von Matthias 
Grünewald.

Während man im Entrée mit 
einem Bild des amerikanischen 
Pop-Künstlers Robert Rau-
schenberg konfrontiert ist, auf 
dem neben dem Antlitz Jesu 
eine Whiskyflasche und ein 
Auto zu sehen ist, hat Beuys das 
Foto einer Kreuzigungs-Perfor-
mance mit dem Schriftzug „Ich 
träumte, dass das Christentum 
jetzt eine Chance hat“ verse-
hen.  Barbara Reitter

Die Ausstellung ist noch bis 24. Juli in Neu-
Ulm zu sehen.

Ernst Barlachs „Die Empörung“ aus dem Jahre 1922 zeigt den Propheten Elias. Bild: fkn

Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt
Kabarettist Werner Koczwara auf Tournee durch Bayern

Schwäbisch Gmünd – Der 
„Schönfelder“ ist kein Buch, das 
man aufschlägt und dann nicht 
mehr weglegt – der dicke Wäl-
zer ist jedem Jura-Studenten 
vertraut und manchmal auch 
fertig studierten Volljuristen, 
enthält er doch sämtliche deut-
schen Gesetze. Ein schon von 
Gewicht und Umfang her gera-
dezu einschüchterndes Opus  
magnum. Wie gut, dass es da 
noch den „Koczwara“ gibt: Der 
Kabarettist aus Schwäbisch 
Gmünd hat zwar so ziemlich 
alles andere studiert außer der 
Jurisprudenz, aber er gilt schon 
seit langem als „der Rechtsan-
walt unter den Kabarettisten“. 
Mit seinem Dauerbrenner-Pro-
gramm „Am achten Tag schuf  
Gott den Rechtsanwalt“ ist er in-
zwischen bei „Teil 2“ angekom-
men, der „nächsten Instanz“ so-
zusagen: Koczwaras fortlaufen-
de Schöpfungsgeschichte leis-
tet hierbei ganz Erstaunliches, 
erklärt sie doch noch so ver-
schwurbelte Paragraphen und 
noch so verquere Gedanken-

windungen. Was im Prinzip nur 
linguistisch geschulten Beam-
ten-Hirnen entstammen kann, 
hier wird es verständlich aufbe-
reitet und mit einem heiterresi-
gnierten Kopfschütteln zu den 
Akten gelegt. Im Wortsinne „Be-
klagenswertes“ steht bei Wer-
ner Koczwara als unterhalten-
des Futter ganz hoch im Kurs, 
denn er kennt zum Beispiel 
den ehernen Grundsatz touris-
tischer Prozesshansel: „Ziel je-
der Reise ist die nachträgliche 
Minderung des Reisepreises.“ 
Doch beim bloßen Zitieren ab-

struser Rechtsvorschriften lässt 
der Jura-Kabarettist es nicht be-
wenden – seine Betrachtungen 
weisen über die Sprachebene 
(Koczwara hat auch Germanis-
tik studiert) hinaus ins Rechts-
philosophische und führen den 
bestens unterhaltenen Zuhörer 
doch wieder auf rechtssiche-
res Terrain zurück. Beruhigend 
heißt es da: „Das Arbeitsverhält-
nis endet mit dem Tod des Ar-
beitnehmers, einer Kündigung 
bedarf es nicht.“ Stilblüten aus 
Gesetzestexten, Kommentaren, 
höchstrichterlichen Urteilen, 
Passagen aus dem Jugendstraf-
recht, aus der „Deutschen Juris-
tischen Wochenschrift“ (DJW), 
Landessozialgesetzen und Scha-
densmeldungen an Versiche-
rungen, sogar aus Agenturmel-
dungen speisen diesen Sermon, 
der den ganzen Irrsinn der vom  
Bürgerlichen Gesetzbuch er-
fassten Lebenswirklichkeit hohl 
klingend wiedergibt. Koczwara 
hat dazu die Gabe, diese haar-
sträubenden Dinge so lange ge-
schickt zu steigern und in Ran-

king-Form zu präsentieren, bis 
„die deutsche Rechtsprechung 
am Zenit ihrer Leistungskraft“ 
angekommen ist und man un-
willkürlich an Rechtsschutzver-
sicherung denkt. Von der Wie-
ge bis zur Bahre ist ja längst so 
gut wie alles von der Juristerei 
betrachtet und in definieren-
de Formulierungen gegossen 
worden – sogar das Skelett. Und 
selbst das ist im Amtsdeutsch 
nichts anderes als ein „herrenlo-
ser Persönlichkeitsrest“. Werner 
Koczwara selbst aber ist kein 
trockener Paragraphenreiter, er 
gibt dem Amtsschimmel lieber 
die Sporen und singt sich am 
Ende eins, gleichsam zum Ab-
schütteln des Aktenstaubs und 
frei nach der Textzeile „Give Me 
Fever“ von Elvis Presley: „Gebt 
mir Biber!“ Ein Lied gegen das 
böse Ordnungsamt, das be-
kanntlich das Bäumefällen so 
schwer macht, und ein char-
mantes Stück rechtsfreier Raum 
am Ende des Abends: Sämtliche 
Klagen abgewiesen! Thomas Lochte

www.koczwara.deWerner Koczwara. Bild: fkn
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KULTURTIPP

Coburg
Maurice Duruflé:  
Requiem für Soli, 
Chor und Orgel 
Konzert unter der 
Leitung von Peter 
Stenglein, St. Moriz-
Kirche, 30. März
bachchor-coburg.de

Dachau
Künstlerkolonie 
1880–1920
Ausstellung, Galerien 

des Bezirksmuseums, 
16. März 
dachauer-galerien-
museen.de

Donauwörth
Allotria Jazz Band
Konzert, Zeughaus, 
20. März
donauwoerth.de

Erlangen
Lotte Funke zum  
75. Geburtstag – Ein 

Leben in Bildern 
Ausstellung, Stadt-
museum, bis 18. Mai
www.erlangen.de

Frauenau
Schmuckes Glas – 
Der Nachlass von 
Franz Josef Ginzel
Dauerausstellung, 
Glasmuseum, seit 1. 
März
www.glasmuseum- 
frauenau.de

Blau, gelb und Rot
„Aufbruch zu Licht und Farbe“ in Kochel 

Kochel am See – Die Kunst des 
Franz Marc Museums besteht in 
erster Linie darin, eigene Bestän-
de mit ausgewählten Leihgaben 
so zu arrangieren, dass immer 
wieder neue Fragestellungen 
erkundet werden können. In 
diesem Jahr wird es einen Zyk-
lus von drei Ausstellungen ge-
ben, die sich unterschiedlichen 
Aspekten im Werk Franz Marcs 
(1880-1916) und seiner Zeitge-
nossen der Avantgarde widmen. 
Den Anfang macht die Schau 
„Aufbruch zu Licht und Farbe“. 

Der Großteil der präsentier-
ten Werke entstand in den Jah-
ren 1905 bis 1911 und lässt die 
Kämpfe erahnen, die der junge 
Künstler mit sich ausfechten 
musste, bis er zu seinem typi-
schen Stil fand. Dass 1914 die 
entscheidende Zäsur stattfand, 
ist im verblendeten Idealismus 
des Malers zu sehen, der zu-
sammen mit seinem Freund 
August Macke begeistert in den 
1. Weltkrieg gezogen war. Selbst 
der frühe Tod des Weggefährten 
bekehrte ihn nicht; die große 
Ernüchterung sollte erst später 
kommen.

Nachdem Marc die Münchner  
Kunstakademie 1903 abge-
brochen hatte, weil der dort 
doktrinär geforderte Natura-
lismus seinen Ideen von Kunst 
widersprach, setzte der erste 
längere Paris-Aufenthalt eine 
Wende. So lassen Gemälde wie 
„Zwei Frauen am Berg“ oder 
die „Frau im Wind am Meer“ 
den Einfluss der Plein-Air-Ma-
lerei des Impressionismus mit 
seiner zarteren Farbigkeit und  
den lichtdurchfluteten (Land-
schafts)Räumen erspüren. 

Wie stark ihn die Auseinan-
dersetzung mit Farbe umtrieb, 
ist in mehreren Vitrinen nach-
zuvollziehen, in denen nicht 
nur Briefe, Notizen und theore-
tische Schriften gezeigt werden, 
sondern auch Skizzen zur Farb-
mischung und Farbbrechung. 
„Blau ist das männliche Prinzip, 
herb und gestreng. Gelb ist das 
weibliche Prinzip, sanft, heiter 
und sinnlich. Rot die Materie, 
brutal und schwer und stets 
die Farbe, die von den anderen 
beiden bekämpft und über-
wunden werden muss“ schrieb 
er. Wieder hatte Paris den ent-
scheidenden Impuls gesetzt – 
diesmal war es die Begegnung 
mit den farbintensiven Werken 
der Maler Gauguin und van 
Gogh, die Marc stark beein-
flussten. Sie sollten zu Bildern 
führen, in denen komplemen-
täre Primärfarben fast unver-
mischt nebeneinander gestellt 
wurden – überwältigende Kom-
positionen wie die „Hocken im 
Schnee“ oder Tierbilder wie 
die „Katze hinterm Baum“, die 
blauen „Esel“ oder seine zahl-
losen Pferde-Kompositionen. 
Hier ist der Einfluss der franzö-
sischen Fauves spürbar; selbst 
der Kubismus hat seine Spu-
ren hinterlassen in einer geo-
metrisierenden Interpretation  
der Hocken. Begleitet werden 
Marcs Arbeiten von denen sei-
ner Weggenossen, darunter ein 
schöner Macke, zwei abstrakte 
Kompositionen von Kandinsky 
und eines der eindrucksvollen 
Porträt Jawlenskys.
 Barbara Reitter

Die Ausstellung kann noch bis 18. Mai in 
Kochel am See besucht werden.

Coburg

Dachau

Donauwörth

Erlangen

Frauenau



Bankerl-Gespräch: Zum Touris-
mus-Gespräch auf der Interna-
tionalen Tourismus-Börse (ITB)  
in Berlin traf sich die Rosen-
heimer MdB Daniela Ludwig 
(M.) mit Aschaus Bürgermeis-
ter Werner Weyerer (l.) und 
Aschaus Tourismus-Chef Her-
bert Reiter (r.). Platz nahmen 
sie dabei auf dem Aschauer 
Bankerl – so wurde das Ge-
spräch zum Bankerl-Gespräch. 
Als neue tourismuspolitische 
Sprecherin der Unionsfraktion 
nutzte Ludwig die Gelegenheit, 
sich auf der ITB mit Vertretern 
aus ihrer Heimat über Anlie-
gen und Pläne der Gemeinden 
zu unterhalten. „Der Bayern-
Tourismus boomt. Auch 2013 
sind die Übernachtungszahlen 
weiter gestiegen. Wenn man 
den Ansturm der Besucher auf 
die Bayernhalle sieht, wird 2014 
auch ein gutes Jahr“, so Ludwig.

Gratulation: Ende Februar hat 
Regensburgs Oberbürgermeis-
ter Hans Schaidinger (l.) seinen 
65. Geburtstag gefeiert. Bei sei-
ner Geburtstagsfeier gratulierte 
ihm eine Abordnung der Re-
gensburger CSU-Stadtratsfrak-
tion. Fraktionsvorsitzender und 
OB-Kandidat Christian Schlegl 
(r.) lobte in Form einer launigen 
Rede Schaidingers prägnantes 
Profil und sein 18-jähriges er-
folgreiches Wirken und Handeln 
für Regensburg. Seine zupa-
ckende Art habe den Jubilar zu 
einem überaus erfolgreichen 
Oberbürgermeister werden las-
sen, so Schlegl. Schaidinger, 
der mit seinem Geburtstag die 
Altersgrenze für Bürgermeister 
überschritten hat, zeigte sich 
beeindruckt von der Gratula-
tion seines Fraktionskollegen 
und dessen Mitgratulanten.

Weltpremiere: Der Kinofilm über  
das Leben des seligen NS-Wi-
derstandskämpfers Pater Rupert  
Mayer ist im Münchner Rio-
Kino uraufgeführt worden. Die 
CSU-Stadtratskandidatin Nicola  
Mayerl (M.) fungierte nicht nur  
als Produzentin des Films, 
sondern spielt auch die fiktive  
Anwältin Donna von Bayern. 
Mit Mayerl ließen sich der  
Hollywood-erfahrene Regisseur 
Damian Chapa (l.) und Haupt-
darsteller Oliver Gruber (r.) vom 
begeisterten Publikum feiern. 
Der Film stellt in historischen 
und fiktiven Szenen den mu-
tigen Widerstandskampf des 
Münchner Paters dar, der in 
Predigten den NS-Rassismus 
immer wieder verurteilte. Nach 
KZ-Haft starb Rupert Mayer im 
November 1945 an Entkräftung. 
1987 sprach ihn Papst Johannes 
Paul II. im Olympiastadion selig.
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DER LÖWE
BRÜLLT

„Die SPD versteht Bayern“ –  
so verkaufen sich die Sozial-
demokraten gerne. Wie 
falsch diese Behauptung ist, 
zeigte die Partei einmal mehr 
im Internet. Zum politischen 
Aschermittwoch der SPD 
in Vilshofen twitterte die 
Berliner Parteizentrale auf 
„bayerisch“: „Mia o’fangn 
mid zünftiga Blasmusi. Wa 
schunkelt mid?“ Wie? Sie ha-
ben kein Wort verstanden? 
Dann können Sie wohl nicht 
so gut bayerisch wie die SPD. 
Oder besser: SIE können 
bayerisch – im Gegensatz 
zur SPD. Peinlich für die So-
zialdemokraten, die damit 
einmal mehr beweisen, wie 
weit weg sie von der baye-
rischen Lebenswirklichkeit 
sind. Wobei – eigentlich ist 
das gar keine so große Über-
raschung: Offenbar sprechen 
sie ja nicht einmal unsere 
Sprache.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

RÜCKBLICK DER WOCHE

München – So erschreckend war 
noch kein Wahlkampfslogan 
wie der der SPD: „Damit Mün-
chen München bleibt.“ CSU-
OB-Kandidat Josef Schmid  
zerlegte das Horror szenario in 
seine Einzelteile.

Zunächst verkündete CSU-Be-
zirkschef Ludwig Spaenle beim 
49. Schwabinger Fischessen: „Es 
riecht nach 78!“, dem Jahr, als 
ein CSU-Mann OB in München 
wurde. „Diese Stadt hat Besse-
res verdient! Wir wollen Schmid 
sprechen, Schmid machen und 
Schmid wählen!“ Dann atta-
ckierte Schmid die rot-grünen 
Vettern, die derzeit so tun, als 
ob sie für nichts verantwort-
lich wären. „Sanierungsbedürf-
tige Schulgebäude, überfüllte  
U-Bahnen, fehlende Kinderbe-
treuungsplätze, Kliniken auf der 
Intensivstation, Leerstände von 
städtischen Wohnungen und 
und und ... Ich frage Sie: Wer re-
giert diese Stadt eigentlich seit 
fast 24 Jahren?“ Schmid fügte un-

ter großem Applaus an: „Ich will 
nicht, dass München so bleibt, 
wie es ist.“ 24 Jahre rot-grüne 
Misswirtschaft liegen wie Beton 
auf der Stadt, gewaltige Baustel-
len warten. „Ich war monatelang 
in allen 25 Stadtbezirken unter-
wegs, da sieht und hört man, 
was in dieser Stadt alles nicht 
passt.“ Und nennt das übelste 
Beispiel städtischen Versagens, 
die Schulen. „Mein eigener Sohn 
will nicht auf die Toilette seiner 
Schule, weil’s ihn so graust! Ich 
will nicht, dass unsere Kinder 
lieber nichts trinken, als auf die 
stinkende Schultoilette zu ge-
hen! Ich will nicht, dass überall 
Klassenzimmer oder Schulen 
fehlen.“ Seit Jahren stelle die 
CSU Anträge, damit es den Kin-
dern endlich besser ergehe, doch 
an Rot-Grün sei alles gescheitert.

Es dürfe auch nicht dabei blei-
ben, dass in der Stadt Kinder-
betreuungsplätze fehlen und 
die CSU-Fraktion vor jeder  
Einschreibung herzzerreißende 
Briefe bekomme. Es dürfe nicht 

dabei bleiben, dass die „altehr-
würdigen Kliniken“ dank rot-
grüner Parteibuchbesetzungen 
in die Pleite rutschten und jetzt 
die Mitarbeiter das Versagen 
von SPD-OB Christian Ude und 
seiner Vetterntruppe ausbaden 
müssten. Es dürfe nicht dabei 
bleiben, dass über 600 städtische 
Wohnungen in München leer 
stünden und andererseits die 
Stadt ihre Wohnbauziele jedes 
Jahr – bis auf das Wahljahr – ver-
fehlt habe. Bei einem erwarteten 
Zuzug von 200 000 Menschen 
müsse auch das Verkehrspro-
blem endlich richtig gelöst wer-
den. „Wir haben vor zwei Jahren 
die letzte U-Bahn fertig gebaut“, 
kritisierte Schmid und forder-
te erneut, die U-Bahnen zu den  
S-Bahn-Ästen zu verlängern. Der 
Verkehr müsse unter die Erde, 
beispielsweise auch durch einen 
Tunnel im Englischen Garten.

„Die SPD ist in München am 
Ende, das zeigen die Kliniken, 
bei denen ausgerechnet die 
SPD betriebsbedingte Kündi-

gungen verkündet.“ Das zeig-
ten die Stadtwerke mit 80 Pro-
zent SPD-Geschäftsführern, wo 
Angestellte unter Tarif bezahlt 
würden. „München darf nicht 
München bleiben! München 
muss vom rot-grünen Filz befreit 
werden! Es ist Zeit, dass die CSU 
die Führung dieser Stadt über-
nimmt! Am 16.3. ist es soweit“, 
rief Schmid in den bis zum letz-
ten Platz gefüllten Saal im Hof-
bräuhaus und wurde dafür mit 
stehenden Ovationen gefeiert.

„Wir werden alles dafür tun, 
dass dies die letzten Tage des 
rot-grünen Münchens sind“, so 
Gastredner Horst Seehofer. Er 
werde München unterstützen, 
auch beim Konzertsaal. Mün-
chen brauche Weltkultur, wenn 
es auf Dauer Spitzendirigenten 
und -musiker haben wolle. „Zu 
manchem Mitbewerber sage ich, 
steigt ab vom hohen Ross, wir 
können keinen Reiter gebrau-
chen“, verkündete Seehofer mit 
Blick auf den SPD-OB-Kandida-
ten Dieter Reiter. avd

Neu denken für München
Grandioser Wahlkampfendspurt in der Landeshauptstadt beim 49. Schwabinger Fischessen

„Frauen-Thema“
Hanns-Seidel-Stiftung beim „Tag der Archive“

München – „Frauen – Männer –  
Macht“ lautete das Motto des 
diesjährigen „Tags der Archive“, 
an dem sich auch die Hanns-
Seidel-Stiftung (HSS) mit dem 
Thema „Frauen in der CSU“ 
beteiligte. Seit Beginn der Bun-
desrepublik beschäftigt sich die 
CSU mit diesem Thema, dar-
unter speziell der Art der Betei-
ligung der CSU-Frauen am po-
litischen Geschehen. Dies spie-
gelt sich auch im Bestand des 
Parteiarchivs wider. Aus diesem 
hat die HSS anlässlich des Ar-
chiv-Tags eine Auswahl in einer 
kleinen Ausstellung präsentiert. 

Daneben berichtete die derzei-
tige stellvertretende und desig-
nierte erste HSS-Vorsitzende Ur-
sula Männle von ihren persön-
lichen Beobachtungen aus fünf 
Jahrzehnten aktiver Politik. Ihr 
Eindruck: „Viel haben Frauen 
mit ihrer Arbeit in Parteien und 
Politik bereits verändern kön-
nen, doch sollte man sich darauf 
nicht ausruhen.“ Männle selbst 
ist seit 1964 Mitglied der CSU, 
über 30 Jahre davon im Partei-
vorstand, und war Vorsitzende 
der Frauen-Union (FU), Bun-
destags- und Landtagsabgeord-
nete sowie Staatsministerin. dia

Schachbrett für den „schwarzen König“ (v.l.): Ludwig Spaenle, Mario Schmidbauer, Josef Schmid, Horst Seehofer. Rechts Natalie und Josef Schmid mit Karin Seehofer.

MENSCHEN

Daniel Artmann
Stadtratskandidat für Rosenheim 
(Platz 12), Bundeswahlkreisge-
schäftsführer in Rosenheim, Stell-
vertretender CSU-Ortsvorsitzen-
der, JU-Kreisvorsitzender, 25 Jahre, 
in einer festen Beziehung.

1. Was macht Ihnen Freude?
Gemeinsame Abende mit 
Freunden und Familie bei gu-
tem Essen und Wein.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Einfach alles – die Nähe zu 
den Seen und Bergen, die 
Biergärten im Sommer, das 
unbeschwerte Lebensgefühl, 
die direkte, offene und herz-
liche Art der Menschen, die 
Mischung aus Tradition und 
Moderne.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich ...
... sich nicht in Hinterzim-
mern verstecken, sondern of-
fen sein für Neues und direkt 
auf die Menschen zugehen 
und zuhören, um dann in Ab-
stimmung mit den Bürgerin-
nen und Bürgern handeln zu 
können.

4. Mit wem würden Sie gern 
bei einer Maß Bier zusammen-
sitzen?
John F. Kennedy. Er hat für 
mich eine Vorbildfunktion. 
Er war ein junger und charis-
matischer Präsident, der ge-
meinsam mit seiner Frau das 
Lebensgefühl einer ganzen 
Generation geprägt hat. Er hat 
es geschafft, eine breite Öf-
fentlichkeit für die Politik zu 
begeistern.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
FC Bayern München, natür-
lich.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Nutze den Augenblick.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen? 
Mit einem US-amerikani-
schen Präsidenten, um einen 
Blick hinter die Kulissen und 
die Geheimnisse des Weißen 
Hauses zu erhalten.
 
8. Wo singen Sie am liebsten 
mit? 
Zu den Wies’n-Hits auf dem 
Rosenheimer Herbstfest.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Einem Steak mit Folienkartof-
feln.

10. Ihr persönlicher Bestseller 
ist?
„Die Säulen der Erde“ und 
„Die Tore der Welt“ von Ken 
Follett.

NACHGEFRAGT BEI …
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Fotowand der kleinen Archiv-Ausstellung zum Thema „Frauen in der CSU“.
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