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DIE BESTIMMENDE KRAFT

Kommunalwahlen in Bayern 
unterliegen seit jeher be-
sonderen Spielregeln. Perso
nen werden wichtiger als 
die Präferenz für bestimmte 
Parteien und kommunalpo
litische Bilanzen wichtiger 
als Grundsatzprogramme. 
Dennoch hat es die CSU 
auch bei dieser Kommunal
wahl einmal mehr geschafft, 
als stärkste Kraft in den Ge
meinden, Städten und Land
kreisen des Freistaates be
stätigt zu werden. Das steht 
schon jetzt fest, auch wenn 
die CSU in Stichwahlen für 
ihre Kandidaten als Bürger
meister und Landräte kämp
fen muss.

Bemerkenswert ist auch 
das Münchner Ergebnis. Die 
Bürgerinnen und Bürger 
haben die CSU zur stärks
ten politischen Kraft in der 
Landeshauptstadt gewählt 
und dem ältesten rotgrünen 
Bündnis die Mehrheit entzo
gen. München hat sich damit 
aus der linken Ecke gelöst. 
Die Bürgerinnen und Bürger 
merken, wie der rotgrüne 
Filz innerhalb der vergange
nen zwanzig Jahren wuchert 
und langsam beginnt, die 
VitalFunktionen der Groß
stadt zu lähmen. Sie mer
ken auch, dass sie die rot
grüne Parteibuchwirtschaft  
im Sinn des Wortes teuer zu 
stehen kommt. Wie nicht 
nur die Pleite der Münch
ner Kliniken beweist. Dort 
regierte das Parteibuch über 
den Sachverstand. Die Folge: 
Defizite im dreistelligen Mil
lionenbereich.  Peter Hausmann

ZUR SACHEErfolgreiche Wahlen
CSU verteidigt weitgehend ihre Landkreise und Städte – Sieg in Forchheim und Marktredwitz

München – Viel Licht und ein 
wenig Schatten: CSU-Kandi-
daten konnten in 16 kreisfrei-
en Städten und Großen Kreis-
städten sowie in 31 Landkrei-
sen bereits im ersten Wahl-
gang die absolute Mehrheit 
der Stimmen erreichen.

In 11 Städten und 17 Land
kreisen kamen die Bewerber 
der CSU in die Stichwahl am 
30. März. Am 16. März wurden 
in 36 kreisfreien Städten und 
Großen Kreisstädten Bayerns 
der Oberbürgermeister und in 
58 Landkreisen der Landrat ge
wählt. Hinzu kamen tausende 
Bürgermeister, Kreis, Stadt und 
Gemeinderäte. Eine aktuelle 
Umfage von infratest dimap im 
Auftrag des BR ergab, dass für 
die Entscheidung bei der Kom
munalwahl für den Großteil der 
Befragten vor allem die Kandida
ten (87 Prozent) und die Politik 
vor Ort (79 Prozent) die wahlent
scheidende Rolle spielten. Leider 
sank die Wahlbeteiligung von 
59,5 Prozent im Jahr 2008, das 
bereits das schlechteste Resul
tat seit Kriegsende war, erneut 
um einige Prozentpunkte. Der 
endgültige Wert stand bei Re
daktionsschluss noch nicht fest, 
ebenso, wie die CSU landesweit 
abschnitt. Erste Resultate sehen 
sie um die 40 Prozent liegen.

Positiv überraschten bei den 
Landräten aus Sicht der CSU der 
Sieg im Landkreis Forchheim 
(bisher FW) und die guten Er
gebnisse vor den Stichwahlen 
in Freising und Ostallgäu (bei
de bisher FW) sowie in Weil

heimSchongau, Hof, Erlangen
Höchstadt, MünchenLand und 
Schwandorf (alle bisher SPD). 
Für die CSU verloren gingen die 
Kreise Landshut und, wie erwar
tet, Miesbach. Auch in Regens
burg wird es in der Stichwahl für 
Peter Aumer schwer.

In den bisher SPDregierten 
Städten Schwandorf, Würzburg  
und München sorgten die 
CSUKandidaten Andreas Fel
ler, Josef Schmid und Christian 
Schuchardt für eine Stichwahl. 
Bitter war allerdings das Er
gebnis in Regensburg, wo der 
SPDKandidat nur wenige Stim
men unter der absoluten Mehr
heit blieb, und in Erlangen, wo 

Amtsinhaber Siegfried Balleis in 
die Stichwahl muss. Gewinnen 
konnte die CSU mit Oliver Weigel 
das bisher von einer parteilosen 
Rathauschefin regierte Markt
redwitz. Den größten Triumph 
sicherte sich OB Kurt Gribl, der 
sich in Augsburg trotz acht Geg
nern im ersten Wahlgang durch
setzte. Die SPD konnte zwei 
Landrats und acht OBWahlen 
gewinnen, die FW sieben Land
ratswahlen.

„Mit dem Ergebnis bin ich sehr 
zufrieden“, betonte CSUChef 
Horst Seehofer. Von 77 Landrä
ten und Oberbürgermeistern 
der kreisfreien Städte habe die 
CSU mehr als die Hälfte im ers

ten Wahlgang direkt gewonnen, 
nämlich 40. In den Stichwahlen 
würden die Karten komplett neu 
gemischt. „Wir rechnen uns da
bei gute Chancen aus“, betonte 
Seehofer. Auch das CSUErgeb
nis in den Kommunalparlamen
ten bewertete er sehr positiv. 
„Die ganze Partei, die Mitglieder 
und Kandidaten, alle waren sehr 
motiviert und zuversichtlich un
terwegs.“ Zur niedrigen Wahlbe
teiligung meinte Seehofer, die 
CSU werde alles tun, um diese 
in den Stichwahlen zu erhöhen. 
Danach müsse man klären, wie 
das Interesse an Kommunalpo
litik angehoben werden könnte 
(Seiten 35, 10, 18). avd/wog

Der Wahlsieger kommt und dankt: Augsburgs OB Kurt Gribl im Blitzlichtgewitter der Kameras. Bild: CSU

Wer starke Nerven, ein ho-
hes Maß an Selbstbeherr-
schung und die Bereitschaft 
hat, in Abgründe zu blicken, 
dem kann in dieser Woche 
ein Stück besonders wider
wärtiger Lektüre empfoh
len werden. Sebastian Eda
thy, der als Großeinkäufer 
von Fotos nackter Kinder 
von einem einschlägigen 

kanadischen Unternehmen bekannt geworden 
ist, nutzt ein Interview im Spiegel dazu, ande
re anzuklagen und sich selbst mit beispielloser 
Unverfrorenheit freizusprechen. Fernab von je
der kritischen Selbsteinsicht spielt Edathy den 
beflissenen Ehrenmann, dem bitteres Unrecht 
geschehe. Dass SPDVorsitzender Sigmar Gabri
el ihn nicht länger in der Partei haben will, wird 
vom Genossen Edathy, der sich freilich durch 
mancherlei Zuspruch aus den eigenen Reihen 

ermuntertet sehen muss, heftig gerügt. Er hält es 
für ausgesprochen problematisch für eine demo
kratische und dem „Gedanken der Aufklärung“ 
besonders verbundene Partei wie die SPD, „wenn 
die Kategorie des moralischen Verhaltens im pri
vaten Bereich für ein Aus
schlussverfahren leitend 
sein soll“. Edathy, der sei
nen Einkauf nackter Kin
derfotos durchwegs rechtfertigt, versteigt sich 
zu der Entschuldigung, dass der männliche Akt, 
auch der Kinder und Jugendakt, in der Kunstge
schichte eine lange Tradition habe.

Angesichts dieses Verhaltens des ehemaligen 
führenden SPDBundestagsabgeordneten erfährt 
das Verhalten des seinerzeitigen CSUBundes
innenministers HansPeter Friedrich eine ein
drucksvolle zusätzliche Rechtfertigung. Der Ge
danke, dass Edathy durch den Koalitionspartner 
SPD in ein wichtiges Regierungsamt gekommen 
wäre und dass erst dann seine fotografischen Vor

lieben zu Tage getreten wären, zeigt, dass Friedrich 
richtig gehandelt hat und so handeln musste. Im 
Amtseid eines Bundesministers wird die Pflicht be
schworen, „meine Kraft dem Wohle des deutschen 
Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und 

Schaden von ihm zu wen
den“. Dadurch, dass Hans
Peter Friedrich den SPD
Vorsitzenden Gabriel über 

das Treiben des Genossen Edathy informierte und 
damit vor einer möglichen Berufung in ein Regie
rungsamt warnte, hat er genau diesen drohenden 
Schaden von der Bundesrepublik Deutschland ab
gewendet. Es überrascht deshalb nicht, dass der 
Friedrich gemachte Vorwurf der Verletzung eines 
Dienstgeheimnisses von vielen Juristen und an
deren Ministern, beispielsweise dem bayerischen 
Innenminister, nicht geteilt wird.

Wenn die Staatsanwaltschaft Berlin dennoch 
ein Ermittlungsverfahren gegen HansPeter 
Friedrich einleiten will, ist das das eine. Dass aber  

Bundesinnenminister Thomas de Maizière, ob
wohl er eine andere Entscheidung mit mindes
tens genauso guten Argumenten hätte treffen 
können, seine Zustimmung zu diesem Ermitt
lungsverfahren gibt, ist mehr als erstaunlich. Zu
mal da im politischen Berlin kaum jemand anzu
treffen ist, der sich vorstellen kann, dass de Mai
zière eine Entscheidung ohne Zustimmung aus 
dem Bundeskanzleramt oder gar gegen dessen 
Willen getroffen haben könnte. Schon die Eilfer
tigkeit, mit der Minister Friedrich seinerzeit in
nerhalb weniger Stunden aus dem Amt gedrängt 
worden war, spricht dagegen. 

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Verkehrte Welt: 
Der Skandal Edathy

ESM im Einklang
mit der Verfassung

Karlsruhe – Das Bundesverfas
sungsgericht hat die Klagen ge
gen den EuroRettungsschirm 
endgültig abgewiesen und da
mit eine zentrale Maßnahme 
zur Stabilisierung der Gemein
schaftswährung auf sicheren 
Boden gestellt. Trotz der Ver
pflichtungen aus dem Europäi
schen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) bleibe dem Bundestag 
noch genug Kontrolle über den 
Staatshaushalt, entschieden die  
Richter. 

Politik und Finanzwelt rea
gierten mit Zustimmung. Fi
nanzminister Wolfgang Schäu
ble (CDU) sieht den Kurs der 
Bundesregierung bei der Euro
Rettung durch die Entschei
dung bestätigt: „Das stärkt 
Glaubwürdigkeit und schafft 
Vertrauen“, stellte der Minis
ter fest. Schon im Herbst 2012 
hatte das Gericht mit einer Eil
entscheidung den Weg für die 
deutsche Beteiligung am ESM 
unter Auflagen freigemacht. 

Neben mehr als 37 000 Bür
gern und Vereinen wie „Mehr 
Demokratie“ hatte auch der 
stellvertretende CSUVorsit
zende Peter Gauweiler gegen 
den ESM geklagt. Gauweiler 
hatte dies unter anderem da
mit begründet, dass der Deut
sche Bundestag seine Kontrolle 
über den Haushalt durch den 
ESM verlieren könne. Dennoch 
zeigte sich der stellvertretende 
CSUChef nicht ganz unzufrie
den mit dem Urteil. „Die Ge
fahr von unverantwortlichen 
Belastungen des Bundeshaus
halts ist wesentlich verkleinert 
worden“, stellte Gauweiler fest.

 dos

 Seite 11

Verlag Bayernkurier  Postfach 200563  80005 München

4 199165 601705

21002



Putins großrussischer Hunger
Nach der Annexion der Krim: Westliche Sanktionen – Ukraine jetzt erst recht pro-westlich

Moskau/Simferopol – Der An-
schluss der Krim an Russland 
ist perfekt. Offen ist, ob Mos-
kau damit schon zufrieden ist. 

Die Krim ist russisch. In im-
perialer Kreml-Zeremonie hat 
Ruslands Präsident Wladimir 
Putin in Moskau den Vertrag 
über den Beitritt der Krim zur 
Russischen Föderation unter-
zeichnet. Bis Ende dieser Woche 
sollen alle „juristischen Proze-
duren“ abgeschlossen sein, so 
Putin. Der Rubel ist auf der Krim 
ab sofort offizielle Währung. Ab 
1. April gehen die Uhren auf der 
Krim nach Moskauer Zeit. 

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel bezeichnete den Vertrag als 
„illegal“, Washington sprach von 
„Landraub“. Die EU verhängte 
Kontensperrungen und Einrei-
severbote gegen 21 Spitzenpo-
litiker in Moskau und der Krim, 
Washington gegen sieben Po-
litiker aus dem Umfeld Putins. 
Über einen Rauswurf Russlands 
aus der G8-Gruppe ist noch 
nicht entschieden: An diesem 
Dienstag treffen sich die G7-
Regierungschefs am Rande des 
Atomsicherheitsgipfels in Den 
Haag – ohne Russland. 

Das ist nicht das Ende der 
Krim-Krise. Auf der Halbinsel 
droht Eskalation: Die Krim-Re-
gierung in Simferopol hat alle 
ukrainischen Armee-Einheiten 

auf der Krim für aufgelöst erklärt 
und die Soldaten aufgefordert, 
einen neuen Eid auf Russland 
abzulegen, aus der Armee aus-
zuscheiden oder die Krim zu 
verlassen. Bis zum 21. März galt 
eine zwischen Kiew und Moskau 
vereinbarte Waffenruhe. Kurz 
nach der Vertragszeremonie in 
Moskau kam bei Sturm auf einen 
ukrainischen Stützpunkt ein uk-
rainischer Offizier ums Leben. 
Kiew habe den auf der Krim um-
zingelten ukrainischen Soldaten 
den Gebrauch der Schusswaffe 
erlaubt, berichtet die Londoner 

Tageszeitung The Independent. 
„Der Konflikt kommt von der 
politischen in eine militärische 
Phase“, warnte in Kiew Minister-
präsident Arsenij Jazenjuk.

Nicht sicher ist, ob Moskaus 
großrussischer Hunger mit der 
Krim schon gestillt ist. Putins 
einstündige Rede zur Unter-
zeichnung des Beitrittsvertrages 
ist voller Drohungen. Den „Süd-
osten der Ukraine“ bezeichnete 
er als den „historischen Süden 
Russlands“. Kiew nennt er die 
„Mutter der russischen Städte“ – 
die Mutter soll russisch bleiben, 

könnte das heißen. „In der Uk-
raine“ habe der Westen „die rote 
Linie überschritten“ – das klingt 
nicht, als wolle Putin den der-
zeitigen Status quo hinnehmen.

Er könnte sich sogar gezwun-
gen sehen, in der Ukraine fort-
zusetzen, was er in der Krim 
angefangen hat. Sein politisches 
Ziel ist es, die Wendung der 
Ukraine nach Westen zu ver-
hindern. Mit der Annexion der 
Krim erreicht er genau das Ge-
genteil: In der Ukraine wachsen 
anti-moskowitische Ängste und 
ukrainische Einheitsgefühle. 
Der Verlust der Krim schwächt 
die pro-russische Minderheit in 
der Rest-Ukraine – ein pro-rus-
sisches Wahlergebnis ist in Kiew 
kaum mehr möglich.

Unterdrückung der russischen 
Sprache und der Russen findet 
in der Ukraine nicht statt. Rus-
sisch sprechende ukrainische 
Juden haben klargestellt, dass 
sie keine russische Intervention 
wollen, berichtet in der Tageszei-
tung London Evening Standard 
der Historiker Timothy Snyder 
und gibt einen aktuellen ukraini-
schen Witz wieder: „Die Ukraine 
ist ein Land, wo die Menschen 
Russisch reden; Russland ist ein 
Land, wo die Menschen schwei-
gen müssen – auf Russisch.“ 
Auch diesen ukrainische Status 
quo wird Putin kaum auf Dauer 
dulden wollen. Heinrich Maetzke

Imperiale Zeremonie im Kreml: Feierliche Annexion der Krim.

„Höchste Zeit für ein Edathy-Gesetz“
Empörung nach Interview-Äußerungen – Sind Nacktbilder von Kindern Kunst?

Berlin – Parteiübergreifende 
Empörung hat der ehemalige 
SPD-Politier Sebastian Edathy 
ausgelöst mit seinem Versuch, 
das Bestellen von Nacktfotos 
von Buben zu rechtfertigen. In 
einem Spiegel-Interview sagte 
Edathy: „Man muss daran kei-
nen Gefallen finden, man darf 
es aber.“ In der Kunstgeschich-
te habe der männliche Akt eine 
lange Tradition, auch der Kin-
der- und Jugendakt, so Edathy.

CSU-Generalsekretär Andre as  
Scheuer reagierte scharf: „Die-
ser im Ausland feixende Edathy 
kotzt mich an. Wer Bilder nack-
ter Jungen auch noch schamlos 
als Kunst bezeichnet, gehört 

in die Klapse.“ Es werde „al-
lerhöchste Zeit für ein Edathy-
Gesetz, das unsere Kinder vor 
solchen Widerlingen schützt“. 
Die stellvertretende Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Nadine Schön, warf 
Edathy vor, er unterstütze Ge-
schäfte mit den Körpern von 
Kindern, „selbst wenn er nur 
legales Material gekauft haben 
sollte“. 

Der SPD-Vize Schäfer-Güm-
bel reagierte befremdet. „Mich 
hat das Interview irritiert, es 
war sehr stark geprägt von 
Selbstverteidigung“, sagte er. 
Edathys Angriffe gegen den 
SPD-Chef Gabriel halte er „für 

absurd“, so Schäfer-Gümbel. 
Der SPD-Gesundheitspolitiker 
Lauterbach meinte: „Ein Lieb-
haber der Kunstgeschichte 
kann ins Museum gehen. Er 
braucht sich keine Bilder von 
einem windigen Kinderporno-
Dealer aus Kanada zu bestel-
len.“

Edathy, gegen den in der SPD 
ein Parteiordnungsverfahren 
läuft, das allerdings bis zur 
Klärung einer strafrechtlichen 
Relevanz durch die Justiz auf 
Eis gelegt wurde, hatte in dem 
Spiegel-Interview den Umgang 
mit ihm in der SPD scharf kri-
tisiert und zudem geäußert, 
dass er keineswegs pädophil 

sei. Auf die Frage, ob er einmal 
eine Therapie erwogen habe, 
reagierte Edathy ungehalten: 
„Was soll das? Ich finde es sehr 
irritierend, in diese Ecke ge-
stellt zu werden.“ Bereits in der 
Vorwoche hatte sich Edathy auf 
Facebook mit Willy Brandt ver-
glichen.

Edathy verteidigte den Er-
werb der Nacktaufnahmen von 
Kindern, bei denen es sich – 
nach Einschätzung der Staats-
anwaltschaft Hannover – nicht 
um Kinderpornographie han-
delt. Die Ermittler prüfen der-
zeit, ob Edathy auch im Besitz 
von strafrechtlich relevantem 
Material war.  wog
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FUNDSTÜCKE

„Das Referendum auf der 

Krim ist eindeutig rechts-

widrig und von daher auch 

nicht anzuerkennen. Trotz-

dem muss man alle diplo-

matischen Kanäle nutzen, 

um diesen Konflikt zu ent-

schärfen und zu überwin-

den.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, 

zum Verhalten der Bundesrepublik
 in der Krim-Krise

„Wir lösen unsere Konflikte 

nicht militärisch, das haben 

wir gesagt. Aber wir gehen 

den Konflikten auch nicht 

aus dem Weg.“

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, zum weiteren 

Vorgehen Deutschlands und der EU 
in der Krim-Krise

„Die Fußball-Bundesliga 

wird auch nicht dadurch 

besser, dass die Spieler der 

Spitzenmannschaft stän-

dig mit einem Rucksack auf 

dem Rücken spielen müs-

sen.“

Jens Weidmann
Bundesbank-Präsident, zur Kritik 

anderer EU-Staaten an der 
deutschen Exportstärke

„Die Krise in der Ukraine ist 

der bisher schwerste Test für 

die europäische Sicherheit 

im 21. Jahrhundert.“

William Hague
Britischer Außenminister, 

zur historischen Dimension
der Krim-Krise

FÜR HEBAMMEN

Berlin – Der Freistaat Bay-
ern hat angekündigt, eine 
Bundesratsinitiative zur Un-
terstützung der existenzbe-
drohten Hebammen einzu-
bringen. Weil Haftpflichtver-
sicherungen für Hebammen 
kaum noch bezahlbar sind, 
bangen Tausende Hebam-
men in Deutschland um ihre 
Existenz. Der CSU-Landtags-
abgeordnete Josef Zellmeier 
betonte außerdem, dass be-
sonders die freiberuflich tä-
tigen Hebammen mehr Geld 
verdienen müssten.

GEGEN
SOZIALMISSBRAUCH

Berlin – Eine Arbeitsgruppe 
der Bundesregierung hat ers-
te Vorschläge zur Vermeidung 
eines möglichen Missbrauchs 
von Sozialleistungen durch 
Zuwanderer aus anderen 
EU-Staaten vorgelegt. Dabei 
schlägt der Staatssekretärs-
Ausschuss vor, das Aufent-
haltsrecht von EU-Bürgern 
zur Arbeitssuche zeitlich zu 
befristen. Unter Strafe gestellt 
werden solle, Aufenthaltsge-
nehmigungen durch falsche 
oder unvollständige Anga-
ben zu besorgen. Kinder-
geld-Zahlungen wären an die 
Angabe der Steueridentifi-
kationsnummer zu knüpfen. 
Die CSU hatte die Debatte zu 
Beginn des Jahres ins Rollen 
gebracht. (Seite 6)

NOCH MEHR SCHULDEN

Rom – Italiens neuer Premier-
minister Matteo Renzi löst sich 
vom Sparkurs: Zehn Millionen 
Kleinverdiener sollen pro Jahr 
zehn Milliarden Euro weniger 
Steuern zahlen, die Gewerbe-
steuer soll um zehn Prozent 
sinken. Weitere fünf Milliarden 
will Rom für Schulgebäude 
und für ein Programm gegen 
Unwetterschäden ausgeben. 
Bis Juli sollen überfällige Lie-
ferantenrechnungen über 68 
Milliarden Euro bezahlt wer-
den. Finanziert werden soll 
dies mit Haushaltseinsparun-
gen über sieben Milliarden 
Euro, höherer Kreditaufnah-
me und Wachstum. Im nächs-
ten Halbjahr übernimmt Rom 
die EU-Ratspräsidentschaft.

MELDUNGEN

Huffington Post

Die Recherche 
ist des Journalis-
ten täglich Brot. 
Dumm nur, 
wenn der Jour-
nalist vergisst, 

richtig – oder überhaupt – zu recher-
chieren. Die Redaktion der deutschen 
Ausgabe der Online-Zeitung Huffington 
Post leistete sich genau so einen Fehler. 
Sie veröffentlichte das Video einer Rede 

von Kolumbiens Präsident Juan Manu-
el Santos, bei dem dieser sich, während 
er sprach, für alle sichtbar in die Hose 
machte. Genüsslich zog die „HuffPo“ 
über den Faux-pas her, machte sich 
nach Kräften lustig über die Peinlich-
keit – und vergaß dabei, dass ihnen 
zwei Clicks im Internet verraten hätten, 
dass Santos an Prostatakrebs leidet. Da 
bleibt nur zu hoffen, dass die Häme der 
Öffentlichkeit gegenüber der selbst-
ernannten „Zukunft der Zeitung“ nun 
mindestens genauso groß ausfällt. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Kurt Gribl

Sicher, einige 
der siegreichen 
CSU-OB-Kan-
didaten haben 
bei der Wahl am 
16. März besser 

abgeschnitten als der mit 51,9 Prozent 
wiedergewählte Augsburger Rathaus-
chef Kurt Gribl. Dabei hatte er sogar acht 
Konkurrenten. Nur der Münchner OB-
Kandidat Josef Schmid hatte mehr, näm-

lich elf. Der Augsburger OB ist beliebt, 
weil er einen guten Job macht. Nicht mal 
die Abspaltung der Gruppe CSM von der 
CSU konnte ihm schaden. Augsburg war 
von 1964 bis 1990 und von 2002 bis 2008 
rot regiert – Gribl hat das beendet. Auch 
die lange Zeit des Stillstands hat der 
Augsburger OB beendet, die Fuggerstadt 
bewegt sich an allen Ecken und Enden. 
Davon zeugt nicht nur der neue Königs-
platz. Von seinem 100-Punkte-Plan 2008 
hat er über 80 umgesetzt. Das haben die 
Augsburger gewürdigt. avd
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Die CSU bleibt stärkste Kraft
Positive und negative Überraschungen bei den OB- und Landratswahlen – Der Wahlsieger heißt Kurt Gribl

München – Die Kommunal-
wahlen am 16. März haben für 
Überraschungen gesorgt, für 
Spannung in den Wahllokalen, 
für großen Jubel ebenso wie 
für lange Gesichter.

Am 16. März waren in 36 kreis-
freien Städten und Großen Kreis-
städten Bayerns der Oberbürger-
meister und in 58 Landkreisen 
der Landrat zu wählen. Hinzu 
kamen tausende Bürgermeister, 
Kreis-, Stadt- und Gemeinderä-
te. Die CSU-Kandidaten konn-
ten in 16 kreisfreien Städten und 
Großen Kreisstädten sowie in 31 
Landkreisen bereits im ersten 
Wahlgang die absolute Mehrheit 

der Stimmen erreichen. In 11 
Städten und 17 Landkreisen ka-
men die Bewerber der CSU in die 
Stichwahl am 30. März. In je acht 
Städten und Landkreisen verlo-
ren die CSU-Kandidaten oder 
kamen nicht in die Stichwahl, 
letzteres im Kreis Miesbach und 
der Stadt Traunstein. In Dingol-
fing-Landau und Kulmbach so-
wie in der Stadt Günzburg gab 
es keinen Bewerber aus der CSU. 
Die SPD konnte zwei Landrats- 
und acht OB-Wahlen gewinnen. 
Die FW siegten in sieben Land-
kreisen – im Kreis Kulmbach mit 
Unterstützung der CSU. Damit 

bleibt die CSU stärkste Kraft in 
den Kommunen.

Landesweit kam die CSU auf 
etwa 40 Prozent der Stimmen 
und hält damit in etwa ihr Er-
gebnis von 2008 mit 40,2 Pro-
zent. Die endgültige Zahl für 
2014 stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Bei der Vielzahl 
neuer Kleinstparteien und Wäh-
lergruppen ist das insgesamt 
ein gutes Ergebnis. Durch die 
Stichwahlen kann sich noch ein 
anderes Bild ergeben. Eine ak-
tuelle Umfage von infratest di-
map im Auftrag des BR ergab, 
dass für die Entscheidung bei der 
Kommunalwahl für den Groß-
teil der Befragten vor allem die 

Kandidaten (87 Prozent) und die  
Politik vor Ort (79 Prozent) die 
wahlentscheidende Rolle spiel-
ten. 92 Prozent der Bayern waren 
zufrieden mit den Bedingungen 
in ihrer Kommune. Die Zufrie-
denheit mit der Staatsregierung 
war mit 66 Prozent größer als vor 
der Kommunalwahl 2008 (51 Pro-
zent) und als vor der Landtags-
wahl 2013 (65 Prozent). Die Wahl-
beteiligung ging von 59,5 Prozent 
im Jahr 2008, dem schlechtesten 
Wert seit Kriegsende, erneut zu-
rück. Auch dieser Wert stand 
noch nicht fest. Den Minusrekord 
bei der Wahlbeteiligung unter 

den OB-Wahlen hält Neu-Ulm 
mit 38,0 Prozent, die meisten 
Wähler gingen in Weißenburg 
zur Wahl (58,5%). Bei den Land-
ratswahlen fiel Lindau negativ 
mit 50,5 Prozent Wahlbeteiligung 
auf, positiv war Neustadt an der 
Waldnaab mit 70,8 Prozent. Viele 
Wahlberechtigte sind durch den 
immer mobileren Arbeitsmarkt 
nicht mehr in den Gemeinden 
verwurzelt, sind politisch unin-
teressiert oder nur punktuell zu 
begeistern. Von den wahlberech-
tigten EU-Ausländern wählte nur 
jeder Zehnte. Auch gelten Kom-
munalwahlen so kurz nach Land-
tags- und Bundestagswahlen als 
eher unwichtig. Zudem war das 

Wählen mit den teilweise riesigen 
Stimmzetteln kompliziert.

Die größten Überraschungen bei 
den OB-Wahlen gab es aus CSU-
Sicht im bisher von einer partei-
losen Rathauschefin regierten 
Marktredwitz, wo CSU-Kandidat 
Oliver Weigel auf Anhieb gewin-
nen konnte. Dass sich Kurt Gribl 
in Augsburg trotz acht Gegnern 
im ersten Wahlgang durchsetz-
te, war nicht zu erwarten. Neue 
Kandidaten setzten sich für die 
CSU auch in Amberg (Michael 
Cerny) und Ingolstadt (Chris-
tian Lösel) durch. In Kempten 

siegte der Sohn des verstorbe-
nen Ex-Agrarministers Ignaz 
Kiechle, Thomas Kiechle. Ihren 
Stimmenanteil deutlich erhöht 
haben Markus Pannermayr in 
Straubing (plus 24,4%), Andreas 
Haas in Germering (plus 10,6%) 
und Matthias Thürauf in Schwa-
bach (plus 5,7%). Überraschend 
zwangen Thomas Deffner in 
Ansbach und Stefan Güntner 
in Kitzingen die Amtsinhaber 
in die Stichwahl. In den bisher 
SPD-regierten Städten Schwan-
dorf, Würzburg und München 
sorgten die CSU-Kandidaten 
Andreas Feller, Josef Schmid und 
Christian Schuchardt für eine 
Stichwahl. Bitter war allerdings 

das Ergebnis in Regensburg, wo 
der SPD-Kandidat nur wenige 
Stimmen unter der absoluten 
Mehrheit blieb, und in Erlangen, 
wo Amtsinhaber Siegfried Balleis 
in die Stichwahl muss.

Bei den Landräten siegten 
von den neuen Kandidaten Her-
mann Ulm in Forchheim mit 
dem besten Ergebnis der „Neu-
en“ (68,7%), Josef Laumer in 
Straubing-Bogen, Thorsten Freu-
denberger in Neu-Ulm, Anton 
Klotz im Oberallgäu, Willibald 
Gailler in Neumarkt und Johann 
Kalb im Bamberger Land. Sebas-
tian Gruber gewann in Freyung-

Grafenau auf Anhieb – immer-
hin gegen seinen Vorvorgänger 
Alexander Muthmann (FW). Ihr 
Ergebnis gesteigert haben be-
sonders die Amtsinhaber Mat-
thias Dießl in Fürth (plus 18,0%), 
Franz Löffler in Cham (plus 
17,1%), Richard Reisinger in 
Amberg-Sulzbach (plus 12,8%), 
Martin Sailer in Augsburg (plus 
10,0%) und Hermann Hübner in 
Bayreuth (plus 8,7%). Die höchs-
te Zustimmung erhielten die drei 
Landräte ohne Gegenkandida-
ten, nämlich Elmar Stegmann 
in Lindau und Michael Fahmül-
ler in Rottal-Inn mit jeweils 94,1 
Prozent sowie Thomas Bold in 
Bad Kissingen mit 91,9 Prozent. 

Hubert Hafner in Günzburg hat-
te einen Mitbewerber und holte 
78,0 Prozent, Richard Reisinger 
77,4 Prozent bei zwei Kontrahen-
ten. Am knappsten siegte Land-
rat Stefan Rößle im Donau-Ries 
mit 50,0 Prozent, das waren 17 
Stimmen über der Mehrheit – bei 
über 64 000 abgegebenen. Acht-
bar schlug sich Sabine Sitter in 
Main-Spessart mit 38,6 Prozent. 
Der FW-Amtsinhaber verlor hier 
16,7 Prozent. Als Führende des 
ersten Wahlgangs gehen überra-
schend Andrea Jochner-Weiß in 
Weilheim-Schongau und Maria 
Rita Zinnecker im Ostallgäu je-

weils gegen die Amtsinhaber in 
die Stichwahl. Positiv überrasch-
ten der Sieg im Kreis Forchheim 
(bisher FW) und die guten Er-
gebnisse vor den Stichwahlen 
in Freising (bisher FW), Hof, 
Erlangen-Höchstadt, München-
Land und Schwandorf (alle bis-
her SPD). Für die CSU verloren 
gingen die Kreise Landshut und, 
wie erwartet, Miesbach.

Auch bei den Bürgermeistern 
gab es Überraschungen. Die 
noch im März vom SPD-Partei-
organ Vorwärts gefeierte rote 
Hochburg Töging bei Altötting 
(seit 1965 SPD) wurde von CSU-
Kandidat Tobias Windhorst im 
ersten Wahlgang erobert, auch 

im Stadtrat holte die CSU die 
Mehrheit. Nach 52 Jahren Ge-
nossen-Herrschaft stellt auch im 
nahen Tüßling die CSU mit Grä-
fin Stephanie Bruges-von Pfuel 
die Bürgermeisterin. Das beste 
Ergebnis in Bayern erzielte Franz 
Grauer (FW/CSU) in Kirchhas-
lach im Unterallgäu mit 99 Pro-
zent. Dicht dahinter liegt Jochen 
Vogel (CSU) in der Rhöngemein-
de Motten mit 98 Prozent bei 
einer Wahlbeteiligung von 70,3 
Prozent. Auch Niederbayerns 
Bezirkstagspräsident Olaf Hein-
rich erhielt in Freyung mit 94,5 
Prozent ein starkes Ergebnis. avd

Wahlerfolge (v.l.): Niederbayerns CSU-Kommunalpolitiker Hans Rampf, Christian Moser, Franz Meyer, Markus Pannermayr, CSU-Bezirkschef Manfred Weber, Christian Bernreiter, Michael Fahmüller, Sebastian Gruber und Josef Laumer. 
Mitte: Großer Jubel für Ingolstadts neuen OB Christian Lösel. Rechts Applaus für den wiedergewählten Schweinfurter OB Sebastian Remelé (m.). Bilder: CSU, Stefan Bösl, Christopher Richter

So sehen Sieger aus (v.l.): Heidi Netzer, Kemptens Noch-OB Ulrich Netzer mit seinem Nachfolger Thomas Kiechle und CSU-Kreischef Thomas Kreuzer. Der mit 98,05 Prozent wiedergewählte Bürgermeister der Gemeinde Motten, Jochen Vogel, mit 
Tochter Anna. Gratulation von CSU-Fraktionschef Maximilian Gaul an Fürths alten und neuen Landrat Matthias Dießl. Freude über den Wahlsieg von Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabi Bauer und Dinkelsbühls OB Christoph Hammer (2.v.r.).

Erfolgsbilder (v.l.): Augsburgs Sieger Kurt Gribl (l.). Die Gegenkandidaten Peter Moll (r.) und Albert Riedelsheimer (m.) gratulieren dem Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle (l.). Blumen und Applaus für Schwabachs neuen und alten OB 
Matthias Thürauf (3.v.l.; mit MdL Karl Freller 3.v.r.). Forchheims neuer Landrat Hermann Ulm (l.) mit Vorgänger Reinhardt Glauber. Bambergs neuer Landrat Johann Kalb mit Gattin Monika und Ministerin Melanie Huml (r.).

Bilder: Stephan Schmidt/fkn, Birgit Will/fkn, Thomas Scherer, Peter Schlecker/OVB, CSU

Bilder: Silvio Wyszengrad, Donauwörther Zeitung, Birgit Freller/fkn, Gisela Steinlein/fkn, CSU



München – In zahlreichen Land-
ratsämtern und Rathäusern 
müssen die Wähler am 30. März 
noch einmal zur Wahlurne. Die 
Stichwahlen stehen an, es geht 
um alles oder nichts.

Stichwahlen haben bekannt-
lich ihre eigenen Gesetze. Selbst 
klare Favoriten können hier 
scheitern, weil die Wähler mei-
nen, die Wahl sei entschieden. 
Oder die ausgeschiedenen Be-
werber sind der Ansicht: „Haupt-
sache: nicht CSU“. Fragt man 
nach, können sie diese Haltung 
meist nicht sachlich begründen. 
Aber Sympathie für die „Under-
dogs“ und ideologisches Denken 
spielen hier leider oft eine Rolle.

Oberbayern ist zur Stichwahl-
zone geworden. Neun von 18 
Landräten werden am 30. März 
in der Stichwahl bestimmt, da-
von acht Kreise mit CSU-Bewer-
bern. Alle sind neue Kandidaten, 
wie Stefan Löwl in Dachau (41,9 
Prozent), Wolfgang Berthaler in 
Rosenheim (49,4 Prozent), Mi-
chael Rapp in Garmisch-Parten-
kirchen (39,9 Prozent), Thomas 
Eichinger in Landsberg (48,3 
Prozent) und Siegfried Walch in 
Traunstein (41,2 Prozent). Josef 
Hauner will in Freising einen 
Freien Wähler ablösen und hat 
mit 40,5 Prozent im ersten Wahl-
gang gute Chancen. Sein FW-
Kontrahent erhielt 26,1 Prozent. 
Christoph Göbel will München-
Land zurückerobern. Auch er 
liegt mit 42,7 Prozent vor dem 

SPD-Mitbewerber (28,4%). 
Die größte Überraschung 
schaffte Vize-Landrätin 
An drea Jochner-Weiß in 
Weilheim-Schongau, die 
Amtsinhaber Friedrich Zel-
ler (SPD) mit 40,5 zu 26,4 
Prozent klar distanzierte. 
Den Verkauf des Penzber-
ger Krankenhauses und 
seine abwertenden Bemer-
kungen über das medizi-
nische Personal haben die 
Wähler nicht vergessen. 
Spannend wird es in Dach-
au und Garmisch-Parten-
kirchen, die Konkurrenten 
trennen nur wenige Prozent. In 
Landsberg sind die ausgeschie-
denen Mitbewerber von Grünen 
(20,5%) und Bayernpartei (6,7%), 
in Freising von SPD (10,2%) und 
Grünen (23,2%).

In Schwaben duellieren sich in 
Aichach-Friedberg Klaus Metz-
ger (45,8%) mit dem Parteifrei-
en Sepp Bichler und im Ostall-
gäu Maria Rita Zinnecker mit 
dem FW-Amtsinhaber Johann 
Fleschhut. Für Zinnecker ist es 
ein großer Erfolg, dass sie in der 
ersten Runde mit 40,3 Prozent 
knapp vor Fleschhut (37,1%) lag.

In Mittelfranken müssen Alex-
ander Tritthart (38,1%) in Erlan-
gen-Höchstadt sowie Helmut 
Weiß (44,6%) in Neustadt/Aisch-
Bad Windsheim in die zweite 
Runde. Auch wenn sie klar vor 
den Konkurrenten aus freien 
Wählergruppen liegen, ist nichts 
entschieden. Bei Weiß ist der 

ausgeschiedene Kandidat aus 
der SPD. Bei Tritthart sind die 
drei Bewerber von SPD, Grünen 
und FDP unterlegen.

In Unterfranken müssen Mi-
chael Berninger in Miltenberg 
(47,5%) und Wilhelm Schnei-
der im Kreis Haßberge (36,9%) 
nochmal ran. Schneiders SPD-
Konkurrent hat nur zwei Prozent 
weniger, es wird also ein enges 
Rennen. Besser steht Berninger 
da, der nur knapp die absolute 
Mehrheit verfehlte. Sein Gegner 
ist der Kandidat von SPD, Grünen 
und ÖDP. Die Wähler der aus-
geschiedenen Kandidaten aus  
FW und FDP entscheiden.

In Oberfranken verfehlte Oli-
ver Bär im Landkreis Hof (49,9 
Prozent) nur um 35 Stimmen die 
50-Prozent-Marke. Allerdings ist 
sein SPD-Konkurrent mit 47,0 
Prozent fast gleichauf. Zünglein 
an der Waage ist nun die FDP.

In Niederbayern gibt es keine 
Landratsstichwahl.

In der Oberpfalz treten Peter 
Aumer in Regensburg-Land 
(42,6%) und Thomas Ebeling in 
Schwandorf (43,5%) jeweils als 
knapp Zweitplatzierte nochmal 
in den Polit-Ring. Aumers Geg-
nerin Tanja Schweiger, Land-
tagsabgeordnete und Lebens-
gefährtin von FW-Chef Hubert 
Aiwanger, holte 43,2 Prozent. Da 
die herausgewählten Bewerber 
von SPD, Grünen, ÖDP und FDP 
sind, wird es für Aumer schwer. 
Ebelings SPD-Kontrahent holte 
44,2 Prozent. Hier ist alles offen.

Die Städte: Elf OB-Kandidaten 
der CSU müssen in die zweite 
Runde. Die größte Aufmerksam-
keit dürfte dabei auf der Landes-
hauptstadt München liegen, in 
der CSU-Kandidat Josef Schmid 
(36,7%) zum ersten Mal seit 30 
Jahren eine Stichwahl erzwun-

gen hat. Er liegt überraschend 
nur 3,7 Prozent hinter SPD-
Konkurrent Dieter Reiter. Ein 
Wahlsieg ist schwer, da die aus-
geschiedene grüne Kandidatin 
(14,7%) wohl die rot-grüne Still-
stands-, Chaos- und Vetternre-
gierung fortsetzen will. Die rest-
lichen neun Bewerber erhielten 
zusammen nur 8,2 Prozent.

Auch vor der OB-Wahl in Er-
langen hat niemand mit einem 
derartig engen Ergebnis gerech-
net. Amtsinhaber Siegfried Bal-
leis (CSU, 39,2%) lag nach der 
ersten Runde nur zwei Prozent 
vor seinem Stichwahlgegner von 
der SPD. Ursache dürfte hier die 
Vielzahl bekannter OB-Kandida-
ten, es waren noch fünf weitere, 
gewesen sein.

Viele Augen richten sich auch 
nach Würzburg, das von Stadt-
kämmerer Christian Schuchardt 
für die CSU zurückerobert wer-

den könnte. Er lag mit 48,7 Pro-
zent klar vor seinem Gegner 
Muchtar Al Ghusain von Grünen 
und SPD, der 36,2 Prozent erziel-
te. Schuchardt wird auch von 
den FW und der Würzburger Lis-
te unterstützt.

Weiteren OB-Stichwahlen stel-
len sich die Amtsinhaber Peter 
Bürgel in Dachau (47,3%), Gerold 
Noerenberg in Neu-Ulm (46,0%) 
und Franz Stumpf in Forchheim 
(49,6%). Noerenbergs Gegner 
wird bereits von den vier Partei-
en SPD, FW, FDP und Grünen 
getragen und kam auf 41,4 Pro-
zent. Stumpf und Bürgel liegen 
klar in Führung.

Auch die neuen CSU-Kandi-
daten Andreas Lohde in Fürsten-
feldbruck (38,3%) und Andreas 
Feller in Schwandorf (29,2%) 
rechnen sich Chancen auf den 
Wahlsieg aus. Schwer wird es 
für Stefan Güntner in Kitzingen 
(18,4%) gegen den unabhängi-
gen Amtsinhaber (33,9%). Eine 
Sensation müsste Christian 
Schlegl in Regensburg (32,3%) 
schaffen, da der führende SPD-
Mann Joachim Wolbergs die ab-
solute Mehrheit nur um 18 Stim-
men verfehlte. Für eine positive 
Überraschung sorgte dagegen 
Thomas Deffner (25,1%), der in 
Ansbach die parteifreie Amtsin-
haberin Carda Seidel (40,9%) in 
die Stichwahl zwang. Die Wähler 
der fünf ausgeschiedenen Kan-
didaten von SPD, Grünen, Lin-
ken, FW und FDP/Piraten ent-
scheiden nun diese Wahl. avd
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CHRISTIAN 
SCHUCHARDT
WÜRZBURG (35)

Stichwahl
48,7%

CHRISTOPH 
HAMMER
DINKELSBÜHL (8)

gewählt
73,6 %

CHRISTIAN 
LÖSEL
INGOLSTADT (16)

gewählt
52,6 %

ARMIN 
NEUDERT
DONAUWÖRTH (9)

gewählt
71,6 %

BERNHARD 
GMEHLING
NEUBURG/  
DONAU (22)
gewählt
59,0 %

GEROLD
NOERENBERG
NEU-ULM (23)

Stichwahl
46,0 %

STEFAN 
BOSSE
KAUFBEUREN (17)

gewählt
57,5 %

ANDREAS 
LOHDE
FÜRSTENFELD-
BRUCK (13)
Stichwahl
38,3 %

PETER 
BÜRGEL
DACHAU (6)

Stichwahl
47,3 %

GABRIELE 
BAUER
ROSENHEIM (27)

gewählt
69,1 %

ROSEMARIE 
WEBER
PASSAU (25)

18,4 %
Gewählt: SPD 64,7 %

CHRISTIAN 
SCHLEGL
REGENSBURG (26)

Stichwahl
32,3 %

MICHAEL 
CERNY
AMBERG (1)

gewählt
51,9 %

SIEGFRIED 
BALLEIS
ERLANGEN (11)

Stichwahl
39,2 %

FRANZ 
STUMPF 
FORCHHEIM (12)

Stichwahl
49,6 %

STEFAN 
GÜNTNER
KITZINGEN (19)

Stichwahl
18,4 %

ALEXANDER 
HÖHN
WEISSENBURG (34)

39,8 %
Gewählt: SPD 54,3 %

MATTHIAS 
THÜRAUF
SCHWABACH (28)

gewählt
65,3 %

FRANK 
KUNZ
DILLINGEN (7)

gewählt
96,6 %

ANDREAS 
HAAS
GERMERING (15)

gewählt
71,6 %

MARKUS 
PANNERMAYR
STRAUBING (31)

gewählt
75,3 %

OLIVER 
WEIGEL
MARKTREDWITZ (20)

gewählt
66,3 %

KURT 
GRIBL
AUGSBURG (3)

gewählt
51,9 %

MICHAEL 
HEPPES
BAD KISSINGEN (4)

31,6 %
Gewählt: SPD 68,4 %

THOMAS 
DEFFNER
ANSBACH (2)

Stichwahl
25,1 %

BIRGIT 
WEBER
COBURG(5)

25,6 %
Gewählt: SPD 51,3%

SEBASTIAN 
BREHM
NÜRNBERG (24)

24,1 %
Gewählt: SPD 67,1 %

MAX
GOTZ
ERDING (10)

gewählt
62,8 %

DIETMAR 
HELM
FÜRTH (14)

17,3 %
Gewählt: SPD 73,0 %

ANDREAS 
FELLER
SCHWANDORF (29)

Stichwahl
29,2 %

JOSEF 
SCHMID
MÜNCHEN (21)

Stichwahl
36,7 %

SEBASTIAN 
REMELÉ
SCHWEINFURT (30)

gewählt
66,9 %

WOLFGANG 
OSENSTÄTTER
TRAUNSTEIN (32)

17,5 %
Stichwahl: SPD & UB

WOLFGANG 
PAUSCH
WEIDEN (33)

28,1 %
Gewählt: SPD 52,5 %
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Die
OB-Wahlen

München – In 35 kreisfreien 
Städten und Großen Kreis-
städten kämpften CSU- 
Kandidaten um das Amt 
des Oberbürgermeis ters. 
In 16 Kommunen konn-
ten sie in der ersten Runde 
den Wahlsieg erringen, in 
weiteren 11 sind sie in die 
Stichwahl am 30. März ge-
kommen. In acht Städten 
gewannen Kandidaten an-
derer Parteien oder bestrei-
ten die Stichwahl. avd

THOMAS
KIECHLE
KEMPTEN (18)

gewählt
51,1 %

Zeit für den Wechsel in München: OB-Kandidat Josef Schmid mit Ehefrau Natalie. Rechts Landratskandidat Christoph Göbel 
(2.v.r.) mit Ehefrau Oochma (r.), Staatsministerin Ilse Aigner (l.) und MdL Ernst Weidenbusch (2.v.l.). Bilder: CSU, Claus Schunk

Alles oder Nichts
Die Stichwahlen   den Landkreisen und Städten – CSU: Acht Landrats- und elf Oberbürgermeisterkandidaten müssen in die zweite Runde
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Die Ergebnisse aus den Landkreisen
31 CSU-Landratskandidaten siegen bereits in der ersten Runde, 16 kämpfen noch bis zur Stichwahl am 30. März weiter

München – Nur in 58 der 71 bayerischen 
Landkreise wurde am 16. März ein neuer 
Landrat gewählt. In Kulmbach unterstütz-
te die CSU einen FW-Kandidaten und in 
Dingolfing-Landau verzichtete die CSU auf 
einen eigenen Bewerber. In den übrigen 56 
Landkreisen konnten sich 31 CSU-Land-
ratskandidaten direkt in der ersten Runde 
durchsetzen, darunter 23 von 24 Amtsin-
habern. Lediglich Jakob Kreidl, der in Mies-
bach wegen der Affäre um seine Geburts-
tagsfeier schon vor der Wahl erklärt hatte, 
auf sein Amt verzichten zu wollen, verlor 
wie erwartet. Von den 32 neuen Kandida-
ten gewannen acht direkt, weitere 17 müs-
sen in den Stichwahlen am 30. März erneut 
in den „Ring“. Neben Kreidl mussten sich 
nur sieben CSU-Neulinge schon in der ers-
ten Runde geschlagen geben – meistens je-

doch mit achtbaren Ergebnissen.
Die meisten Konkurrenten hatten Wolf-

gang Berthaler (Rosenheim) und Martin 
Bayerstorfer (Erding) mit jeweils sechs Mit-
bewerbern. Den größten Stimmenzuwachs 
in Prozent – trotz Konkurrenten – verzeich-
neten im Vergleich zu den letzten Wahlen 
Matthias Dießl (Fürth, plus 18,0 Prozent), 
Franz Löffler (Cham, plus 17,1 Prozent), 
Richard Reisinger (Amberg-Sulzbach, plus 
12,8 Prozent) und Martin Sailer (Augsburg, 
plus 10,0 Prozent). Den höchsten prozen-
tualen Stimmenanteil für Amtsinhaber mit 
Gegenkandidaten schaffte Hubert Hafner 
(Günzburg) mit 78,0 Prozent vor Reisinger 
mit 77,4 Prozent und Christian Bernreiter 
(Deggendorf) mit 74,3 Prozent. Bei den 
neuen Bewerbern war das Hermann Ulm 
(Forchheim) mit 68,7 Prozent. avd

KARL
DÖHLER
WUNSIEDEL IM 
FICHTELGEB. 
Gewählt
59,0 %

JOHANN
KALB
BAMBERG 

Gewählt
56,7 %

HERMANN
HÜBNER
BAYREUTH 

Gewählt
67,6 %

RAINER
MATTERN
COBURG 

29,5 %
Gewählt: SPD 62,7 %

OBERFRANKEN

ANDREAS
MEIER
NEUSTADT A. D. 
WALDNAAB 
Gewählt
63,2 %

ALFRED
SCHEIDLER
TIRSCHENREUTH

32,7 %
Gewählt: FW 51,6 %

RICHARD
REISINGER
AMBERG - 
SULZBACH 
Gewählt
77,4 %

FRANZ
LÖFFLER
CHAM 

Gewählt
67,4 %

WILLIBALD
GAILLER
NEUMARKT I. D. 
OBERPFALZ 
Gewählt
59,0 %

OBERPFALZ

NIEDERBAYERN

OBERBAYERN

WOLFGANG
BERTHALER
ROSENHEIM 

Stichwahl
49,4 %

STEFAN
LÖWL
DACHAU 

Stichwahl
41,9 %

JOSEF
HAUNER
FREISING 

Stichwahl
40,5 %

MARTIN
BAYERSTORFER
ERDING 

Gewählt
54,5 %

KARL 
ROTH
STARNBERG 

Gewählt
52,8 %

SIEGFRIED
WALCH
TRAUNSTEIN 

Stichwahl
41,2%

ANTON
KNAPP
EICHSTÄTT 

Gewählt
66,8 %

GEORG
GRABNER
BERCHTESGADENER 
LAND 
Gewählt
58,9 %

SABINE
LORENZ
BAD TÖLZ - WOLF-
RATS HAUSEN 
23,4 %
Gewählt: FW 54,7 %

ERWIN
SCHNEIDER
ALTÖTTING

Gewählt
69,1 %

THOMAS
KARMASIN
FÜRSTENFELDBRUCK 

Gewählt
56,3 %

MICHAEL
RAPP
GARMISCH- 
PARTENKIRCHEN 
Stichwahl
39,9%

THOMAS
EICHINGER
LANDSBERG 
A. LECH 
Stichwahl
48,3 %

JAKOB
KREIDL ***
MIESBACH

15,8 %
Stichwahl: FW & Grüne

GEORG
HUBER
MÜHLDORF 
A. INN 
Gewählt
69,6 %

CHRISTOPH
GÖBEL
MÜNCHEN 

Stichwahl
42,7%

ROLAND
GASSNER
NEUBURG -  
SCHROBENHAUSEN 
30,1 %
Gewählt: FW 58,3 %

ANDREA 
JOCHNER-WEISS
WEILHEIM- 
SCHONGAU 
Stichwahl
40,5 %

KLAUS
METZGER
AICHACH - 
FRIEDBERG
Stichwahl
45,8 %

MARTIN
SAILER
AUGSBURG

Gewählt
62,1 %

STEFAN
RÖSSLE
DONAU-RIES

Gewählt
50,0 %

HUBERT
HAFNER
GÜNZBURG

Gewählt
78,0 %

ELMAR
STEGMANN
LINDAU

Gewählt
94,1 %

THORSTEN
FREUDENBERGER
NEU-ULM

Gewählt
58,5 %

ANTON KLOTZ
OBERALLGÄU

Gewählt
54,3 %

SCHWABEN

MATTHIAS
DIESSL
FÜRTH

Gewählt
68,3 %

CORNELIA TRINKL
NÜRNBERGER 
LAND

19,7 %
Gewählt: FW 57,5 %

HERMANN
ULM
FORCHHEIM

Gewählt
68,7 %

MITTELFRANKEN

EBERHARD
NUSS
WÜRZBURG

Gewählt
58,6 %

THOMAS
BOLD
BAD KISSINGEN

Gewählt
91,96 %

WILHELM
SCHNEIDER
HASSBERGE

Stichwahl
36,9 %

SABINE
SITTER
MAIN-SPESSART

38,6 %
Gewählt: FW 55,3 %

MICHAEL
BERNINGER
MILTENBERG

Stichwahl
47,5 %

THOMAS
HABERMANN
RHÖN-GRABFELD 

Gewählt
69,3 %

UNTERFRANKEN

PETER
AUMER
REGENSBURG 

Stichwahl
42,6 %

HELMUT WEISS
NEUSTADT/AISCH-
BAD WINDSHEIM

Stichwahl
44,6 %

MARIA RITA
ZINNECKER
OSTALLGÄU

Stichwahl
40,3 %

OLIVER
BÄR
HOF 

Stichwahl
49,9 %

ALEXANDER
TRITTHART
ERLANGEN - 
HÖCHSTADT
Stichwahl
38,1 %

Nürnberger
Land

Aschaffenburg

Miltenberg

Main-Spessart

Rhön-Grabfeld

WÜRZBURG

Haßberge

Bad Kissingen

Bamberg

Forchheim

BAYREUTH

Hof

Tirschenreuth

Neustadt a.d.Waldnaab

Weiden
i.d.OPf.

Amberg-Sulzbach

Amberg
Schwandorf

Cham
Neumarkt i.d.OPf.

REGENSBURG

Straubing-
Bogen

Straubing

Neustadt a.d.Aisch-
Bad Windsheim

Schwabach

Fürth

Eichstätt

Donau-Ries

Neuburg-
Schroben-

hausen
185

Ingolstadt

Günzburg

Neu-Ulm

Memmingen

AUGSBURG

Aichach-
Friedberg

Landsberg
am Lech

Fürstenfeld-
bruck

Dachau

Freising
178

Starnberg

Weilheim-Schongau

MÜNCHEN

Kaufbeuren

Ostallgäu

Oberallgäu

Kempten
(Allgäu)Lindau

(Bodensee)

Miesbach

Rosenheim

Erding

Mühldorf
a.Inn Altötting

Traunstein

Berchtes-
gadener

Land

LANDSHUT

Rottal-Inn

Passau

Deggendorf

Freyung-Grafenau

Erlangen-
Höchstadt

Wunsiedel i.
Fichtelgebirge

Bad Tölz-
Wolfrats-
hausen

Garmisch-
Partenkirchen

Karlstadt

Haßfurt

Bad Neustadt a.d.Saale

Wunsiedel

Weißenburg i.Bay.

Neustadt
a.d.Aisch

Lauf
a.d.Pegnitz

Marktoberdorf

Sonthofen

Donauwörth

Aichach

Mindelheim

Pfarrkirchen

Freyung

Dingolfing

Neuburg
a.d.Donau

Bad
Reichenhall

Bad Tölz

Weilheim i.OB

Zirndorf
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Freistaat Bayern
Kreisfreie Städte, Landkreise
und Regierungsbezirke
Stand: 1. Mai 2010

1  Amberg

Bayerisches Landesamt für
Statistik und Datenverarbeitung

Mit Bayern
rechnen.

Kitzingen

Schweinfurt

ANSBACH

Weißenburg-
Gunzenhausen

Roth

Dillingen
a.d.Donau

Unterallgäu Ebersberg

Regen

Dingolfing-Landau

Pfaffenhofen
a.d.Ilm

Lichtenfels

Kronach

2  Ansbach

4  Augsburg
3  Aschaffenburg

5  Bamberg
6  Bayreuth
7  Coburg

9  Fürth
8  Erlangen

10  Hof
11  Ingolstadt
12  Kaufbeuren

14  Landshut
13  Kempten (Allgäu)

15  Memmingen
16  München
17  Nürnberg

19  Regensburg
18  Passau

20  Rosenheim
21  Schwabach
22  Schweinfurt

24  Weiden in der Oberpfalz
23  Straubing

25  Würzburg

Kreisfreie Städte 1

2

4

3

5
6

9

8

10

11

12

14

13

15

16

17

19

18

20

21

22

24

23

25

CSU-Landrat
SPD-Landrat

Keine Landratswahl 2014 
(Amtsinhaber farbig unterlegt)

FW-Landrat

Landkreise und
kreisfreie Städte 
in Bayern

kein CSU-Kandidat

Kulmbach

Kelheim

Unabhängiger Landrat

7

Stichwahlen
Stichwahl ohne CSU

Coburg

DANIEL
SPORER
LANDSHUT 

33,9 %
Gewählt: FW 52,1 %

MICHAEL
FAHMÜLLER
ROTTAL-INN 

Gewählt
94,1 %

CHRISTIAN
BERNREITER
DEGGENDORF 

Gewählt
74,3 %

SEBASTIAN
GRUBER
FREYUNG- 
GRAFENAU 
Gewählt
56,8 %

FRANZ
MEYER
PASSAU 

Gewählt
71,3 %

JOSEF
LAUMER
STRAUBING- 
BOGEN 
Gewählt
68,2 %

THOMAS
EBELING
SCHWANDORF 

Stichwahl
43,5 %

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

ULRICH REUTER
ASCHAFFENBURG

Gewählt
69,6 %



Offensive beim Asylrecht
Westbalkan zu „sicheren Drittstaaten“ erklärt – Tricks rumänischer Schlepper auf der Spur

Berlin/Nürnberg – Es bewegt sich  
was in der Zuwanderungs
politik. Die Staaten des West
balkans werden als sichere 
Herkunftsstaaten anerkannt, 
was Asylanträge aus diesen 
Ländern obsolet macht. Das 
Bundesamt für Migration wird 
um 300 Beamtenstellen aufge
rüstet, ein drittes bayerisches 
Erstaufnahmelager in Deg
gen dorf errichtet. Und: Ein 
CSUAbgeordneter ist krimi
nellen Schleppern und ihren 
Tricks auf der Spur. 

Besonders dringend sind Ver-
änderungen beim Asylrecht: 
2013 kamen so viele Asylsu-
chende nach Deutschland wie 
zuletzt in den 90er Jahren. Un-
ter ihnen sind viele Menschen 
aus Ex-Jugoslawien und Alba-
nien, deren Anträge fast alle 
abgelehnt werden. Die Bun-
desregierung will den Zuzug 
von Asylbewerbern von dort 
begrenzen und die Verfahren 
drastisch beschleunigen. 

Laut einem Gesetzentwurf 
des Bundesinnenministeriums, 
aus dem die Ruhr Nachrichten 
zitieren, sollen Albanien, Bos-
nien-Herzegowina, Mazedoni-
en, Montenegro und Serbien 
künftig als „sichere Herkunfts-
staaten“ eingestuft werden. Ein 
Sprecher des Innenministeri-
ums bestätigte, dass „entspre-
chende Schritte“ unternom-
men würden. Die Arbeit sei 
aber noch nicht abgeschlossen.

CSU-Generalsekretär Andreas  
Scheuer begrüßte die Pläne. 
„Damit wird eine Kernforde-
rung der CSU erfüllt“, sagte 
er. Das Interesse der wirklich 
Schutzsuchenden müsse ge-
wahrt werden, aber: „Wer kei-
nen Anspruch hat, soll gar 
nicht erst einen Anreiz haben, 
zu kommen.“ 

In dem Entwurf heißt es, da-
mit werde die Möglichkeit ver-
bessert, „aussichtslose Asylan-
träge von Antragstellern aus 
diesen Staaten rascher zu be-
arbeiten und den Aufenthalt 
dieser Personen in Deutsch-
land schneller beenden zu kön-
nen.“ Damit werde auch „die 
Zeit des Sozialleistungsbezugs 
in Deutschland verkürzt und 
der davon ausgehende Anreiz 
für eine Asylbeantragung aus 
wirtschaftlichen Gründen redu-
ziert“. Eine solche Neuregelung 
ermögliche es den Behörden, 
Anträge von Asylbewerbern aus 
diesen Ländern als offensicht-
lich unbegründet abzulehnen. 
Das führe zu einer erheblichen 
Beschleunigung des Asylverfah-
rens. Die Ausreisepflicht bei Ab-
lehnung verkürze sich auf eine 
Woche, die Klagefrist ebenfalls. 
Das Gericht solle über einen An-
trag dann „grundsätzlich inner-
halb einer Woche“ entscheiden. 

Die Visumpflicht für Mazedo-
nien, Montenegro und Serbien 
war 2009 aufgehoben worden, 

für Albanien, Bosnien und Her-
zegowina 2010. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
in Nürnberg registrierte 2013 
genau 22 495 Asylanträge von 
Bürgern dieser Länder. 

Anfang 2014 beantragten 
deut lich mehr Menschen Asyl 
in Deutschland als im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres. 

Die Zahl aller Asylanträge stieg 
im Vergleich zum Februar 2013 
um 70 Prozent auf 11 220. Die 
Hauptherkunftsländer waren 
Syrien, Serbien, Albanien, Af-
ghanistan sowie Mazedonien 
und Russland. Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière 
(CDU) hatte im Februar be-
klagt, dass Asylbewerber inzwi-
schen ganz überwiegend aus 
Serbien, Mazedonien und Al-
banien kämen. „Menschen aus 

diesen Ländern werden nicht 
politisch verfolgt, ihre Asylan-
träge müssen rasch und klar 
beschieden werden“, sagte er. 

Die Bearbeitung der Asylan-
träge soll deutlich beschleunigt 
werden. Dafür bekommt das 
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge in Nürnberg laut 
Bundeshaushalt 300 zusätz-
liche Stellen – bisher hat das 
Bundesamt 2100 Mitarbeiter. 
Die Dauer der Asylverfahren 
soll dadurch deutlich verkürzt 
werden. Die Große Koalition 
will eine maximale Bearbei-
tungsdauer von drei Monaten. 
„Das ist uns ein wesentliches 
Anliegen“, so de Maizière. Bis-
her dauern die Verfahren im 
Schnitt acht Monate.

Nach monatelangen Diskus-
sionen wird Bayern eine dritte 
Erstaufnahmeeinrichtung für 
Asylbewerber bekommen, nach  
Zirndorf und München. Die 
derzeitige Gemeinschaftsun-
terkunft in Deggendorf solle in 
eine Aufnahmeeinrichtung für 
500 Menschen umgewandelt 

werden, sagte Sozialministerin  
Emilia Müller (CSU) in Deg-
gen dorf. Sie wisse, dass die 
Staatsregierung für den neu-
en Standort nicht nur Applaus 
bekommen werde. „Angesichts 
der weltweiten Konflikte und 
Krisen ist es aber unsere hu-
manitäre Verpflichtung, die 
schutzsuchenden Menschen 
aufzunehmen und angemessen 
unterzubringen“, so Müller.

Unterdessen ist der CSU-
Abgeordnete Tobias Zech den 
Tricks nachgegangen, wie es vor 
allem Roma-Clans immer wie-
der schaffen, das deutsche So-
zialsystem auszutricksen. Un-
ter anderem sprach der Sozial-  
und Entwicklungspolitiker mit 
Jobcenter-Mitarbeitern in Ber-
lin und Duisburg sowie mit 
dem rumänischen Botschafter. 
Zech hat erfahren: „Einen aus-
gefüllten Kindergeldantrag be-
kommt man für 100 Euro. Dem, 
der ihn einreicht, bringt das 
2000 Euro im Jahr. Für 500 Euro 
gibt es das volle Paket: ein Bus-
ticket, eine vorübergehende 
Meldeadresse und einen ausge-
füllten Hartz-IV-Antrag.“ 

„Dieser organisierten Krimi-
nalität wird es viel zu leicht ge-
macht. Hier muss der Zugang 
deutlich erschwert werden“, 
so Zech. „Kurzfristig muss den 
Kommunen, die Probleme ha-
ben – übrigens fast ausschließ-
lich SPD-geführte Kommunen –  
geholfen werden.“ Langfristig 
müsse das Problem an der Wur-
zel gepackt werden, und zwar 
mit klaren politischen Ent-
scheidungen: „Es gibt über 250 
verschiedene Urteile bezüglich 
Sozialleistungen für EU-Aus-
länder. Sprich: Die Justiz ent-
scheidet, wer Geld bekommt 
und wer nicht – dies ist aber 
ureigenste Aufgabe des Gesetz-
gebers.“  Wolfram Göll

Problematische Roma-Zuwanderung im großen Stil gibt es auch in Frankreich – hier im Banlieue Évry bei Paris.
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HERVORRAGENDE WAHL

Für eine „hevorragende Wahl“ 
hält die CSU-Landesgruppen-
chefin Gerda Hasselfeldt (Bild) 
die Kür von Kardinal Reinhard 
Marx zum Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskon-
ferenz. „Es freut mich 
sehr, dass künftig der 
Erzbischof von Mün-
chen und Freising an 
der Spitze der Bischofs-
konferenz steht. Kardi-
nal Marx ist ein überzeugender, 
glaubwürdiger, profilierter und 
durchsetzungsstarker Reprä-
sentant der Katholischen Kir-
che in Deutschland. Für seine 
neue Funktion wünsche ich ihm 
Kraft, Beharrlichkeit und Gottes 
Segen“, so Hasselfeldt.

MEISTER STATT MASTER

Nach Studien von Arbeits-
marktforschern werden bis 

2030 rund 3,1 Millionen Aka-
demiker aus dem Arbeitsle-
ben ausscheiden, 4,7 Millio-
nen Hochschulabsolventen 
drängen in deren Jobs. Viel 
schlechter schaut es bei Arbeit-
nehmern mit Berufsausbildung 

aus: Hier gehen 10,5 
Millionen bis 2030 in 
Rente, es rückten aber 
nur 7,5 Millionen jün-
gere Menschen nach. 
Besonders bei Mei-
stern und Technikern 

ist mit größeren Engpässen zu 
rechnen, befürchtet der CSU-
Bildungspolitiker Albert Rup-
precht (Bild u.): „Ein Vorteil des 
deutschen Berufsbildungssy-
stems ist die klare Ausrichtung 
am Arbeitsmarkt. Deshalb ha-
ben wir auch die ge-
ringste Jugendarbeits-
losigkeit in Europa.“ Die 
Hochschulausbildung 
gehe hingegen häufig 
am Markt vorbei, dia-

gnostiziert er. „Der momentane 
Ansturm auf die Hochschulen 
hat viele Verlierer: junge Men-
schen, die frustriert ihr Stu-
dium abbrechen, und 
Uni-Absolventen, die 
das mühsam Gelernte 
später nie anwenden 
können.“ Rechtzeitig 
Alternativen zum Studi-
um aufzuzeigen, gehöre 
zu den bildungspolitisch größ-
ten Herausforderungen der 
nächsten Jahre.“

NÖTIGE ÄNDERUNGEN

„Schon heute fehlen in man-
chen Branchen gut ausge-
bildete Arbeitnehmer. Diese 
Entwicklung wird durch den 

demographischen Wan-
del noch verstärkt“, 
meint CSU-Arbeits-
marktpolitiker Stephan 
Stracke (Bild o.) zum 
Fortschrittsbericht der 

Bundesregierung in Sachen 
Fachkräftekonzept. Die Fach-
kräftesicherung müsse zen-
trales Ziel der Arbeitsmarktpo-

litik sein. Daher sehe er 
die vorgesehene Ausge-
staltung der abschlags-
freien Rente ab 63 Jahre 
mit großer Sorge, be-
tont Stracke. „Wir dür-
fen in der Rentenpolitik  

keine Frühverrentungsanreize 
setzen, die der Rente mit 67 
zuwiderlaufen und durch die 
die Probleme eines Fachkräf-
temangels zusätzlich verschärft 
werden. Deshalb werden wir 
in dieser Frage auf sub-
stanzielle Änderungen 
am Rentenpaket be-
stehen.“ 2011 habe die 
schwarz-gelbe Bundes-
regierung ein langfristig 
angelegtes, wirksames 
Konzept zur Sicherung der 
Fachkräftebasis angestoßen. 
„Mit einer guten Fachkräfteba-

sis verbessern wir die Chancen 
der Menschen auf dem Arbeits-
markt und helfen zugleich den 
Unternehmen, stark und inno-
vativ zu bleiben“, so Stracke.

HISTORISCHER ERFOLG

Den ersten Bundeshaushalt 
ohne neue Schulden seit 45 
Jahren feiert der CSU-Haus-
haltsexperte Bartholomäus Kalb 
(Bild u.) als „Zeichen finanzpo-
litischer Stabilität“. Schon die 
für 2014 geplante Neuverschul-
dung von 6,5 Milliarden Euro 
sei die niedrigste seit 40 Jahren. 

Erstmals seit den Zeiten 
von Franz Josef Strauß 
als Bundesfinanzmini-
ster sehe die Finanzpla-
nung dann ab 2015 vor, 
Bundeshaushalte ohne 
Neuverschuldung auf-

zustellen. „Das ist ein Erfolg der 
soliden Finanzpolitik der Uni-
on“, so Kalb.

AUS DER LANDESGRUPPE

Flexiblere Arbeitszeiten und 
bessere Wahlfreiheit für Fa-
milien: Das sind Ziele eines 
soeben eingebrachten Koa-
litions-Gesetzentwurfs, be-
richten die Familienpolitiker 
Paul Lehrieder und Stephan 
Stracke. „Wir wollen Famili-
en wieder zum Taktgeber des 
Lebens machen. Deshalb 
wollen wir ein Rückkehr-
recht zur ursprünglichen Ar-
beitszeit nach einer Teilzeit-
phase, gezielte Förderung 
von Führungspositionen in 
Teilzeit und eine Flexibilisie-
rung der Elternzeit.“

Bild: Archiv

ZEIT FÜR FAMILIE

Ziercke weiter 
unter Druck

Berlin – Der Präsident des Bun-
deskriminalamtes, Jörg Ziercke 
(SPD), ist unter Druck: Der Vor-
sitzende des Innenausschusses, 
Wolfgang Bosbach (CDU), hat 
im Zusammenhang mit der Eda-
thy-Affäre erhebliche Vorwürfe 
gegen ihn erhoben. Es sei „nach 
wie vor nicht plausibel“, warum 
die im Januar 2012 begonnene 
Auswertung einer aus Kanada 
kommenden Liste von Kunden 
einer Kinderporno-Firma vom 
BKA unterbrochen worden sei, 
nachdem ein hoher BKA-Beam-
ter als Kunde identifiziert wor-
den war, so Bosbach zur FAZ. 
„Man hätte nach diesem Tref-
fer ja auch sagen können: Jetzt 
setzen wir die Auswertung mit 
Hochdruck fort. Vielleicht wären 
ja noch weitere Auffälligkeiten 
entdeckt worden.“ wog

„Angsthase“: SPD
beleidigt Kuhn

Stuttgart – Hauen und Stechen 
unter roten und grünen Schwa-
ben: Der baden-württembergi-
sche SPD-Fraktionsvorsitzende 
Claus Schmiedel wirft dem 
grünen Stuttgarter Oberbürger-
meister Fritz Kuhn vor, er ma-
che Politik wie ein „Angsthase“. 
Kuhn bringe die Planungen für 
die Gestaltung des im Zuge des 
Projekts Stuttgart 21 freiwerden-
den Gleisvorfeldes nicht voran. 
„Im Stuttgarter Rathaus regiert 
die Angst. Ein wichtiger Ge-
sichtspunkt, Stuttgart 21 zu bau-
en, war die Entwicklung eines 
städtebaulichen Konzepts erster 
Güte“, sagte Schmiedel der FAZ. 
Kuhn keilte zurück, Schmiedel 
sei „erschreckend kenntnisarm“. 
Er täte besser daran, sich um 
seine Steuerangelegenheiten zu 
kümmern. Schmiedel muss we-
gen Steuerhinterziehung 17 500 
Euro Strafe zahlen. wog

Asylverfahren sollen 
von acht auf drei Monate 

verkürzt werden – 
das ist das Ziel der Koalition
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München – Der Fall Edathy hat 
Folgen: Bayern wird im Bundes-
rat einen eigenen Gesetzesvor-
schlag präsentieren, mit dem 
der strafrechtliche Schutz von 
Kindern bei Nacktaufnahmen 
verbessert werden soll.

„Der Staat kann und darf es 
nicht hinnehmen, wenn Kinder 
zur Ware und zu Objekten sexu-
eller Lust degradiert und kom-
merzialisiert werden. Das ver-
stößt gegen die Grundwerte un-
serer Gesellschaft und verdient 
auch den sozialethischen Tadel 
einer Kriminalstrafe“, betonte 
Bayerns Justizminister Winfried 
Bausback. Der Gesetzesvor-
schlag beruhe auf der Überle-
gung, dass der Staat jedenfalls 
dann mit den Mitteln des Straf-
rechts einschreiten müsse, wenn 
sich ein Marktplatz zum Handel 
und Austausch von Nacktauf-
nahmen von Kindern etabliere. 
„Derartige Aufnahmen berühren 
den Kern der Persönlichkeit der 
schutzbedürftigsten Mitglieder 
unserer Gesellschaft“, so Baus-
back. „Daher soll, wer solche Bil-
der gegen Entgelt oder ihm Rah-
men eines Tauschsystems anbie-
tet oder sich verschafft, zukünf-
tig mit Strafe zu rechnen haben. 

Gleiches gilt für denjenigen, der 
zu diesen Zwecken Bildaufnah-
men herstellt oder vorrätig hält.“ 
Sozialadäquaten Verbreitungs-
formen, wie auf Familienfotos, 
will der Minister durch eine 
Ausnahmeregelung Rechnung 
tragen. Darüber hinaus sei eine 
Erweiterung des Begriffs der kin-
der- und jugendpornografischen 
Schriften vorgesehen, da die 
derzeitige Regelung ihrem Ziel 
nicht gerecht werde, jede sexu-
ell aufreizende Darstellung der 
entblößten Genitalien oder des 
entblößten Gesäßes zu erfassen.

Die im Bundesrat von Thürin-
gen und Hessen eingebrachten 

Entschließungsanträge zur Ver-
schärfung der strafrechtlichen 
Regelungen zum Kinder- und 
Jugendschutz bezeichnete Baus-
back als Schritt in die richtige 
Richtung. „Als Ländervertretung 
dürfen wir aber nicht auf hal-
bem Weg stehen bleiben“, so 
der Minister. „Gerade bei diesem 
wichtigen Thema des Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen 
genügt es nicht, allein auf die 
Bundesregierung zu verweisen, 
deren richtige Ankündigungen 
zu begrüßen oder allgemeine 
Forderungen aufstellen.“ Der 
Gesetzgebungsvorschlag müsse 
kein rein bayerischer bleiben. BK
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Doping strafbar
Bausback legt neuen Gesetzentwurf vor

München – Bayerns Justizminis-
ter Winfried Bausback hat mit 
Leichtathletik-Präsident Cle-
mens Prokop und Speerwurf- 
Weltmeisterin Christina Ober-
gföll einen neuen Entwurf für 
ein Sportschutzgesetz vorge-
stellt. Ziel sei, Doping im Spit-
zensport mit dem Strafrecht zu 
erreichen. Ein solches Strafrecht 
gegen Doping und Spielmani-
pulationen ist im Koalitions-
vertrag verankert. Dafür kämpft 
Bayern schon seit Jahren.

Der Gesetzentwurf enthält 
einen Straftatbestand des Do-

pingbetrugs und umfasst die 
gedopte Teilnahme am Wett-
kampf und Doping außerhalb 
des Wettkampfes. Besitz und 
Handel von Dopingmitteln und 
-wirkstoffen werden ebenso 
strafbar wie jede Anwendung 
von Dopingmethoden sowie 
Bestechlichkeit und Bestechung  
im Sport. Der Strafrahmen für 
Dopingvergehen wird erhöht, 
besonders für schwere Strafta-
ten wie die Abgabe an Minder-
jährige. „Lassen Sie uns endlich 
das tun, was jahrelang versäumt 
wurde“, so Bausback. avd

HOFFNUNG

Landtagspräsi-
dentin Barbara 
Stamm gratu-
lierte dem Erzbischof von Mün-
chen und Freising, Kardinal 
Reinhard Marx, zur Wahl zum 
Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz: „Er hat in 
seiner Zeit als Erzbischof von 
München und Freising viel be-
wegt. Er kann auf Menschen zu-
gehen und sie vom christlichen 
Glauben begeistern – eine Ei-
genschaft, die im neuen Amt be-
sonders wichtig ist. Ich wünsche 
Kardinal Marx alles Gute und 
Gottes Segen.“ Auch Fraktions-
chef Thomas Kreuzer gratulierte: 
„Mit Kardinal Marx hat die Bi-
schofskonferenz einen wortge-
waltigen Theologen zum Vorsit-
zenden gewählt, der durch sein 
zupackendes Wesen Christen 
wie Nichtchristen für die Bot-
schaft Gottes erreichen kann.“ 
Er hoffe, dass nun der Glaube 
und die christlichen Grundwerte 
wieder stärker als bisher in die 
öffentliche Debatte eingebracht 
werden. Kreuzer erinnerte an 
eine Rede des Kardinals im 
Landtag, in der Marx sagte: „Die 
weltanschauliche Neutralität des 
Staates meint keineswegs eine 
Wertneutralität des Staates.“

BESTE BILDUNG

Jetzt amtlich: Bayern gibt mehr 
Geld pro Schüler aus als die 
meisten anderen Länder, so ein 
Ranking des Statistischen Bun-

desamtes. Schon bei fast allen 
Bildungstests der letzten Jahre 
habe der Freistaat die Spitzen-
position oder einen Platz in der 
Spitzengruppe eingenommen, 
lobte Fraktionschef Thomas 
Kreuzer. „Die hohen Summen 
sind das eine, motivierte und 
engagierte Lehrer so wie ein 
positives Leistungsumfeld sind 
weitere Bausteine für unseren 
Erfolg in der Bildungspolitik“, 
so Kreuzer. Bayern ist in der Sta-
tistik mit Hessen das Land mit 
den höchsten Bildungsausga-
ben je Schüler unter allen west-
deutschen Flächenländern. Er 

wolle die An-
strengungen 
der östlichen 
Bundesländer 
nicht schmä-
lern, so Kreuzer. 

Aber die hohen Ausgaben dort 
lägen oft an anhaltend hohen 
Personalkosten bei viel stärker 
sinkenden Schülerzahlen. „Wir 
hingegen sind ein Land mit 
Zuwanderung und geben trotz-
dem eine enorme Summe je 
Schüler aus“, so Kreuzer. „Das 
Gejammere der Opposition ist 
damit auch klar als Unfug wi-
derlegt. Ein Lob aus dieser Ecke 
wäre jetzt endlich angebracht.“

HEBAMMEN VOR DEM AUS

„Wenn sich bis Mitte 2015 kei-
ne neue Versicherung für uns 
findet, dann wird es in Nieder-
bayern bald keine Hebammen 
mehr geben“, so Johanna Köppl 
(4.v.r.), Hebamme für Hausge-

burten im Passauer Raum. Und 
das, obwohl bei Geburten die 
Anwesenheit von Hebammen 
gesetzlich vorgeschrieben sei. 
Einige Hebammen aus Passau, 
Freyung und Rotthalmünster 
diskutierten mit den Abgeord-
neten Walter Taubeneder (2.v.r.) 
und Gerhard Waschler (l.) über 
die Krise ihres Berufsstandes. 
Allein in den letzten fünf Jahren 
habe sich die Haftpflichtprämie 
fast verdoppelt. „Im Jahr 1981 
haben wir mit jährlich 31,68 
DM angefangen, 2009 waren es 
2300 Euro – heute 5091 Euro“, 
erklärte Diane Mohrhauer (2.v.l.). 
Zwar seien, nicht zuletzt dank 
der CSU, Vergütung und Aus-
gleichszahlungen für Hebam-
men gestiegen. Das reiche aber 
nicht. In Niederbayern sind laut 
Taubeneder fast alle Geburts-
helferinnen freiberuflich tätig 
und daher betroffen. Der Heb-
ammenverband fordert eine 
Haftungsobergrenze, bis zu der 
Hebammen haftbar sind. Schä-
den, die darüber hinausgehen, 
sollten von einem staatlich fi-
nanzierten Haftungsfond be-
glichen werden. „Die Arbeit der 
Hebammen ist gesellschaftlich 
unverzichtbar und muss sich 
heute wie in Zukunft lohnen“, 
betonten die Abgeordneten.

LANDTAGSFRAKTION

Kinder als Ware
Bayern will Handel und Tausch mit Nacktaufnahmen verbieten KEIN FRACKING

Bayerns Umweltminister Mar
cel Huber lehnt die Forde-
rung des Verbandes der 
Chemischen Industrie ab, 
das „Fracking“-Verfahren 
zur Gas gewinnung auch in 
Deutschland anzuwenden. 
„Bayern sagt Nein zum Fra-
cking. Der Zweck heiligt nicht  
die Mittel. Der Schutz von 
Umwelt und Verbrauchern 
steht im Mittelpunkt“, be-
tonte Huber. Fracking dürfe 
solange nicht stattfinden, bis 
jedes Risiko für Mensch und 
Natur ausgeschlossen sei.

LEBEN ERLEICHTERN

Das Positionspapier der Bio
ethikKommission „Leben mit 
Behinderungen: Inklusion als 
Auftrag“ hat Staatsministerin 
Christine Haderthauer vor-
gestellt. Es enthält viele Vor-
schläge für eine bessere Integ-
ration von Menschen mit Be-
hinderungen. Sie empfiehlt, in 
allen Schultypen den Zugang 
für behinderte Menschen zu 
erleichtern und auf Inklusion 
hinzuarbeiten. Auch Arbeits-
markt, Kulturleben und me-
dizinische Versorgung sollten 
überprüft werden.

BAYERNTICKER

Kein Schutz für schmutzige Aufnahmen mit Kindern. Bild: Fotolia/Gina Sanders
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München im Rennen
Bewerbung um EM-Spiele 2020

München – Die Landeshaupt-
stadt München bewirbt sich als 
einzige deutsche Stadt gemein-
sam mit dem Deutschen Fuß-
ballbund (DFB) um Spiele der 
Fußball-EM 2020, die erstmals 
europaweit ausgetragen wird. 
„Wir wollen EM-Spiele nach 
München holen“, so Bayerns 
Sportminister Joachim Herr-
mann. Bayern fügte daher für die 

Bewerbungsunterlagen des DFB 
eine Garantie bei, dass für die Si-
cherheit rund um die Spiele ge-
sorgt werde. München bewirbt 
sich für beide möglichen Pakete: 
eine für drei Gruppen-, ein Ach-
tel- oder Viertelfinalspiel sowie 
eine für beide Halbfinale und 
das Endspiel. Die UEFA gibt die 
13 europäischen Ausrichterstäd-
te am 19. September bekannt. BK



Wut auf Erdogan
Kommunalwahl am 30. März – Wachsender Protest, lahme Wirtschaft

Ankara – Erdogan will bis zum 
100. Geburtstag der Türkei im 
Jahr 2023 regieren. Doch jetzt 
kippt die Stimmung gegen ihn. 

 
Zehn Tage vor den Kommu-

nalwahlen in der Türkei wächst 
die Wut auf die Regierung von 
Premierminister Recep Erdogan. 
Groteske Skandale erschüttern 
das Land. Wegen Schmiergeldge-
schichten in zweistelliger Millio-
nenhöhe mussten drei Minister 
gehen, Ministerkinder kamen ins 
Gefängnis, über 50 Personen aus 
Politik und Wirtschaft wurden 
wegen Bestechlichkeit, Geldwä-
sche und Manipulationen bei 
riesigen Bauprojekten verhaftet. 
Doch Erdogan bekämpfte nicht 
die Korruption, sondern die Kor-
ruptionsermittler: Hunderte Po-
lizisten und Dutzende Staatsan-
wälte wurden versetzt.

Dann geriet Erdogan selber 
ins Visier: Auf Youtube wurden 
abgehörte Erdogan-Telefonate 
öffentlich, in denen er seinen 
Sohn anwies, Millionenbeträge 
in Sicherheit zu bringen. „Mon-
tagen“, tobte der Premier und 
faselte von Verschwörung. Tele-
fonate, in denen er Chefredak-
teuren befahl, Umfragen zu fäl-
schen oder die Übertragung der 
Rede eines Gegners zu stoppen, 
hat er zugegeben. Als Reaktion 
auf die Enthüllungen peitschte 
er eine Justizreform durchs Par-
lament, die der Regierung die 
Kontrolle über die Rechtspre-
chung gibt. Ein neues „Gesetz 
über Publikationen im Internet 
und die Bekämpfung von Straf-
taten durch Publikationen im 
Internet“, erlaubt der Regierung, 
Internetseiten zu blockieren. 

Doch jetzt kehrt der Straßen-
protest vom vergangenen Som-
mer zurück: Nach neun Mo-
naten Koma starb ein 15 Jahre 
alter Bub, den im Juli eine Trä-
nengasgranate schwer verletzt 

hatte – das letzte Opfer der Poli-
zei-Gewalt gegen friedliche De-
monstranten, die gegen ein Bau-
projekt im Istanbuler Gezi-Park 
protestierten. Das ganze Land 
trauerte um den Jungen. Nur Mi-
nisterpräsidernt Erdogan verlor 
in einer einstündigen Wahlrede 
kein Wort über ihn. Die Beerdi-
gung entwickelte sich prompt 
zum neuerlichen Massenprotest 
gegen den zunehmend autokra-

tisch – und antidemokratisch – 
auftretenden Premier.

Für Erdogan noch gefährli-
cher: Auch die Wirtschaft lahmt. 
Vier Prozent Wachstum bräuch-
te Ankara, um die wachsende 
Bevölkerung zu versorgen. 2013 
waren es mit Mühe zwei Prozent. 
Arbeitslosigkeit und Inflation lie-
gen bei zehn Prozent. Ausländi-
sche Direktinvestitionen gehen 
stark zurück. Die Türkei hat kei-

nen Kredit mehr: Für zehnjähri-
ge Anleihen sind unbezahlbare 
11,2 Prozent Zinsen fällig. 

Der Premier hat noch viel vor: 
Im August wird zum ersten Mal 
der Staatspräsident direkt ge-
wählt. Erdogan will antreten und 
dann gewachsene Präsidenten-
macht ausüben. Für viele Jahre: 
2023, wenn die Türkische Repub-
lik ihren 100. Geburtstag begeht, 
will er an der Spitze des Landes 
stehen und sich als größten Tür-
ken seit Atatürk feiern lassen.

Die Kommunalwahlen sind 
der Stimmungstest für die kom-
mende Präsidentschaftswahl. 
Wenn seine AKP verliert, will 
er zurücktreten, tönte Erdogan 
kürzlich siegesgewiss. Er wird 
nichts unversucht lassen, um 
das zu verhindern und die Stim-
mung zu wenden: Jetzt kündigt 
die türkische Armee an, in der 
syrischen Bürgerkriegsprovinz 
Aleppo mit Luftwaffe und Bo-
dentruppen einzugreifen, falls 
dort das Grab des Großvaters 
von Osman I., des Begründers 
des Osmanischen Reiches, an-
gegriffen werde. Heinrich Maetzke

Keine Erdogan-Wähler: Polizei-Gewalt nach derm Trauerzug in Istanbul.

„Nothilfe statt Militär“
Gerd Müller in Zentralafrika

Berlin/ Bangui – Die Bun des re-
pu blik stellt der Zentral afrika-
nischen Republik (ZAR) 8,5 
Millio nen Euro bereit, um die 
Lebens be din gun gen der Men-
schen zu ver bessern. Außerdem 
unter stützt Deutsch land das 
Welt ernäh rungs pro gramm mit 
1,5 Millionen Euro für Flücht-
linge aus der ZAR in der De-
mokratischen Republik Kongo. 
Dies sagte der Bun des mi nis ter 
für wirt schaft liche Zu sam men-
ar beit und Ent wick lung, Dr. 
Gerd Müller (CSU), 
auf seiner Reise in 
die ZAR zu.

In der ZAR war 
nach der Macht-
übernahme mus-
limischer Rebellen 
vor einem Jahr die Gewalt zwi-
schen christlichen und musli-
mischen Milizen eskaliert. Nach 
Angaben der Vereinten Nati-
onen wurden 930 000 der 4,6 
Millionen Einwohner vertrie-
ben, 2,5 Millionen Menschen  
sind auf humanitäre Hilfe an-
gewiesen.

Frankreich hatte daraufhin 
die EU um die Entsendung von 
1000 Soldaten gebeten, um die 
bereits in der ZAR eingesetzten 
2000 französischen und 5500 
afrikanischen Soldaten zu un-
terstützen. Bislang sind die EU-
Länder diesem 
Hilfsersuchen 
noch nicht 
nachgekom-
men.

Entwick-
lungsminister 
Müller hält von 
einem Bundes-
wehreinsatz in 
der ZAR wenig. 
„Ich habe nicht 
den Ruf nach 
deutschen Sol-
daten gehört, 
sondern ich 

habe schreiende Kinder und 
schreiende Not gesehen“, be-
tont er. 

Entwicklungshilfe hält er für 
wirkungsvoller als einen Mili-
täreinsatz. Müller: „Die Hilfs-
organi sa tionen leisten einen 
enor men Beitrag ange sichts 
der gefähr lichen und katastro-
phalen Lage in der ZAR. Wir 
wollen das Hungern und Mor-
den mitten in Afrika nicht hin-
nehmen.“

Müller hatte bei seinem Be-
such in der ZAR 
mit Ver tretern 
von Hilfs- und 
Menschen rechts-
organi satio nen ge-
sprochen. Außer-
dem traf Müller die 

Übergangs präsi dentin Catheri-
ne Samba-Panza.

Minister Müller: „Akute Auf-
gaben in der ZAR sind hu mani-
täre Hilfe und Er näh rungs-
siche rung, die Stabi lisierung 
der Sicher heits lage und die 
Wieder her stellung funktions-
fähiger staat licher Struk turen. 
Ziviles En gage ment kann ne-
ben der huma nitären Not hilfe 
einen ent schei denden Beitrag 
dazu leisten, die Strukturen des 
völlig zerstörten Landes wieder 
auf zubauen.“

 Peter Orzechowski

Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (l.) und Dagmar 
Wöhrl (m.) in der Zentralafrikanischen Krisenregion.
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 Erdogan bekämpft nicht
die Korruption, sondern die 

Korruptionsermittler

PARTEILICHER PRÄSIDENT

Straßburg – Martin Schulz, so-
zialistischer Spitzenkandidat 
im Europawahlkampf und für 
das Amt des EU-Kommissi-
onspräsidenten, soll für die 
Dauer des Europawahlkamp-
fes sein Amt als Präsident 
des Europaparlaments ruhen 
lassen. Das fordern in einem 
offenen Brief die Sprecher 
der deutschen Abgeordneten 
von Union, Liberalen, Grünen 
und Linken im Europaparla-
ment. Der Parlamentspräsi-
dent ist zur Überparteilichkeit 
verpflichtet. Auch Mitglieder 
der Kommission, die für das 
Parlament kandidieren, legen 
ihr Amt nieder.

MEHR FRAUEN-MORDE

Istanbul – „Frauenmorde sind 
ein häufiges und wachsendes 
Phänomen in der Türkei, die 
ihren Kampf zum Schutz der 
Frauen vor häuslicher Gewalt 
verloren hat.“ Das schreibt 
die englischsprachige tür-
kische Tageszeitung Today’s 
Zaman, nachdem vor einem 
Istanbuler Gericht eine Frau, 
die einen Scheidungsprozess 
führte, von ihrem 20-jähri-
gen Sohn mit fünf Schüssen 
ermordet wurde. Ein Polizist, 
der sie hätte beschützen sol-
len, wurde ebenfalls erschos-
sen. Im Jahr 2009 wurden ei-
nem Bericht der türkischen 
Polizei zufolge in der Türkei 
171 und im Folgejahr 274 
Frauen ermordet. Im Jahr 
2011 gab es 161 Frauenmor-
de. Im Jahr 2012 sollen nach 
den Angaben einer Frauen-
rechtsorganisation 174 Frau-
en von ihren Ehemännern 
oder Partnern getötet worden 
sein. Die meisten Opfer wur-
den ermordet während sie 
sich unter Polizeischutz be-
fanden, so Today’s Zaman.

WELT IM BLICK

MEISTERBRIEF BLEIBT

Der Druck des Parlaments-
kreises „Mittelstand“ im Eu-
ropäischen Parlament beim 
Thema Meisterbrief zeigt Wir-
kung: Ein hochran-
giger Vertreter der 
Europäischen Kom-
mission, Generaldi-
rektor Daniel Calleja 
Crespo, hat auf der 
Handwerksmesse 
in München betont, dass die 
Kommission nicht am Meis-
terbrief rütteln werde. 

Markus Ferber (Bild), Spre-
cher des Parlamentskreises 
Mittelstand Europe, begrüßt 
diese Ankündigung: „Es ist 
gut, dass die Europäische 
Kommission sich der beson-
deren Situation in Deutsch-
land bewusst geworden ist 
und eingesehen hat, dass sie 
die Institution „Meisterbrief“ 

nicht einfach in die Knie 
zwingen kann. Der PKM Euro-
pe hat sich stets für die Beibe-
haltung dieses hochwertigen 
Qualifizierungsnachweises 
eingesetzt.“ 

Ferber, der auch Vor-
sitzender der CSU-Eu-
ropagruppe ist, kündi-
ge jedoch an, dass er 
das weitere Vorgehen 
der Kommission genau 
im Auge behalten wird. 

„Jeglichem Versuch, das Sys-
tem der dualen Berufsausbil-
dung zu schwächen, werden 
wir uns als CSU in den Weg 
stellen“, so der schwäbische 
Europapolitiker. 

Die Kommission hatte im 
Oktober angekündigt, alle 
reglementierten Berufe und 
ihren Zugang zu überprü-
fen. Dadurch schien auch der 
Meisterbrief in Gefahr zu ge-
raten. Insbesondere für das 

deutsche Handwerk hätte 
die Abschaffung des Meister-
briefes verheerende Folgen. 
Die Qualität der deutschen 
Ausbildungsberufe wäre ge-
fährdet und die Zukunft des 
Meisterbriefes für die unter-
nehmerische Selbständigkeit 
wäre ungewiss.

EINHEITLICHES LADEGERÄT

„Ich freue mich, dass 
wir uns heute auf ein 
einheitliches Ladege-
rät für Mobilfunk Ge-
räte einigen konnten. 
Diese Entscheidung 
war mehr als überfällig, damit 
endlich Schluss ist mit dem 
Kabelsalat.“ Mit den Worten 
lobt die Parlamentarische 
Geschäftsführerin der CSU-
Europagruppe, Angelika Nieb-
ler (Bild), die Abstimmung 
des Europäischen Parlaments 

über die Richtlinie zur Bereit-
stellung von Funkanlagen auf 
dem Markt. Jetzt muss das ge-
meinsame Ladekabel bis spä-
testens 2017 kommen.
 2009 hatten viele Hersteller 
eine Selbstverpflichtung un-
terschrieben und sich auf die 
Verwendung eines einheitli-
chen Micro-USB-Anschlusses 
geeinigt. Nachdem diese Ende 

vergangenen Jahres 
ohne nennenswerte 
Ergebnisse auslief, 
hat nun das Euro-
päische Parlament 
Abhilfe geschaffen. 
Schon jeder zweite 

Internetnutzer in Deutsch-
land surft auch von unter-
wegs, weiß Niebler: „Daher ist 
es wichtig, dass Smartphones 
und Tabletts unkompliziert 
mit einem einheitlichen La-
dekabel aufgeladen werden 
können.“ 

 Nicht nur die Verbraucher 
sollen von der Neuerung pro-
fitieren. Laut EU-Kommis-
sion  fallen jährlich 51 000 
Tonnen Elektroschrott allein 
durch weggeworfene Ladege-
räte an. Durch die neue Re-
gelung soll sich dieser Müll-
berg merklich reduzieren. 
Die Richtlinie regelt zudem 
auch, wie Mobiltelefone und 
andere Funkgeräte wie zum 
Beispiel drahtlose Mikro-
phone zukünftig besser ohne 
Störungen zusammenspielen 
sollen. 

KEIN TÜRKEI-BEITRITT

 Als großen Erfolg für die 
Gegner eines türkischen EU-
Beitritts wertete der Außen-
politische Sprecher der CSU 
im Europaparlament, Bernd 
Posselt (Bild), die Ablehnung 
eines Änderungsantrages der 

Grünen durch das Straßbur-
ger Plenum, der die euro-
päische Volksvertretung auf 
„Beitrittsverhandlungen“ mit 
der Türkei festgelegt hätte. 

In der Ent-
schließung 
ist stattdes-
sen, wie von 
Posselt am 
Anfang der 
Legislatur-

periode mit der niederlän-
dischen Berichterstatterin 
Ria van Oomen-Ruijten ver-
einbart, lediglich von einem 
„langen Prozess mit offe-
nem Ausgang“ die Rede. Der 
Münchner Europapolitiker 
zeigte sich zufrieden, dass es 
über die Jahre hinweg in allen 
der mehr als einem Dutzend 
Abstimmungen gelungen sei, 
rot-grüne Initiativen für eine 
türkische EU-Vollmitglied-
schaft zu verhindern.

AUS DER EUROPAGRUPPE
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7-tägige Busreise

Camargue – Provence
Cote d‘Azur 

In die schönsten Landschaften
Südfrankreichs

Pont du Gard

Reiseleistung:
• Fahrt mit modernem Fernreisebus
• 1 x Halbpension in Lyon
• 2 x Halbpension in Avignon
• 1 x Halbpension in Marseille
• 2 x Übernachtung/Frühstück in Nizza
• Straßen- und Mautgebühren
• Stadtbesichtigungen (ohne Eintritte)
• Rundreise lt. Programm
• Reiseleiter: Hans Wembacher
• Sicherungsschein nach § 651 KBGB

Reisepreis: p. P. nur € 890,– im DZ(EZ-Zuschlag € 260,–)

Nicht eingeschlossen:
• Persönliche Ausgaben und Trinkgelder
• Reiserücktrittsversicherung (inkl. Reiseabbruch) 4,1 %, 
 oder RundumSorglos-Schutz 4,5 % vom Reisepreis (ohne SB)
Eintritte:
• Papstpalast in Avignon € 10,50
• Festung Les Baux-de-Provence € 9,50
• Pont du Gard € 3,50
• Theater in Orange € 7,00

LESER
REISEN

Französische RivieraPapstpalast Avignon

Sie besuchen die Provence – die traumhafte Landschaft an der Mittel-
meerküste. Sie erleben ein Naturgebiet mit Flamingos und anderen 
Wasservögeln, die Wildpferde und schwarzen Stiere der Camargue. 
Sanddünen, Lagunen und weite Buchten mit dichten Schilfrohrbestän-
den – dazwischen ultramoderne Ferienzentren. Eine Reise mit unbe-
schreiblichen landschaftlichen Schönheiten ist dieses Land der Trouba-
dours, Mistrals und van Goghs. Der Papstpalast und die berühmte 
Brücke von Avignon, die Arena von Nimes, der Pont du Gard, die 
Mühle von Daudet, Monaco, Nizza und Cannes sind weitere Höhe-
punkte auf dieser Reise, die auf der Rückfahrt längs der Riviera und 
durch die Alpen führt. Lassen Sie sich von Südfrankreich bezaubern.

890
Euro

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

Die Nato wird wieder gebraucht
Die Invasion der Krim markiert eine sicherheitspolitische Epochenwende – Alte Bedrohungs-Szenarien kehren nach Europa zurück

Moskau/Washington/Brüssel – 
Für Europa beginnt eine neue 
sicherheitspolitische Ära: Mit 
der Annexion der Krim stellt 
Wladimir Putin den postsow-
jetischen Status quo in Frage. 
Russlands Nachbarn müssen 
sich bedroht fühlen. 

Russlands Krim-Invasion ver -
ändert Europa. Territoriale Gren-
zen dürfen nicht mit Gewalt ver-
schoben werden – das war seit 
Kriegsende ein sicherheitspoliti-
sches Grundgesetz 
in Europa. Mit der 
Annexion der Krim 
hat Waldimir Putin 
es über den Hau-
fen geworfen und 
mit ihm alle sicher-
heitspolitischen Rechnungen 
der Europäer. Russland stellt den 
Status quo in Europa – und in 
Zentralasien – Frage.

Das ist keine Rückkehr zum 
Kalten Krieg. Es ist noch gefähr-
licher, deutet im Internet-Ma-
gazin YaleGlobal Online Strobe 
Talbott an, vor 20 Jahren Russ-
landberater von US-Präsident 
Bill Clinton: Vor 23 Jahren, bei 
der Auflösung der Sowjetunion, 
zog der damalige russische Prä-
sident, Boris Jeltsin, entlang der 

Grenzen der Russischen Repu-
blik sozusagen eine rote Linie, 
die weder er noch einer seiner 
Nachfolger je überschreiten 
wollten. Jeltsin fixierte damit 
den postsowjetischen Status 
quo – und den Frieden – ohne 
Rücksicht auf russischsprachige 
Minderheiten jenseits seiner ro-
ten Linie. Talbott: „Allein durch 
diese Entscheidung ersparte 
Jeltsin der zerfallenden Sowje-
tunion das blutige Chaos, die 
ethnischen Säuberungen und 

den Bürgerkrieg, 
der Jugoslawien 
unter Slobodan Mi-
losevic verheerte.“ 
Jetzt hat Putin Jelt-
sins rote Linie über-
schritten – und Jelt-

sins friedenswahrenden post-
sowjetischen Status quo erle-
digt. Alle Nachbarn Russlands 
müssen sich bedroht fühlen.

Das tun sie auch. Polen, Litauen 
und Lettland haben Artikel 4 des  
Nato-Vertrages aktiviert, der allen 
Bündnispartnern Konsultatio-
nen verspricht, wenn sie sich 
bedroht fühlen. Über Polen und 
Rumänien fliegen Awacs-Aufklä-
rungsflugzeuge. Im Schwarzen 
Meer üben amerikanische, rumä-
ni sche und bulgarische Schiffe.

Alle Augen richten sich plötz-
lich wieder auf die Nato, vor al-
lem im östlichen Europa. „Ohne 
jenen berühmten Artikel 5, der 
jeden Nato-Partner verpflichtet, 
einen Angriff gegen einen Bünd-
nispartner als Angriff gegen alle 
zu betrachten, würden Litauen, 
Lettland und Estland jetzt fürch-
ten, als nächste an der Reihe zu 
sein“, beobachtet die Londoner 
Wochenzeitung The Economist. 
20 Jahre lang diskutierten west-
liche Sicherheitspolitiker über 
Sinn und Zweck der Nato nach 
dem Kalten Krieg und wirkten 
oft ratlos. Die Diskussion dürfte 
nun enden: „Russlands Aggres-

sion hat der Nato neues Leben 
eingehaucht“, pointiert The 
Economist. Die Nato wird wie-
der gebraucht.

20 Jahre lang ist in Europa die 
Pax Americana langsam verbli-
chen, überlegt das konservative 
britische Wochenblatt The Spec-
tator. Aber keine Pax Europa 
habe sie ersetzt, sondern nur ein 
Vakuum. Jetzt lernen die Europä-
er neu: Sicherheit in Europa gibt 
es nur mit und von Washington.

Nach der russischen Aggressi-
on gegen die Ukraine muss sich 
die Nato neu aufstellen. 20 Jahre 
alte Tabus werden fallen. Etwa 
das über die dauerhafte Statio-

nierung von Bündnistruppen in 
Nato-Ländern auf dem Territori-
um des ehemaligen Warschauer 
Pakts. Denn die östlichen Nato-
Partner am Rande des ehemali-
gen postsowjetischen Raumes 
werden nach strategischer Soli-
darität verlangen, ahnt die New 
Yorker Tageszeitung The Wall 
Street Journal. Das Blatt sieht 
auch voraus, dass Washington 
etwa in Polen taktische Atom-
waffen stationieren könnte.

20 Jahre lang kannten die Ver-
teidigungshaushalte der meisten 
Nato-Partner nur einen Trend: 
nach unten. Auch damit dürfte 
es vorbei sein. In der Tageszei-

tung Washington Post fordert 
schon der amerikanische Ko-
lumnist Charles Krauthammer 
eine „Notfall-Steigerung“ des 
Verteidigungsetats „um mindes-
tens 100 Milliarden Dollar jähr-
lich“. Auch die osteuropäischen 
Nato-Partner werden moder-
nisieren und aufrüsten wollen. 
Das Schicksal der Ukrainer führt 
vor Augen, wie es ausgeht, wenn 
man seine Armee verlottern 
lässt. Nato-Partner weiter west-
lich müssen ihre Bedrohungs-
analysen – und Armeereformen –  
überdenken: Alte, ganz klassi-
sche militärische Szenarios keh-
ren nach Europa zurück und ver-
langen nach Abschreckung.

Überdenken müssen die Eu-
ropäer auch ihre Außenpolitik 
und ihre außenpolitischen Me-
thoden. Der sozialpädagogische 
Ansatz, den linke, pazifistisch 
angehauchte Außenpolitiker so 
lieben – runde Tische, Kontakt-
gruppen, Dialog um des Dialoges 
willen –, hat ausgedient. Jeden-
falls gegenüber Moskau. „Einfach 
nur annehmen, dass die Welt 
schon lieb ist, wenn wir nur nicht 
militaristisch sind – das ist keine 
Außenpolitik“, ermahnt das Wall 
Street Journal Washington und 
die Europäer. Heinrich Maetzke

Hollande droht Schlappe
Frankreich vor den Kommunalwahlen – Spannendes Duell in Paris

Paris – Am 23. März und 30. März 
wählen die Franzosen neue 
Bürgermeister. In 36 000 Ge-
meinden stehen über 900 000 
Kandidaten auf den Listen. Die  
unbeliebte Linksregierung un-
ter Präsident François Hollan-
de muss mit einer Schlappe 
rechnen. Doch in vielen Städ-
ten liefern sich linke und kon-
servative Kandidaten Kopf-an-
Kopf-Rennen, die Meinungsfor-
scher tappen dort im Dunklen.  
Denn auch die Oppositionspar-
tei UMP (Union pour la majori-
té présidentielle) hat in letzter 
Zeit mit Affären von sich reden 
gemacht. Als Gewinner könnte 
sich mancherorts der rechtspo-
pulistische Front National (FN) 
entpuppen. 

Viele Franzosen sehen Hollan-
de als Zauderer. Der Wähler wird 
ihn vermutlich für seinen Wort-
bruch strafen, sagen Demos-
kopen: Hollande hatte verspro-
chen, bis Ende 2013 den Trend 
bei den Arbeitslo-
senzahlen umzu-
kehren. Im Januar 
musste er einge-
stehen, dass ihm 
das nicht gelun-
gen ist. Die Tages-
zeitung Le Figaro  
prognostiziert für 
den ersten Wahl-
gang mit 46 zu 
43 Prozent einen 
knappen Sieg der 
Konservativen. Der 

FN würde rund 10 Prozent ein-
streichen. „Eine saftige Ohrfei-
ge“ für die Regierung erwartet 
auch Le Monde: Die Sozialisten 
könnten 130 Städte mit mehr als 
1000 Einwohnern verlieren. 

In Paris liefern sich die Sozialis-
tin Anne Hidalgo und die Konser-
vative Nathalie Kosciusko-Mori-
zet, kurz NKM genannt, ein span-
nendes Duell. Die Linke gilt in 
der Hauptstadt als Favoritin. Die 
UMP-Kandidatin – sie war früher 
Staatssekretärin, Ministerin und 
Wahlkämpferin für Präsident 
Sarkozy – wirbt mit dem Slogan 
„NKM bei ihnen“ und gibt sich 
bei ihren täglichen Ausgängen 
volksnah: „Ich denke, die Pariser 
wollen, dass sich etwas bewegt. 
Viele sind enttäuscht zum Bei-
spiel, was das Thema Sicherheit 
angeht“, sagt NKM. Anne Hidal-
go spaziert mit ihrem rosa Tuch 
durch Pariser Geschäftspassa-
gen und wirbt um Nichtwähler: 
„Man muss zur Wahl gehen, und 

das auch seiner Fa-
milie sagen.“ In der 
Tat macht sich bei 
den Franzosen Po-
litikverdrossenheit 
breit. Bei den Kom-
munalwahlen 2008 
lag die Wahlbeteili-
gung nur bei rund 
40 Prozent. Jetzt 
droht die Wahlab-
stinenz vor allem 
die Sozialisten zu 
treffen.

Doch auch das konservative 
Lager darf sich nicht zu früh 
über seinen hauchdünnen Vor-
sprung freuen. Derzeit wird die 
Partei des früheren Präsidenten 
Nicolas Sarkozy von Affären aus 
seiner Regierungszeit gebeutelt. 
Es geht um unerlaubte Einfluss-
nahme auf einen hohen Richter 
oder um illegaler Wahlkampffi-
nanzierung durch das Gaddafi- 
Regime. In einigen Städten wird  
die UMP jedoch nicht zu er-
schüttern sein, etwa in Bor-
deaux. In der Weinstadt, die seit 
70 Jahren in rechter Hand ist, 
wird der frühere Premierminis-
ter Alain Juppé gewiss auf sei-
nen Sieg anstoßen können. 

Während die zwei großen 
Parteien über die richtigen Ant-
worten auf die Wirtschaftskrise 
streiten, freut sich der FN mit 
seiner charismatischen Vorsit-
zenden Marine Le Pen über Zu-
lauf. Die Partei präsentiert rund 
600 Listen, so viele wie noch nie. 
Le Pen ruft die frustrierten Bür-
ger gezielt zur Protestwahl auf: 
„Die Franzosen werden eine Re-
gierung bestrafen dürfen, die sie 
immer ignoriert hat“, schreibt 
sie auf ihrer Webseite. Vor allem 
im Süden des Landes, wo die 
Arbeitslosigkeit oft über dem 
nationalen Durchschnitt liegt, 
hat die Partei Anhänger. In Mar-
seille könnten im ersten Durch-
gang 20 Prozent der Bürger für 
den FN-Kandidaten Stéphane 
Ravier stimmen. Nina Schönmeier

Könnte Bürgermeisterin 
von Paris werden: Nathalie 
Kosciusko-Morizet.

Ohne Nato-Schutz: Der ukrainische Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk und Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen.

Russlands Aggression 
hat der Nato neues 
Leben eingehaucht
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Selten hat ein Urteil die deutsche 
Öffentlichkeit so beschäftigt wie 
das gegen Uli Hoeneß. Eine Frei
heitsstrafe von drei Jahren und 
sechs Monaten wegen Steuer
hinterziehung standen am 
Ende der Gerichtsverhandlung. 
Der BayernPräsident hat die 
Strafe angenommen und auf 
Rechtsmittel verzichtet. Er trat 
von seinem Präsidentenamt 
und vom Vorsitz des Aufsichts
rates beim FC Bayern zurück. 
Damit ist ihm von seinem „Le
benswerk“ FC Bayern wenig 
geblieben. Er büßt für seine 
Tat. Eine große Mehrheit der 
Deutschen findet das gerecht. 
Das Gericht hat seine Aufgabe 
erfüllt und gezeigt, dass es sich 
nicht vor großen Namen beugt.

Der Fall zeigt aber auch, dass 
Prominente wie Hoeneß nicht 
nur von der Justiz zur Rechen
schaft gezogen werden, son
dern darüber hinaus durch die 
Mühlen eines von Teilen der 
Medien geschürten kruden 
Volksempfindens gedreht wer
den – frei nach dem Motto des 
Wilden Westen „Gebt ihm ei
nen fairen Prozess und hängt 

ihn auf“. Dabei sollten gerade 
wir Deutschen eingedenk un
serer Historie mit dem „Volks
empfinden“ sensibler umge
hen. Nach dem HoeneßUrteil 
belagerten Paparazzi das Haus 
des Delinquenten rund um die 
Uhr. Selbst die Mitglieder seiner 
Familie wurden abfotografiert – 
entgegen allen Regeln des Per

sönlichkeitsrechts. Statt Hinter
grundinformationen und News 
lieferten die „Journalisten“ vor 
Ort die bemerkenswerte Ge
schichte, dass ihnen mit einem 
schönen Gruß von Uli Hoeneß 
belegte Semmeln serviert wur
den. Was sofort wieder die Em
pörungsmaschinerie über die 
Frage, wie das gemeint sein 
könnte, in Gang setzte. Zeitun
gen und Medien überboten sich 
währenddessen in der Diszplin, 
wer die hämischste Schlagzeile 
formulieren kann. „Der Runde 

muss ins Eckige“ oder „Richter 
macht ihn rein!“ sind dabei nur 
zwei Beispiel von vielen, die sich 
mit Kreativität an der Fußbal
lersprache versuchten. Die taz 
toppte die Häme mit „Mia San 
hier“ unter einem Bild, das zwei 
Hände zeigt, die am Gitterfens
ter eines Gefängnisses rütteln 
und dem Aufruf, ein „Knast
abo“ für Hoeneß zu spenden. 
Die Medien trampeln auf einem 
Menschen herum, der bereits 
am Boden liegt. 

Damit wird Uli Hoeneß drei
fach bestraft, vom Gericht, 
durch den Medienrummel im 
Vorfeld des Prozesses und jetzt 
mit einem HämeTsunami. Um 
wieviel besser haben es da die 
Totschläger vom Berliner Alex
anderplatz. Sie kassierten für die 
Tötung ihres Opfers Haftstrafen 
von drei Jahren und ein paar 
Monaten – in etwa das Strafmaß 
von Uli Hoeneß.. Nur werden 
sie von den Medien in Ruhe ge
lassen. Das ist auch für ein Ge
werbe, das stets geneigt ist, die 
moralische Gürtellinie nach un
ten zu definieren, ein absoluter 
moralischer Tiefpunkt. 

Krudes „Volksempfinden“
Von Peter Hausmann

Zuwanderung kann für ein Auf-
nahmeland Segen und Fluch 
gleichzeitig sein – es kommt 
darauf an, wer da kommt. Die 
Wirtschaft im chronisch ge
burtenschwachen Deutschland  
ist auf kluge und fleißige Zu
wander er angewiesen. Zum 
Glück gehören die allermeisten 
in diese Kategorie. Gleichzeitig 
gibt es unwillkommene Zuwan
derer, die es eindeutig auf unser 
Sozialsystem abgesehen haben. 
Deren Zahl gilt es zu begrenzen. 

Von daher ist es gut, wenn die 
Bundesregierung die Nachfol
gestaaten Jugoslawiens und Al
banien zu sicheren Herkunfts
ländern erklärt. Politische Ver
folgung gibt es hier schon lang 

keine mehr. Und soziale Be
nachteiligung müssen die Staa
ten und Menschen selber lösen 
– das kann die Bundesrepublik 
nur aus der Ferne unterstützen.

Das gilt auch, wenn Roma in 
diesen Ländern – und in Rumä
nien, Bulgarien, Frankreich, Ita
lien – über ihre Armut klagen.  
Der 2013 verstorbene Roma
König Rumäniens, Florin Cioa
ba, hat seine eigene Volksgruppe 
immer wieder aufgefordert, aktiv 
für die eigene Schul und Berufs
ausbildung zu sorgen. Nur her
umzuhocken, Schnaps zu trin
ken und über Benachteiligung 
zu jammern, werde das Prob
lem nicht lösen, so Cioaba. Jede 
Verbesserung beginne im Kopf.

Sinnvoll begrenzen
Von Wolfram Göll

Friedensministerium
Von Peter Orzechowski

„Wir sind das operative Afrika-
Ministerium“, sagt Entwick
lungsminister Gerd Müller. 
Des wegen will er die Afrika
strategie der Bundesregierung 
überarbeiten. Die Bundeswehr 
mag in sieben afrikanischen 
Ländern mit 560 Sol
daten im Einsatz 
sein, argumentiert er 
weiter, aber sein Mi
nisterium und seine 
nachgeschalteten Or
ganisationen seien mit 
2000 Mitarbeitern in 
32 afrikanischen Län
dern aktiv. 

Das ist eine ganz neue Aus
richtung des Amts, das Mül
lers Vorgänger Niebel gern als 
verlängerten Arm des Verteidi
gungsministeriums sah. 

Die Franzosen werden dar
über nicht amused sein. Seit 
Wochen schon appellieren sie 
an die EUPartnerländer, die 
1000 Mann starke französische 
Truppe in Zentralafrika zu ver

stärken. Bisher vergebens. Und 
jetzt – in Anbetracht der Krim
Krise – winken die Osteuropäer 
ab: Wer will schon Soldaten ins 
ferne Afrika schicken, wenn der 
Bürger zuhause Angst vor ei
ner Aggression des russischen 

Nachbarn hat?
Müller hat die Ukrai

neKarte gar nicht ge
zogen. Ihm genügte 
ein Lokaltermin vor 
Ort, um zu sehen, was 
die Zentralafrikani
sche Republik derzeit 
am nötigsten braucht: 
humanitäre Hilfe. „Die 

dramatische Situation im Land 
bedarf einer zivilen Option“, 
sagt der CSUMinister. Und auf 
den ganzen Kontinent bezo
gen: „Da wo die Brennpunkte 
sind in Afrika, müssen wir prä
sent sein. Wir müssen dort hin
gehen, wo die Not am größten 
ist.“ Dass sein Haus ein „Frie
densministerium“ ist, wie er 
sagt, meint der Minister ernst.

Gerd Müller.

Aus der Reihe: Maßnahmen, die Putin echt beeindrucken Zeichnung: Sakurai 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Es steht fest: Die CSU ist wei-
terhin die kommunale Kraft 
Bayerns! Wir haben insge
samt ein sehr gutes Ergebnis 
für die CSU bei den Kommu
nalwahlen erreicht. Die CSU 
hat zahlreiche Oberbürger
meister und Bürgermeister
posten im ersten Wahlgang 
verteidigt oder neu errun
gen, etwa in Ingolstadt, Augs
burg, Rosenheim, Kempten, 
Schwabach, Kaufbeuren, 
Schweinfurt oder Straubing. 
Bei den Landkreisen freuen 
wir uns über Topergebnis
se und tolle Wahlsiege. Die 
Menschen vertrauen in der 
Kommunalpolitik der CSU, 
weil sie wissen, dass wir die 
Kommunen stärken. Auf die
ses Vertrauen können wir 
stolz sein! Danke an die vie
len Kandidatenteams und 
Helfer! 

Diesen Rückenwind neh
men wir mit in die Stich
wahlen am 30. März. Der 
Wahlkampf geht also weiter. 
In München ist Josef Schmid 
als erster OBKandidat der 
CSU seit dreißig Jahren in die 
Stichwahl eingezogen. Fest 
steht: Wir haben unser Etap
penziel erreicht. München 
ist nicht mehr die rote Hoch
burg. Das war mal. München 
ist für die CSU zu packen. 
Wenn wir jetzt alle nochmal 
zusammenhelfen, dann ha
ben wir beste Chancen in al
len rund 230 Stichwahlen in 
Bayern. Deshalb heißt es am 
30. März bei den Stichwah
len: CSU wählen!

DER STANDPUNKT

Die Krim ist verloren
Jetzt geht es um die Ukraine – An Putins guten Willen zu appelieren, ist sinnlos – Von Hannes Adomeit

Der Kreml kann zufrieden sein. Alles verläuft planmäßig. 
Die militärische Besetzung der Krim erfolgte ohne uk
rainische Gegenwehr. Die noch auf der Halbinsel am 
Schwarzen Meer verbliebenen Truppen der Ukraine 
sind in ihren Stützpunkten isoliert. Das russische Mi
litär hat lediglich versprochen, bis Freitag keine Maß
nahmen gegen sie zu ergreifen. Der Regionalverwal
tung in Simferopol zufolge fiel das Referendum noch 
deutlicher als erwartet zu ihren Gunsten aus. Laut 
KrimRegierungschef Sergej Aksjonow sollen 96,6 Pro
zent der Wähler bei einer Wahlbeteiligung von 85 Pro
zent für den Anschluss an Russland gestimmt haben. 
Sicher gab es eine große Mehrheit, aber das hohe Er
gebnis erinnert an Stalins Diktum, es sei nicht wich
tig, wie gewählt wird, sondern wer die Stimmen zählt. 
Nach der Unabhängigkeitserklärung der Krim hat Pu
tin die Bereitschaft Russlands erklärt, das Gebiet in die 
Russische Föderation einzugliedern. 

Die Krim ist bereits für Kiew auf jeden Fall verloren –  
auch, wenn sich der Kreml mit ihrer Eingliederung 
Zeit lassen sollte. Die bange Frage stellt sich, was Pu
tin weiter vorhaben könnte. Will er den Zerfall der Uk
raine? Sieht er sich schon als Herr über einen breiten 
Landstreifen, der vom Süden Russlands 
über die von Moskau kontrollierte geor
gische Republik Abchasien, den Südosten 
der Ukraine und die Krim bis nach Odessa 
und von dort weiter nach Transnistrien, 
jenen von Russland faktisch annektierten 
Teil der Moldau, reicht? Niemand vermag 
derzeit derartige Fragen zu beantworten. Auszuschlie
ßen ist ein weiteres Ausgreifen Russlands allerdings 
nicht.

Wie aber will man es verhindern? Im Prinzip gibt 
es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, an Putins guten 
Willen zu appellieren und ihn davon zu überzeugen, 

dass eine stabile und prosperierende unabhängige 
Ukraine auch im russischen Interesse ist. Die andere 
ist, ihm klarzumachen, dass weitere Annexionen er
hebliche politische und wirtschaftliche Kosten, eine 
neue scharfe Spaltung Europas und die politische Iso

lierung Russlands nach sich ziehen wür
den. In die erste Variante sollte man keine 
allzu großen Hoffnungen setzen. Ohne die 
am Montag von den Vereinigten Staaten 
und der EU beschlossenen und weiteren in 
Aussicht genommenen Sanktionen wird es 
nicht gehen, Putin von der Verwirklichung 

weiterreichender Pläne abzuhalten. Aber auch ver
schärfte westliche Strafmaßnahmen, wenn diese denn 
konsensfähig wären, sind dafür keine Garantie. Die 
beste „Sanktion“ derzeit sind alle Maßnahmen, die da
rauf abzielen, die Ukraine finanziell und wirtschaftlich 
zu stabilisieren.

Hannes Adomeit war langjähriger 
Mitarbeiter und Leiter des Russ-

land-Referats an der renommierten 
Stiftung Wissenschaft und Politik 

(SWP) in Berlin und bis 2013  
Professor für Osteuropastudien am 

College of Europe in Warschau. 
Bild: Hannes Adomeit

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Uli Hoeneß wird dreifach  
bestraft – durch das Urteil,  

die Vorberichte und den  
aktuellen Häme-Tsunami

Was hat Putin weiter 
vor, und wie will

man es verhindern?
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BMW-REKORDERGEBNIS

München – Der Münchner 
Premium-Automobilherstel-
ler BMW eilt von Rekord zu 
Rekord. „Wir haben 2013 
neue Bestmarken bei Absatz 
sowie Konzernergebnis er-
zielt und alle angestrebten 
Ziele für das Gesamtjahr er-
reicht“, sagte Konzernchef 
Norbert Reithofer bei der 
Bilanzpressekonferenz in 
dieser Woche. Die Auslie-
ferungen der BMW Group 
legten um 6,4 Prozent auf 
1 963 798 Fahrzeuge (Vorjahr 
1 845 186) zu. 2014 sollen es  
noch mehr werden: „Wir 
streben einen deutlichen An-
stieg bei den Auslieferungen 
und damit eine neue Best-
marke von über zwei Millio-
nen Fahrzeugen an“, so Reit-
hofer. Das Konzernergebnis 
vor Steuern (EBT) erhöhte 
sich 2013 trotz gestiegener 
Aufwendungen in Zukunfts-
technologien, einer hohen 
Wettbewerbsintensität und 
höherer Personalkosten um 
1,4 Prozent auf die Bestmar-
ke von 7,913 Milliarden Euro. 

EURO ZU STARK

München – Der starke Euro 
wird für den Müchner Linde-
Konzern zu einem immer 
größeren Problem. Zwar er-
wirtschaftete der weltgrößte 
Industriegase-Hersteller im 
vergangenen Jahr Rekorde 
bei Umsatz und Gewinn. 
Währungsverluste verhagel-
ten ihm aber das Ergebnis. 
Und das könnte so weiter-
gehen: Der scheidende Kon-
zernchef Wolfgang Reitzle 
rechnet zwar bis 2016 mit 
einem operativen Ergebnis 
von mindestens fünf Milli-
arden Euro. Sollte der Euro 
jedoch weiter so stark blei-
ben, rechnet er für 2016 mit 
Ergebniseinbußen von bis zu 
400 Millionen Euro.

LANDESBANK-PROZESS

München – Der ehemalige 
bayerische Finanzminister 
und Landesbankkontrolleur,  
Kurt Faltlhauser, hat die 
ehemaligen Vorstände der 
BayernLB enlastet. Als Zeu-
ge im Strafprozess vor dem 
Münchner Landgericht er-
klärte er, von den Managern 
beim Kauf der österreichi-
schen Bank Hypo Group 
Alpe Adria (HGAA) nicht 
getäuscht worden zu sein. 
Zudem bestritt er, gefragt zu 
haben, ob die Manager zu 
blöd seien, eine Bank zu kau-
fen. Die Staatsanwaltschaft 
geht davon aus, dass diese 
Bemerkung die Angeklagten 
veranlasst hatte, beim Kauf 
der HGAA trotz Risiken vor-
geprescht zu sein und zu viel 
für die Bank gezahlt zu ha-
ben. Faltlhauser dazu: „Ein 
so selbstbewusster Vorstand 
lässt sich nicht vom Finanz-
minister demütigen.“

MELDUNGEN Mindestlohn ab 21
vbw fordert umfassende Ausnahmen

München/Berlin – Die Vereini-
gung der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw) warnt vor einer 
undifferenzierten Einführung 
des gesetzlichen Mindestlohns: 
„Ein gesetzlicher Mindestlohn 
ohne oder fast ohne Ausnah-
men orientiert sich nicht an 
der Realität des Arbeitsmarkts“, 
sagte vbw-Hauptgeschäftsfüh-
rer Bertram Brossardt am 
Dienstag vor dem Treffen der 
Parteichefs von CDU, CSU und 
SPD. Die Arbeitskosten für die 
5,2 Millionen Beschäftigten in 
Deutschland würden sich bei 
einem Mindestlohn von 8,50 
Euro insgesamt erhöhen. De-
ren Arbeitsplätze wären da-
mit gefährdet. Brossardt: „Wir 
brauchen daher zwingend 
Ausnahmen für bestimmte  
Tätigkeiten und Beschäftigten-
gruppen.“

Die Pläne von Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles, le-
diglich Jugendliche bis 18 Jahre  
vom Mindestlohn auszuneh-
men, greifen laut vbw viel zu 
kurz. Es dürfe für junge Men-
schen grundsätzlich nicht den 
Fehlanreiz geben, lieber eine 
Beschäftigung mit Mindest-
lohn aufzunehmen, anstatt 
eine Ausbildung zu beginnen“, 
warnte Brossardt. Am Ende die-
ser stehe in der Regel eine viel 
höhere Entlohnung. „Der Vor-
schlag der Union, den Mindest-
lohn erst ab 21 Jahren greifen 
zu lassen, ist daher sinnvoll“, 
so Brossardt, der auch fordert, 
dass ungelernte Einsteiger ins 
Erwerbsleben in der Anfangs-
phase vom Mindestlohn ausge-
nommen werden müssen, um 
einen arbeitsmarktpolitischen 
Fehlanreiz zu vermeiden. jvr

Einigung mit China
Wacker Chemie wieder auf Erfolgskurs

München – Zwei schwere Jah-
re liegen hinter dem weltweit 
agierenden bayerischen Che-
miekonzern. Jetzt soll es bei 
Wacker wieder aufwärts gehen: 
Nach zwei „herausfordernden 
Jahren“ sei er für 2014 optimis-
tischer, erklärte Konzernchef 
Rudolf Studigl am Dienstag bei 
der Bilanzpressekonferenz. Die 
wichtigsten Zahlen hatte der 
Konzern bereits Anfang Feb-
ruar veröffentlicht, der Gewin-
neinbruch aus dem 2013 ist 
abgehakt. Ab sofort wird wieder 
nach vorne geschaut.

Das Jahr begann bereits ver-
heißungsvoll: In allen drei Ge-
schäftsbereichen habe Wacker 
in den ersten beiden Monaten 
eine solide Nachfrage verzeich-
net, erklärte Staudigl. Danach 
lagen sowohl beim Reinstsili-
zium (Polysilizium) als auch in 
der Chemie und im Halbleiter-
geschäft die Umsätze über den 

Vorjahreswerten. Der Konzern 
rechnet damit, dass der Erlös 
im ersten Quartal auf mehr als 
1,1 Milliarden Euro klettern 
wird – im Vorjahreszeitraum 
waren es noch 1,08 Milliarden 
Euro.

Für Erleichterung sorgte auch 
die Einigung im Streit mit Chi-
na, die Wacker in dieser Woche 
bekanntgab: Wacker hat sich 
verpflichtet, an seinen europä-
ischen Produktionsstätten her-
gestelltes Polysilicium in China 
nicht unter einem bestimmten 
Mindestpreis zu verkaufen. Im 
Gegenzug verzichtet die Volks-
republik auf angedrohte Anti-
dumping- und Antisubventi-
onszölle auf das Material, das 
ein wichtiger Grundstoff für 
Solaranlagen und Halbleiter 
ist. „Ich freue mich, dass es uns 
gelungen ist, bestehende Diffe-
renzen einvernehmlich im Dia-
log zu lösen“, so Staudigl.  jvr

MAN atmet auf
Großaufträge rund um den Globus bringen neuen Optimismus

München – Nach einer Bilanz  
zum Fürchten blickt der 
Münchner Lastwagen- und 
Maschinenbauer MAN wieder 
optimistisch in die Zukunft. 
Zahlreiche neue Großaufträge 
sorgen auch bei den Aktionä-
ren für gute Laune. Zunächst 
aber muss die Wolfsburger 
Mutter VW noch für einen Ver-
lust von mehr als 500 Millio-
nen Euro aufkommen.

MAN-Vorstandssprecher 
Ge org Pachta-Reihofen über-
brachte    die guten Nachrichten:  
MAN Truck & Bus hat in Euro-
pa mehrere bedeutende Aus-
schreibungen für Stadtbusse ge-
wonnen. „Verkehrsbetriebe in  
Budapest, Wien, Stockholm, 
Tallinn, München, Nürnberg 
und Düsseldorf vertrauen bei 
der Modernisierung ihrer Bus-
flotten im öffentlichen Nahver-
kehr auf MAN“, heißt es. Und 
in den Auftragsbüchern des 
Konzerns stehen nicht nur 500 
Busse. Auch 1600 Lkw wurden 
weltweit geordert. So hat zum 
Beispiel ein Unternehmen aus 
den Vereinigten Arabischen 
Emiraten 150 Zugmaschinen 
bestellt, die ideal auf die harten 
on- und offroad-Bedingungen 

in der Region angepasst sei-
en. Auch in Deutschland sind 
die Trucks gefragt: Neben dem 
Bundesinnenministerium, das 
bei der Neubeschaffung von 
238 geländegängigen Katastro-
phenschutzfahrzeugen auf die 
Marke MAN setzt, orderte auch 
die Metro Logistics Germany 
GmbH 77 Lkw.

Auch aus Übersee gibt es gute 
Nachrichten: So erhält etwa 
AMBEV – der größte Bierbrauer 

Lateinamerikas – pünktlich zur 
Fußball-WM von „MAN Latin 
America“ 314 neue Fahrzeuge 
des Typs Worker: in einer Aus-
führung eigens für den Geträn-
ke-Transport entwickelt. Der 
Unternehmensbereich „Die-
sel & Turbo“ freut sich zudem 
über Bestellungen von Moto-
ren. Der Auftragseingang dafür 
lag laut MAN zum Ende des 
Jahres bei 212 Millionen Euro 
– darunter viele Projekte in  
den Wachstumsregionen Asi-
ens und Afrikas.

Der Blick zurück tut aber weh: 
Das Ergebnis der MAN Gruppe 
nach Steuern lag 2013 bei Mi-
nus 513 Millionen Euro. Belastet 
war es auch durch aufgegebene 
Geschäftsbereiche (Minus 318 
Millionen Euro) und Ertrags-
steuern in Höhe von 377 Milli-
onen Euro. Der Free Cashflow 
aus der Geschäfts- und Investi-
tionstätigkeit des laufenden Ge-
schäfts betrug Minus 390 Milli-
onen Euro. Nach einem schlim-
men ersten Halbjahr ging es im 
zweiten wieder aufwärts: mit 
einem positiven Free Cashflow 
von 348 Millionen Euro. Die 
Nettoverschuldung der MAN 
Gruppe verringerte sich um 2,6 
Milliarden auf 1,3 Milliarden 
Euro. Vorstandssprecher Pach-
ta-Reihofen: „Wir blicken jetzt 
nach vorn. Dem Jahr 2014 sehe 
ich verhalten optimistisch ent-
gegen.“ Im guten zweiten Hal-
jahr 2013 habe man gesehen: 
„Stimmen die ökonomischen 
Rahmenbedingungen, haben 
wir mit unseren innovativen 
und zuverlässigen Produkten 
und Dienstleistungen die bes-
ten Voraussetzungen, um unse-
re bereits sehr guten Marktposi-
tionen weiter auszubauen.“

 Jörg von Rohland

Auch die Verkehrsbetriebe in München vertrauen bei der Modernisierung ihrer Busflotten für den öffentlichen Nah-
verkehr auf die hochmodernen MAN-Modelle. Bild: MAN/fkn

Stimmen die ökonomischen 
Rahmenbedingungen, können 

wir unsere sehr guten Markt-
positionen weiter ausbauen 

Bundestag darf mitreden
Klage gegen ESM: Verfassungsgericht gibt Gauweiler in wichtigen Punkten Recht

Karlsruhe/München – Das Bun-
desverfassungsgericht hat die 
Klage des Bundestagsabgeord-
neten Peter Gauweiler gegen 
den dauerhaften Euro-Ret-
tungsschirm zwar abgewiesen. 
Aber dennoch haben die Karls-
ruher Richter dem Beschwer-
deführer in wichtigen Punkten 
Recht gegeben. 

Diese Eckpunkte sind: Die 
maximale Haftungssumme 
Deutschlands bleibt auf 190 
Milliarden Euro begrenzt. Der 
Vertrag über den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) 
begründet keine unbegrenz-
ten Zahlungsverpflichtungen. 
Außerdem ist der Bundestag 

nicht verpflichtet, Kapitalerhö-
hungen zuzustimmen, wenn 
das Kapital des ESM verbraucht 
sein sollte.

Der stellvertretende Partei-
vorsitzende der CSU sieht das 
Karlsruher Urteil folgerichtig 
als Erfolg: „ Mit unserer Verfas-
sungsbeschwerde haben wir 
erreicht, dass der Rettungspoli-
tik erneut Grenzen gesetzt und 
verhindert wurde, dass die Be-
lastung des Steuerzahlers aus-
ufert. Und wir haben dafür ge-
sorgt, dass die demokratischen 
Entscheidungsrechte des Bun-
destages gestärkt werden.“

Im Urteilsspruch vom Diens-
tag hat das Bundesverfassungs-

gericht den Bundestag ver-
pflichtet, in jedem Bundes-
haushalt Vorsorge für Kapital- 
abrufe zu treffen, wenn sich 
diese aufgrund von Verlusten 

des ESM oder aufgrund von 
Zahlungsschwierigkeiten ein-
zelner Mitgliedstaaten abzeich-
nen. Gauweiler: „Damit wird 
für die Bürger deutlich, was die 
Rettungspolitik kostet.“

Der Münchner Bundestags-

abgeordnete weist darauf hin,  
dass die haushaltspolitische Ge-
samtverantwortung des Bun-
destages nur gewahrt sei, wenn 
die Bundesrepublik Deutsch-
land für Entscheidungen des  
ESM eine Vetoposition hat. 
Diese Vetoposition drohte nach  
dem ESM-Vertrag verloren zu  
gehen, wenn neue Staaten in 
den ESM aufgenommen wer-
den. Durch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts sei ent-
schieden, „dass die Bundesre-
gierung bei der Neuaufnahme 
von Mitgliedern sicherstellen 
muss, dass die deutsche Ve-
toposition erhalten bleibt;  
andernfalls darf das deutsche 

Gouverneursratsmitglied der 
Aufnahme des neuen Mitglieds 
nicht zustimmen, was den Bei-
tritt verhindert.“

Gauweiler weiter: „Im Übri-
gen ist es bemerkenswert, dass 
das Bundesverfassungsgericht 
betont, dass Deutschland sich 
aus dem ESM-Vertrag und aus 
dem Fiskalvertrag trotz in den 
Verträgen fehlender Kündi-
gungsregelung wieder lösen 
könne. Auch damit sichert das 
Bundesverfassungsgericht 
die Entscheidungsfreiheit des 
Deutschen Bundestages und 
letztlich der Wählerinnen und 
Wähler zusätzlich ab.“

 Peter Orzechowski

Rettungspolitik 
Grenzen gesetzt

Peter Gauweilier



120 MAL HOENESS

Zu „Hoeneß macht reinen 
Tisch“, Bayernkurier vom 15. März:

Politiker und Beamte, egal 
welcher Couleur, müssen zur 
Verantwortung gezogen wer-
den, wenn sie Steuergelder 
verschwenden. Am Berliner 
Flughafen werden bis Ende 
2014 die Gelder von ungefähr 
120 Hoeneß in den Sand ge-
setzt worden sein. Pro Monat  
kostet der Spaß dort etwa 1,5 
Hoeneß. Pro Monat, ohne dass 
dadurch etwas geleistet wird! 
Die Elbphilharmonie in Ham-
burg wird voraussichtlich 23 
Hoeneß mehr kosten als ge-
plant.

Knapp ein Hoeneß hat die 
Generalsanierung einer Ka-
serne in Hessen gekostet, die, 
wie schon vorher bekannt, 
geschlossen wurde. Die BND-
Zentrale kostet fast sieben 
Hoeneß mehr als veranschlagt. 
Seit drei Jahren kann ein mehr 
als sechs Hoeneß teures Zen-
trum für Operative Medizin 
der Uniklinik Düsseldorf nicht 
genutzt werden. Die Liste lässt 
sich endlos fortsetzen. Kann es 
angehen, dass sich die Verant-
wortlichen aus der Verantwor-
tung stehlen können? Warum 
ist es nicht genauso schlimm, 
wenn bereits gezahlte Steu-
ergelder in den Sand gesetzt 
werden, wie wenn Privatleute 
unrechtmäßig Steuern nicht 
zahlen? Und wenn Leute sagen, 
wenn alle Hoeneße Deutsch-
lands ihre Steuern korrekt 
zahlen würden, wäre das kein 
Problem, dann ist das mehr als 
dreist und wirft große Fragen 
auf.

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

TERROR-TOURISTEN

Zu „300 Islamisten“, Bayernku-
rier vom 1. März:

Was unternimmt der deut-
sche Staat, um Greueltaten von 
„deutschen” Terror-Touristen 
in Syrien zu verhindern, auf-
zuklären und zu ahnden? Was 
unternimmt der deutsche Staat 
gegen diese Heimkehrer nach 
„ruhmreicher Tat” in Syrien 
und vor nicht unwahrschein-
lichen Folgetaten innerhalb 
Deutschlands?

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

GAZPROM-SCHRÖDER

Zu „Kriegsdrohung bleibt“, Bay-
ernkurier vom 8. März:

Die aktuellen Ereignisse in 
der Ukraine und die Krim-
Krise sind für den Westen und 
die freie Welt die gefährlichs-
te Krise in Osteuropa seit dem 
Zusammenbruch der Sowjet-
union. Dabei stellt sich mir die 
Frage, wieso Altkanzler Gerhard 
Schröder eine Vermittlerrol-
le beharrlich ablehnt. Jemand 
wie er, der sich zeitlebens für 
den Weltfrieden engagiert hat 
und sogar für den Friedensno-

belpreis vorgeschlagen wurde, 
müsste doch die enge Freund-
schaft zu Russlands Oberhaupt 
Putin nutzen, um in dieser Si-
tuation diplomatisch einzu-
greifen.

Womöglich verstehe ich den 
Sachverhalt falsch, aber man 
könnte den Eindruck gewin-
nen, dass die Funktion als Mit-
arbeiter von Gazprom, mit dem 
dazugehörigen Gehalt, wichti-
ger ist als seine früheren Ideale.
Darüber hinaus verwundert 
es mich, wo sich zigtausende 
deutsche Friedensmarschie-
rer momentan aufhalten, die 
ansonsten sofort parat stehen, 
falls die USA eine Interven-
tion auch nur in Erwägung  
ziehen.

 Huberth Rosner
 95643 Tirschenreuth

DISKRIMINIERT

Zu „Der Löwe brüllt: Närrisches 
Treiben“, Bayernkurier vom 8. 
März:

Gut gebrüllt, Löwe. Leider zu 
leise und nicht laut genug. Auf-
grund meines Namens ist es 
mir noch nie möglich gewesen, 
ein Kennzeichen mit Initialen 
zu bekommen. Warum? Ich 
fühle mich diskriminiert. 

Obwohl es lediglich eine 
Empfehlung gibt, SS, HJ, KZ 
und andere nicht auszuge-
ben, wird das in den meisten 
Bundesländern konsequent 
eingehalten. Rund 70 Jahre 
nach Kriegsende sollten wir 
uns wahrlich um andere Din-
ge kümmern, als um die even-
tuelle Möglichkeit, dass sich 

vielleicht jemand darüber em-
pören könnte. Vor allem weil 
– wie Sie richtig schreiben –  
DD-R, M-AO, K-PD usw. fleißig 
spazieren fahren. Oder aber 
auch T-34, B-17, JU-87, ME-262 
… Außerdem gäbe es genug 
andere Möglichkeiten, eine 
braune Gesinnung zu demons-
trieren. Wenn jemand schon so 
dämlich ist und das offen aus-
leben möchte!

 Steffen Schreck
  97851 Rothenfels

HASENBERGL + NEUKÖLLN

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
SPD und doppelte Staatsbürger-
schaft: Warnung aus Neukölln“, 
Bayernkurier vom 1. Februar:

Die Frage nach der doppelten 
Staatsbürgerschaft wird von 
vielen Seiten teilweise emotio-
nal diskutiert. Wünschenswert 
wäre jedoch eine Versachli-
chung und Differenzierung der 
Debatte.

Dazu gehört zum einen die 
Erwartung, dass sich die CSU 
klar und offen zur doppelten 
Staatsbürgerschaft für Ange-
hörige der Europäischen Uni-
on und der Schweiz bekennt. 
Dieses Bekenntnis zur aktuel-
len Rechtslage des deutschen 
Staatsangehörigkeitsrechts ge-
hörte zumindest bis vor kur-
zem zu den Grundpositionen 
der CSU – eine Tatsache, die 
ich auch einem persönlichen 
Schreiben des ehemaligen Ge-
neralsekretärs, Alexander Dob-
rindt, vom August 2011 entneh-
me. Möglicherweise war dies 
jedoch die Position, bevor Tei-
le der Union den Minimalan-
spruch definierten, künftig nur 
noch Vernunfteuropäer sein zu 
wollen.

Zum zweiten gehört es zu 
einer Versachlichung der De-
batte, nicht die Wirklichkeit 
zu ignorieren, nämlich dass 
Nicht-EU-Bürger, die von ih-
ren Heimatland nicht aus der 
ursprünglichen Staatsbürger-
schaft entlassen werden, sehr 
wohl einen Doppelpass erhal-
ten. Zu dieser Personengruppe 
zählen nach meiner Kenntnis 
auch afghanische, libanesische 
oder syrische Staatsangehörige. 

Was für den Afghanen vom 
Münchner Hasenbergl offen-
sichtlich recht ist, ist für den 
Neuköllner Türken eigentlich 
nur billig. Wem dies nicht ge-
fällt, der muss das deutsche 
Staatsangehörigkeitsrecht en-
ger fassen. Was unter Schwarz-
Gelb nicht geschehen ist, wird 
unter Schwarz-Rot nicht leich-
ter.

 Andreas Stiepak
  91781 Weißenburg
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KONTAKTADRESSE

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 Schieß-
stätte, Starnberg.

22.3., 19 Uhr: 
CSU Marolds-
weisach, Stark-
bierfest mit dem 
Europaabgeord-
neten Markus Ferber, Ge-
meinschaftshaus.

24.3., 19 Uhr: FU Ahorn, Jah-
reshauptversammlung mit 
Ehrungen, Gastwirtschaft 
Ehrlich, Watzendorf.

24.3., 19.30 Uhr: CSU Mün-
chen-Sendling, Politischer 
Stammtisch, Wirtshaus am 
Rosengarten, Westendstraße 
305.

25.3., 19.30 Uhr: CSU Mün-
chen-Forstenried, Politischer 
Stammtisch, Alter Wirt, Fors-
tenrieder Allee 187.

26.3., 16 Uhr: SEN Neu-Ulm, 
Vortrag „Geldanlagen in Zei-
ten niedriger Zinsen“, Spar-
kasse Illertissen.

26.3., 19.30 Uhr: CSU Zeilarn, 
Ortshauptversammlung mit 

dem Bundes-
tagsabgeordne-
ten Max Strau-
binger, Gasthaus 
Heilmeier.

27.3., 19 Uhr: CSU München-
Gärtnerplatz, Politischer 
Stammtisch, Gaststätte Zum 
Rumpler, Baumstraße 21.

28.3., 18.30 Uhr: CSU Mün-
chen-Aubing, Traditionelles 
Starkbierfest, Aubinger Zwick-
lwirt, Marzellgasse 1.

28.3., 19 Uhr: CSU Bad Ro-
dach, Jahreshauptversamm-
lung, Roesler Stuben.

28.3., 19 Uhr: 
FU Mühldorf 
am Inn, Europa-
essen mit der Eu-
ropaabgeordne-

ten Angelika Niebler, Kreuzer 
Wirt, Mettenheim.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle, oder 
direkt per E-Mail an die Re-
daktion des Bayernkurier, 
erreichbar unter redaktion@
bayernkurier.de
Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl ver-
öffentlichen. Eine größere 
Übersicht finden Sie unter 
www.csu.de.

TERMINE
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In einer Gesellschaft, in der das „Single“-Dasein schon beinahe 
die Mehrheit der Lebensinhalte der Menschen darstellt, trifft eine 
Geschichte wie diese den Zeitgeist geradezu ideal. In „Ein unver-
gesslicher Single-Sommer“ beschreiben die Autoren Frieda Lam-
bertin und Jörg von Rohland – die sich übrigens persönlich nicht 
kennen – den Alltag der frisch verlassenen Ehefrau Toni, die auf 
der Reise zur Rückgewinnung ihres Seelenheils in Südfrankreich 

viel erlebt – und dabei feststellen muss, dass 
es eigentlich immer anders kommt, als man 
denkt. dos

VERZWICKTE LIEBESGESCHICHTE MIT VIEL HUMOR

Frieda Lamberti / Jörg von Rohland

Ein unvergesslicher Single-Sommer

Create Space, Hamburg
132 Seiten, 7,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

London 1903: Das letzte Stück von Theaterautor James M. Barrie ist 
gescheitert. Auf der Suche nach neuer Inspiration lernt er die Wit-
we Sylvia mit ihren vier Söhnen kennen. In sie sowie ihre Familie 
verliebt er sich und taucht vor allem für die und mit den Jungs in 
eine spielerische Fantasiewelt ein. Insbesondere der kleine Peter 
beflügelt seine Fantasie – und „Peter Pan“ entsteht. Fantastisch 
also auch die Geschichte um die Geschichte mit Johnny Depp in 
der Hauptrolle und einer Oskar-gekrönten Filmmusik. dia

„PETER PANS“ ENTSTEHUNG

Wenn Träume fliegen 
lernen 

Melodram

ARTE, 
Sonntag, 
23. März, 

20.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE

Anzeige
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Zu „Zur Sache: Politik haut-
nah“, Bayernkurier vom 15. März:

Einst galt DSDS als die er-
folgreichste Casting-Show in 
der deutschen Fernsehland-
schaft und als Quotengarant 
von RTL. Doch langsam ist 
auch hier die Luft raus. Was 
wir Stadtratskandidaten der 
CSU hingegen in München 
erleben, ist viel aufregender 
und könnte ein noch größeres 
Top-Ereignis für die nächs-
ten Jahre werden. Anders als 
im Talentwettbewerb kämp-
fen wir Kandidaten nicht 
gegenein ander, sondern mit-
einander, um das große Ziel 
gemeinsam zu schaffen, näm-
lich die untalentierte Rot-
Grüne Fehlbesetzung in Mün-
chen endlich loszuwerden. 

Im Gegensatz zu der RTL-
Show mit Pop-Titan Dieter 
Bohlen, in der nacheinander 
die Kandidaten mit Sprü-
chen rausgeekelt werden bis 
schließlich einer übrig bleibt, 
steht unser Superstar bereits 
von Anfang an fest: Unser OB-
Kandidat Josef Schmid besitzt 
alle Tugenden und persönli-
chen Eigenschaften, die aus-
schlaggebend sind, um als 
Oberbürgermeister in Mün-
chen erfolgreich regieren zu 
können. Vor allem hat Josef 
Schmid neben seinem Charis-
ma auch ein erfolgsverspre-
chendes Programm, nämlich 
den mittlerweile oft zitierten 
„Münchenplan”, der die Prob-
leme in unserer Stadt endlich 
mit Verstand angeht und auch 
löst.

Säße Dieter Bohlen bei der 
Münchner Kommunalwahl in 
der Jury, wären die meist un-
ter der Gürtellinie gehenden 
Sprüche wohl hauptsächlich 
an die SPD gerichtet. Dann 

könnte es heißen: „Du guckst 
immer so wie Bruno, die 
Klofliege”, denn schließlich 
ist die Rot-Grüne Stadtregie-
rung seit über zwei Jahrzehn-
ten verantwortlich für die 
schmutzigen Toiletten und 
katastrophalen Zustände der 
Münchner Schulen. Und ein 
Ende ist leider nicht in Sicht, 
denn gerade die SPD möch-
te ja, wie sie selbst sagt, dass 
München so bleibt wie es ist. 
Auf die Parteibuchbesetzun-
gen der SPD am Beispiel der 
städtischen Kliniken passt 
Bohlens Kommentar: „Das 
einzig Positive, was mir zu 
deiner Performance einfällt, 
ist: Was man nicht kann, kann 
man auch nicht verlernen!”

Zu anderen politischen 
Fehlentscheidungen der SPD 
hätte Bohlen ebenfalls einen 
Spruch auf Lager: „Den gan-
zen Vormittag hatte ich das 
Gefühl, am Abgrund zu ste-
hen. Mit dir sind wir einen 
Schritt weiter.” Wenn die Rot-
Grüne Stadtregierung mitt-
lerweile nicht so einen ernst-
haften Schaden in München 
angerichtet hätte, könnten 
die Bürgerinnen und Bürger 
auch darüber lachen. Lei-
der ist aber die Wirklichkeit 
gar nicht so lustig. Wir alle 
können daher nur inständig 
hoffen, dass die Wähler als 
verantwortungsvolle Jury die 
richtige Entscheidung für die 
Landeshauptstadt treffen und 
die gleiche Haltung zur SPD 
haben wie einst der Pop-Titan 
zu einem absolut untalentier-
ten DSDS-Kandidaten: „Du 
bist wie eine Wolke. Wenn du 
dich verziehst, könnte es noch 
ein schöner Tag werden.”

 Markus Stahlecker 
  80937 München

ROT-GRÜNE FEHLBESETZUNG IN MÜNCHEN
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„Stromberg“ wirft Gewinne ab
Crowd-Funding-Komödie lockt über eine Million Besucher in die Kinos

Berlin – Die Komödie „Strom-
berg“ hat seine Produktions-
kosten eingespielt und macht 
ab sofort Gewinn. Was wenig 
spektakulär klingt, wird be-
merkenswert, wenn man einen 
Blick auf die Produktionsvo-
raussetzungen wirft – Denn 
„Stromberg“ ist ein sogenann-
tes Crowd-Funding-Projekt. 

Fans der zugrunde liegenden 
Serie, die in den vergangenen 
Jahren auf ProSieben zu sehen 
war, hatten auf einer Plattform 
im Internet eine Art Spenden-
aufruf gestartet, um die Pro-
duktionskosten für einen Kino-
film über „Stromberg“ zu finan-
zieren. Insgesamt beteiligten 
sich 3300 Leute, der Schnitt 
der Beiträge lag bei knapp 330 

Euro. Die Investoren konnten 
Anteile erwerben, die bei 50 
Euro anfingen, gestückelt bis 
maximal 1000 Euro. 

Die Komödie mit Christoph 
Maria Herbst in der Hauptrolle 
lockte jetzt, bereits nach weni-

gen Wochen mehr als eine Mil-
lion Zuschauer in die Kinos –  
und spielte somit seine Pro-
duktionskosten wieder herein. 

Bislang floss je Kinokarte ein 
Euro an die Gemeinschaft der 
Investoren. Jetzt zahlt die Pro-

duktionsfirma Brainpool 50 
Cent je Kinokarte aus. So be-
kommt ein Investor, der 1000 
Euro investiert hat, bei zwei 
Millionen verkauften Kinoti-
ckets eine Ausschüttung von 
1500 Euro. Reich werden die In-
vestoren damit natürlich nicht –  
dennoch ist „Stromberg“ da-
mit der erfolgreichste Crowd-
Funding-Film, der bislang in 
Deutschland gedreht wurde. 

Nach den Erfolgen von inter-
netbasierten Produktionen in 
den USA, wie etwa der Netflix-
Serie „House of Cards“, scheint 
der Trend, Filme unter Betei-
ligung der Internet-Gemeinde 
zu produzieren, nun auch end-
gültig in Deutschland ange-
kommen zu sein. dos

Aufbruch ins Verlegertum
Amazon will nun auch selbst Bücher verlegen – die Branche reagiert skeptisch

Washington – Auf seinem Weg 
vom Online-Händler zum Ver-
lagshaus geht Amazon den 
nächsten logischen Schritt: Ab 
dem Frühjahr verlegt der In-
ternetgigant selbst Bücher. Die 
Konkurrenz reagiert schmal-
lippig – und dürfte dennoch 
zittern.

Die Ankündigung schlug in 
der Branche ein wie eine Bom-
be: Amazon, Gigant des Online-
Handels, will den deutschen 
Büchermarkt aufmischen. Wie 
der US-Konzern mitteilte, sol-
len unter dem Verlagsnamen 
Amazon Publishing deutsch-
sprachige Bücher verlegt wer-
den. Man wolle „Belletristik in 
deutscher Sprache akquirieren 
und als eBook auf dem Kind-
le sowie als Printausgaben auf 
Amazon verfügbar machen“, 
wie es in einer Pressemitteilung 
heißt. Damit bläst der Konzern 
nicht nur zum Großangriff auf 
das deutsche Verlagswesen – 

sondern tritt auch in direkte 
Konkurrenz zu jenen Unter-
nehmen, deren Produkte bis-
lang so erfolgreich bei Amazon 
verkauft wurden. Allerdings ist 
der Online-Händler trotzdem 
nicht sonderlich beliebt unter 
den Verlagen: Zu unbarmher-
zig diktiert der Konzern die 
Verträge mit den Verlagen, zu 
wenig geht er bisweilen auf die 
Forderungen der Geschäfts-
partner ein – seine eindeutige 
Vormachtstellung im Online-
Buchhandel macht’s möglich.

Auch auf dem 
digitalen Bücher-
markt ist Amazon 
die unangefochte-
ne Nummer Eins: 
Nahezu zwei Drittel 
aller in Deutsch-
land verkauften eBooks werden 
für den Amazon-Reader Kind-
le verkauft. Das Verlagssystem 
Amazon Publishing hatte sich 
bislang ausschließlich auf digi-
tale Bücher konzentriert. Jetzt  

wagt der US-Konzern den Schritt  
in die Printbranche. Schon im 
Frühjahr sollen die ersten drei 
Bücher veröffentlicht werden –  
zwei davon stammen von deut-
schen Autoren, eines von der 
amerikanischen Bestseller-Ga-
rantin Emily Bold. 

Die Konkurrenz reagiert auf die 
Amazon-Ankündigung schmal-
lippig und bisweilen sogar ein 
wenig eingeschnappt. So stellte 
Helge Malchow, Chef des Ver-
lags Kiepenhauer und Wisch, 
auf der Leipziger Buchmesse 

fest: Amazon wer-
de schon bald die 
Erfahrung machen, 
„dass Bücher verle-
gen etwas ganz an-
deres ist als Bücher 
verkaufen“. Wolf-

gang Ferchl vom Knaus-Verlag 
hingegen glaubt, dass der Ein-
stieg eines unpersönlich arbei-
tenden Giganten wie Amazon 
die klassischen Verlegerwerte 
wieder in den Vordergrund rü-

cken werden. Klassische Verlage 
seien Amazon „überlegen, weil 
wir persönliche Beziehungen 
zum Autor und ein passendes 
Marketing-Gesamtpaket bie-
ten können“. Genau an diesem 
Punkt tritt der US-Gigant nun in 
Konkurrenz zu den Verlegern – 
und kauft Autoren ein. Für diese 
könnte die geballte Marktkraft 
Amazons lukrativ sein. Eine per-
sönliche und vertrauensvolle 
Verbindung zwischen Schrift-
steller und Verleger hingegen 
scheint eher unwahrscheinlich 
zu sein. Immerhin ist der Ver-
lag nur ein kleiner Teil des rie-
sigen Amazon-Konzerns – der 
Gesamterfolg des Unterneh-
mens ist nicht wesentlich auf 
den Erfolg der Amazon-Bücher 
angewiesen. Allerdings könnte 
der Konzern auch den Autoren 
bessere Verträge anbieten, als 
es klassische Verlage zumeist 
können. Das System von Ama-
zon Publishing sieht vor, Bü-
cher lediglich „on demand“ zu 

drucken. Das bedeutet: Wird 
ein Exemplar bestellt, wird eine 
einzelne Kopie des Buches an-
gefertigt und verschickt. Damit 
spart sich Amazon die biswei-
len horrenden Druckkosten, die 
Verlage vorstrecken müssen. Im 
Umkehrschluss ist die Gewinn-
marge höher, der „Break Even-
Point“ früher erreicht – für die 
Autoren könnte schneller mehr 
Geld zu holen sein. 

Dennoch ist Skepsis ange-
bracht: Denn Amazon macht 
keinen Hehl daraus, eher auf 
Masse statt auf Klasse zu setzen. 
Dabei könnte das Verkaufsran-
king eines artverwandten Ro-
manes wichtiger für eine neue 
Veröffentlichung sein als der 
tatsächliche Inhalt des Werks. 
Sollte Amazon sich also als Ver-
leger so verhalten, wie es die 
Konkurrenz – wahrscheinlich 
mit Recht – befürchtet, müssen 
die Verlage auf lange Sicht wohl 
keine allzu große Angst vor dem 
Giganten haben. Dominik Sauter

Amazon: Schon jetzt der größte Online-Händler der Welt – und bald auch ein ernstzunehmender Verleger im deutschen Buchmarkt? Bild: action press / D. Roos 

Wahlberichterstattung, BR

Gerade in der Diskussion um 
die Rundfunkgebühren stel-
len manche immer wieder 
die Frage, ob und warum es 
lokale Medien wie den Baye-
rischen Rundfunk überhaupt 
noch brauche. Ein Abend wie 
der letzte Wahlsonntag zeigen 
jenen Kritikern, wie sinnlos 
ihr Vorstoß sein kann. Denn 
durch die detaillierte Bericht-
erstattung, die ausführlichen 
Interviews und die Schalten 
in jede Ecke des Freistaats 
sorgten dafür, dass man vom 
heimischen Wohnzimmer 
aus einen guten Überblick 
über die bayerische Kommu-
nalwahl hatte. Dabei wartete 
der BR mit schnellen ersten 
Hochrechnungen auf – auch 
wenn er im Falle der Landes-
hauptstadt doch schon deut-
lich daneben lag. Dennoch: 
Der BR hat der bayerischen 
Kommunalwahl den Platz 
eingeräumt, den sie verdient 
hat. Immerhin geht es bei die-
sen Wahlen um jene Politik, 
die sprichwörtlich „vor der 
eigenen Haustüre“ passiert. 
Und 3,4 Millionen Menschen 
schalteten das Fernsehpro-
gramm ein. Da müssen auch 
Gegner der „regionalisierten“ 
Öffentlich-Rechtlichen zuge-
ben: Mit seiner Berichter-
stattung aus allen Teilen des 
Freistaats hat der Bayerische 
Rundfunk seinen Informa-
tionsauftrag in vorbildlicher 
Manier erfüllt. dos

KÜRZLICH
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DuMont streicht Lokales
Verlag schließt Redaktionen

Köln – Die Verlage DuMont-
Schauberg und Heinen schlie-
ßen große Teile ihrer Lokalre-
daktionen. Das teilte DuMont 
in einer Stellungnahme mit. 

Demnach sollen die meis-
ten Lokalredaktionen der gro-
ßen Tageszeitungen Kölnischer 
Rundschau und Kölner Stadt-
Anzeiger geschlossen werden, 
um weitere Kosten zu sparen. 
30 Redakteursstellen fallen  
weg, 67 journalistische Mitar-
beiter sollen in der künftigen 
„Rheinischen Redaktionsge-
meinschaft GmbH“ arbeiten –  
allerdings ohne die Bindung an 
den branchenüblichen Tarif-
vertrag. Dieses Vorgehen stößt 
auf bisweilen heftige Kritik. 
Der Vorsitzende des Deutschen 

Journalistenverbandes (DJV), 
Michael Konken, sagte, die Ver-
nichtung journalistischer Ar-
beitsplätze sei schon schlimm 
genug. „Darüber hinaus zeigt 
die Überführung der Redak-
teursstellen in eine tariflose 
GmbH, welchen Stellenwert 
die Tarifverträge für die Verle-
ger haben.“ Besonders pikant 
ist die Entscheidung der beiden 
Verlagshäuser, weil deren Vor-
sitzende – Helmut Heinen und 
Alfred Neven DuMont – Präsi-
dent beziehungsweise Ehren-
präsident des Bundesverbands 
Deutscher Zeitungsverleger 
(BDZV) seien – also jenes Ver-
bandes, der die Tarifeinheit 
eigentlich mit verteidigen soll-
ten. dos

Erfolg für Darsteller und Crowd Funder: Die Komödie „Stromberg“. Bild: fkn

Die Leser hat Amazon 
schon auf seiner  

Seite – jetzt sollen 
die Autoren folgen



Einer von vielen Orten im Freistaat, die mit Innovationen glänzen: Die Staatsministerin beim Spatenstich für das Centrum für Energiespeicherung in Straubing.  Bild: stmwi
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Klasse statt Masse
Bayerische Unternehmen sind im In- und Ausland wettbewerbsfähig wie noch nie – Von Ilse Aigner

Der Jahresbeginn 2014 steht 
für Bayern im Zeichen des Auf-
schwungs. Die Krisenjahre sind 
längst passé, die Flaute der 
letzten beiden Jahre haben wir 
hinter uns gelassen, nun ste-
hen wir vor einer zunehmen-
den konjunkturellen Dynamik 
in den kommenden Monaten. 
Das wird die ohnehin sehr gute 
Lage auf dem bayerischen Ar-
beitsmarkt weiter beflügeln: 
Arbeitslosenquoten unter vier 
Prozent sind in Bayern inzwi-
schen fast Normalität, viele Re-
gionen bewegen sich mit rund 
drei Prozent sogar auf Vollbe-
schäftigungsniveau. Noch nie 
zuvor waren so viele Arbeitneh-
mer sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt. 

Die Gründe für Bayerns wirt-
schaftliche Stärke liegen auf 
der Hand: Unsere Unterneh-
men sind im In- und Ausland 
so wettbewerbsfähig wie noch 
nie. Sie lassen sich auch von 
globalen Konjunkturschwan-
kungen und -unsicherheiten 
nur wenig beeindrucken: So lag 
auch im vergangenen Jahr die 
Exportquote im verarbeitenden 
Gewerbe wieder deutlich über 
50 Prozent. Insgesamt haben 
die Unternehmen im Freistaat 
2013 so viel exportiert wie noch 
nie zuvor. Bayerische Autos, 
Maschinen und elektronische 
Erzeugnisse sind inzwischen in 
allen Erdteilen gefragt. Neben 
den großen Exportmärkten wie 
den USA, China und dem euro-
päischen Binnenmarkt ist die 
bayerische Wirtschaft auch in 
anderen aufstrebenden Weltre-
gionen höchst aktiv. 

Wer in einem Hochlohnland 

wie Bayern Produkte für die 
ganze Welt herstellen will, muss 
durch Qualität überzeugen. 
Klasse statt Masse heißt des-
halb die Devise in bayerischen 
Unternehmen, die ihre Export-
stärke durch enorme Innova-
tionskraft behaupten können. 
Nicht umsonst stammte fast 
jedes dritte deutsche Patent im 
vergangenen Jahr aus Bayern, 
nirgends in Deutschland haben 
Tüftler und Erfinder mehr Ide-
en auf den Weg gebracht als bei 
uns.

Bayerns Exportstärke hat zu 
Kritik der EU-Kommission am 
deutschen Leistungsbilanzüber-
schuss geführt – unverständ-
lich und widersinnig: Auch die 
Bürokraten in Brüssel kommen 
nicht an der Tatsache vorbei, 
dass ganz Europa von einem 
export- und wettbewerbsstar-
ken Deutschland profitiert! 
Man fragt sich schon: Wo ist der 
ökonomische Sachverstand in 
Brüssel? 

Auch wenn es derzeit her-
vorragend läuft, darf das kein 
Grund sein, sich zurückzuleh-
nen. Wirtschaftspolitik bleibt 
eine gewaltige Herausforde-
rung – Globalisierung, demo-
graphischer und struktureller 
Wandel, Energiewende – da 
brauchen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, Produzenten und 
Konsumenten dauerhaft zu-
verlässige Partner in der Poli-
tik. Wir mischen uns nicht ein 
in Einzelentscheidungen der 
wirtschaftlichen Akteure. Wir 
wollen aber Anreize setzen und 
Unterstützung bieten überall 
dort, wo wir Chancen und Per-

spektiven sehen und wo wir 
Antworten auf die drängenden 
Probleme anbieten können. 

Schwierigkeiten wie bei  
Loewe, Weltbild oder EADS for-
dern uns ganz besonders. Wir 
begleiten den Strukturwandel, 
sichern Arbeitsplätze, wo im-
mer es möglich ist. Ich sehe 
meine Aufgabe aber auch dar-
in, Unternehmen bei der Suche 
nach langfristigen Perspektiven 
zu unterstützen, dabei geht es 
auch um die Arbeitsplätze der 
Zukunft. 

Ein elementares Ziel für die 
Staatsregierung und spezi-
ell für mich als Wirtschafts-
ministerin ist die Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in allen Regionen Bay-
erns. Unser besonderer Fokus 
liegt dabei auf den Regionen 
vor allem im Nordosten des 
Freistaates, die vom Struktur-
wandel und vom demogra-
phischen Wandel besonders 
betroffen sind. Ein entschei-
dender Pfeiler ist unser Ein-
satz für Brüsseler Fördergelder 
im Rahmen des Europäischen 
Fonds für regionale Entwick-
lung und für die Ausweisung 
eines möglichst großen För-

dergebiets im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe regionale  
Wirtschaftsentwicklung. Nach 
harten Verhandlungen können 
wir hier Erfolge verbuchen. Wir 
werden aber nicht Ruhe geben. 
Die Regionalförderung ist und 
bleibt unser Aushängeschild 
für Investitionsanreize, Arbeits-
plätze und Wirtschaftswachs-
tum in allen Teilen Bayerns.

Chancen und Perspektiven 
für die Bürger und Unterneh-
men in Bayern erkennen und 
fördern – das heißt für mich Er-

reichtes auszu-
bauen und neue 
Impulse zu set-
zen. Mit unserer 
Drei-I-Strategie 
wollen wir für 
noch mehr In-
vestitionen, In-
novationen und 
internationale 
Wettbewerbsfä-
higkeit in Bay-
ern sorgen. Nur 

wer kreativ ist und neue Ide-
en auf den Weg bringt, schafft 
auch in Zukunft Produktivität, 
Arbeitsplätze und Wohlstand. 
Die neue Gründerinitiative 
„Start-Up Bayern“ ist deswegen 
ein Schwerpunkt meiner Ar-
beit. Es geht mir dabei weniger 
um bloße Tüfteleien in Groß-
stadthinterhöfen für schnell-
lebige Internetdienste, wie wir 
das in Berlin derzeit erleben. 
Mir kommt es vor allem dar-
auf an, gezielt Ideen und Tech-
nologien zu fördern, die sich 
in marktfähige Produkte und 
Dienstleistungen umsetzen las-
sen und dauerhaft Arbeitsplät-
ze in Bayern schaffen. Dafür 

wollen wir ein innovatives Ar-
beitsklima und vor allem auch 
bessere Finanzierungsmöglich-
keiten bieten. 

Mit der Medienwirtschaft 
habe ich zudem die Zustän-
digkeit für eine hochinnovati-
ve Branche in der genau diese 
Zielgruppe dynamischer Un-
ternehmer mit Erfolg verspre-
chenden Ideen zu finden ist. 
Unser geplantes „Internatio-
nales Gründerzentrum für In-
ternet und Digitale Medien“ ist 
deshalb der perfekte Brücken-
schlag. 

Nicht überall, wo „innovativ“ 
draufsteht, ist allerdings auch 
wirklich produktive Innovation 
drin. Die internationale Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise 
und die nach wie vor schwelen-
de europäische Schuldenkrise 
haben gezeigt, dass einigen im 
Finanzsektor etwas mehr Bo-
denständigkeit und Zurückhal-
tung gut zu Gesicht stehen wür-
de. Für mich als Wirtschafts- 
und damit „Mittelstandsmi-
nisterin“ ist vor allem von Be-
deutung, dass die traditionell 
engen Beziehungen zwischen 
Unternehmen und ihren Ban-
ken weiterhin uneingeschränkt 
Bestand haben. Die Banken 
sollen in erster Linie ihrer Fi-
nanzierungsfunktionen für die 
Wirtschaft nachkommen. Wir 
stehen zum dreigliedrigen Ban-
kensystem. Im Hinblick auf die 
Drei-Säulen-Struktur des deut-
schen Bankwesens ist entschei-
dend: Notwendige aufsichtli-
che Regelungen dürfen keine 
negativen strukturpolitischen 
Auswirkungen haben! 

Bei der Energiewende sind 
wir in Bayern trotz aller Un-
kenrufe klar auf Kurs. Nir-
gends sonst läuft der Ausbau 
der erneuerbaren Energien so 
erfolg reich. Und es wird mit 
uns keine Kehrtwende zur 
Atomenergie und auch keinen 
Umweg über klimaschädli-
chen Kohlestrom geben. Al-
lerdings brauchen wir jetzt 
dringend Anpassungen. Ich 
erwarte vom Bund die Vorlage 
einer energiepolitischen Ge-
samtstrategie, die Bezahlbar-
keit und Versorgungssicherheit 
garantiert. Wir brauchen eine 
Deckelung der EEG-Umlage, 
Ausnahmeregelungen für un-
sere energieintensive Indus-
trie, keine Belastung der Ei-
genstromerzeugung und mehr 
Flexibilität bei der Förderung 
der Biomasse. Nur so können 
wir die Kosten im Griff behal-
ten. Bundesminister Gabriel 
muss jetzt liefern. Erst dann 
können wir klare Aussagen 
über die Versorgungssicher-
heit in Bayern und über den 
notwendigen Netzausbau tref-
fen. Das Pferd kann man nicht 
von hinten aufzäumen. 

Wir in Bayern wissen, worauf 
es für eine erfolgreiche Zukunft 
ankommt. Ich will die Wirt-
schaft im Land zusammen mit 
den Bürgern und Unterneh-
men modernisieren, aber auch 
nachhaltig und generationen-
gerecht gestalten. Dafür werde 
ich mich auf allen politischen 
Ebenen einsetzen.

Die Autorin ist Bayerische Staatsministerin 
für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie und Stellvertretende Minister-
präsidentin.

Ein elementares 
Ziel der Staats-

regierung ist 
die Schaffung 

gleichwertiger 
Lebensverhält-

nisse in allen Re-
gionen Bayerns

Ilse Aigner



Virginia und Malte Karau, Anker’s Hörn
Genossenschaftsmitglieder seit 2009

Machen Sie es wie Virginia und Malte Karau und schaffen Sie 
Großes: Nutzen Sie unsere genossenschaftliche Beratung für 
Ihren Erfolg. Lassen Sie sich beraten – vor Ort in einer Filiale in 
Ihrer Nähe oder online unter www.bayern.vr.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Jetzt von unserer 

einzigartigen 

genossenschaft-

lichen Beratung 

profitieren!

Unser Ziel ist schnelles Internet in ganz Bayern
Bayerns Breitbandkonzept: Weniger Bürokratie, bessere Beratung, höhere Förderung – Von Markus Söder

Bayern will bis 2018 ein flä-
chendeckendes Hochgeschwin-
digkeitsnetz schaffen und das 
modernste Breitband zum Stan-
dard machen. Ziel ist der Auf-
bau von hochleistungsfähigen 
Breitbandnetzen mit Übertra-
gungsraten von mindestens 50 
Mbit/s. Der Freistaat will dafür 
bis zu 1,5 Milliarden Euro zur 
Verfügung stellen.

Schnelles Netz ist die Infra-
struktur der Zukunft, ein zeit-
gemäßer, schneller Internetan-
schluss der Schlüssel, um ein 
Bayern der zwei Geschwindig-
keiten zu vermeiden. Nur wo 
Breitband ist, lässt sich auch 
die Wirtschaft nieder. 99,4 Pro-
zent der Haushalte in Bayern 
sind mit Bandbreiten von ein 
bis zwei Mbit/s erschlossen. 
Bei höheren Bandbreiten von 
16 bis 50 Mbit/s haben wir eine 
gute Versorgung in den Städten 
(80% der Haushalte), aber auf 
dem Land hinken wir deutlich 
hinterher (16%).

Die Zahlen zeigen: Es besteht 
Handlungsbedarf. Das bishe-
rige Förderprogramm hat sich 
als zu schwerfällig und zu bü-
rokratisch erwiesen. Wir haben 
deshalb die Breitbandstrategie 
weiterenwickelt.

Förderverfahren vereinfa-
chen, weniger Bürokratie

Der Arbeitsaufwand für Kom-
munen im Förderverfahren 
wird erheblich reduziert. Eine 
Kommune soll künftig selbst 
über das auszubauende Gebiet 
entscheiden dürfen. Der bishe-
rige Fokus auf Gewerbestand-
orte soll entfallen. Ein Bedarf an 
schnellem Inter-
net wird voraus-
gesetzt, aufwän-
dige Nachweise 
entfallen künf-
tig. TK-Unter-
nehmen sollen 
zukünftig inner-
halb eines Jahres 
entscheiden, ob 
eigenwirtschaft-
lich ausgebaut 
wird – statt bis-
her drei Jahre. Die zweimalige 
formelle Beteiligung der Bun-
desnetzagentur soll entfallen.

Diese Änderungen wollen wir 
bei der EU-Kommission durch-
setzen. Wir stehen dazu bereits 
in intensivem Austausch mit 
Brüssel. Die neue Breitband-
richtlinie soll noch im Frühjahr 
2014 in Kraft treten. Gleichzei-
tig setzen wir auf die Unterstüt-

zung des Bundes, sich für eine 
grundsätzliche Erleichterung 
des Beihilfeverfahrens bei der 
EU einzusetzen.

Förderung erhöhen und 
zielgenauer gestalten
Wir wollen die Förderkonditio-
nen für die Kommunen ent-
scheidend verbessern – sowohl 
die Fördersätze wie auch die 

Förderhöchstsumme. Statt wie
bisher 500 000 Euro Höchst-
summe können einzelne Kom-
munen nun die doppelte Sum-
me als Maximalförderung er-
halten – also eine Million Euro.
Die Höhe der Förderung richtet 
sich nach der Siedlungsstruk-
tur der Gemeinde. Kommunen 
mit vielen Ortsteilen und gerin-
ger Einwohnerdichte erhalten 

höhere Förderbeträge. Eine Zu-
sammenarbeit verschiedener 
Kommunen wird mit 50 000 
Euro im Förderhöchstbetrag 
belohnt, da abgestimmte Pla-
nungen Kosten reduzieren.

Die Fördersätze sollen um 20 
Prozent auf maximal bis zu 90 
Prozent in besonderen Einzel-
fällen angehoben werden. Da-
mit liegen sie künftig je nach 
Finanzkraft der Kommunen 
zwischen 60 Prozent und 80 
Prozent (bislang 40 Prozent – 80 
Prozent).

Wir werden Abschlagszahlun-
gen ermöglichen. Dann können 
im Laufe des Verfahrens immer 
wieder Fördergelder abgerufen 
werden. Eine komplette Vorfi-
nanzierung können viele Ge-
meinden nicht stemmen.

Beratung verbessern

In jedem Landkreis berät und 
betreut ein Breitbandmanager 
die Kommunen vor und wäh-
rend des Förderverfahrens. Als 
Berater stehen speziell geschul-
te Mitarbeiter der 51 Ämter für 
Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung und ihrer 22 Au-
ßenstellen den Kommunen 
zur Seite. Gemeinsam mit den 
Bezirksregierungen bilden die 

Breitbandmanager ein Bera-
tungstandem, um den Aufwand  
für die Kommunen so gering wie 
möglich zu halten. Schaltstelle 
ist das Bayerische Breitbandzen-
trum in Amberg. Seit Januar 2014 
wird hier die Beratung durch die 
Breitbandmanager koordiniert.

Breitband ist auch  
Bundessache
Der Bund muss seiner Verant-
wortung in Sachen Breitband-
ausbau nachkommen. Die 
frisch geschmiedete Netzallianz  
des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruk-
tur sollte sich jetzt den zen-
tralen Herausforderungen wid-
men. Der eigenwirtschaftliche 
Ausbau muss für Telekommu-
nikationsunternehmen attrak-
tiver werden, zum Beispiel über  
eine Neuregelung der Netzent-
gelte durch den Bund. Die 
jüngsten Kostensenkungen 
durch die Bundesnetzagentur 
für Anschlüsse an Kabelver-
zweiger müssen hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit sorgfältig 
evaluiert werden. Möglicher-
weise ist eine weitere Senkung 
der Netzentgelte nötig. Das 
wäre eine wichtige Hilfe.

Gleichzeitig braucht es auf 

lange Sicht eine Kofinanzierung 
vom Bund. Bayern investiert 
mit 1,5 Milliarden Euro zwar 
deutlich mehr als jedes andere 
Land in Deutschland. Aber ge-
rade in den ländlichen Räumen 
haben Gemeinden trotz großer 
Unterstützung des Freistaates 
Geldprobleme. Hier brauchen 
wir Finanzierungshilfen durch 
den Bund. Mittel aus den zu 
versteigernden Funkfrequenzen 
sollten an die Länder für den 
Breitbandausbau fließen. Das 
Geld kommt aus dem Telekom-
munikationssektor und wird 
dort auch wieder investiert.

Breitband ist Zukunft

Straßen und Datenautobahn 
sind die Lebensachsen des 
ländlichen Raums, jede Ge-
meinde braucht eine Ausfahrt 
von der Datenautobahn. Unser 
Konzept hierfür lautet: Weniger 
Bürokratie, bessere Beratung 
und höhere, passgenauere För-
derung. Wir werden keine Regi-
on Bayerns außer Acht lassen. 
Das neue Breitbandkonzept ist 
ein wichtiger Schritt in Rich-
tung eines digitalen Bayerns in 
der Stadt und auf dem Land.

Der Autor ist Staatsminister der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat.
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Straßen und 
Datenautobahn 
sind die Lebens-

achsen des länd-
lichen Raums, 

jede Gemeinde 
braucht eine 

Ausfahrt von der 
Datenautobahn 

Markus Söder
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Unsere starken Marken 
für moderne Gastlichkeit an 

Autobahnraststätten.

Tank & Rast – die Nr. 1 an deutschen Autobahnen
Kundenwünsche werden immer individueller. Auch, wenn es um die Pause geht. Oberstes Ziel von 

Tank & Rast ist es daher, jedem Gast mit bestem Service und attraktiven Angeboten seine Wünsche 

zu erfüllen und die Pause so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das in ganz Deutschland: 

Unsere rund 720 Tankstellen, Raststätten und Shops stehen den Autobahn-Reisenden sieben Tage 

die Woche rund um die Uhr zur Verfügung.

Herzlich willkommen zu bestem Service.
Lassen Sie es sich bei uns gut gehen. Ob Sie etwas essen, einkaufen, Ihr Baby wickeln oder eine 

saubere und hygienische SANIFAIR Toilette nutzen wollen, wir sind gerne für Sie da. Erholen Sie 

sich bei uns für eine sichere Weiterfahrt.

Wir freuen uns auf Sie!

In mehr als 

    140 Betrieben
           mit rund 

           70 Raststätten,
                65 Tankstellen
               sowie 10 Hotels 
         arbeiten etwa 

       2200 Menschen.Tank & Rast in Bayern

Autobahn Tank & Rast
www.tank.rast.de • www.serways.de • www.sanifair.de

Genossenschaftsbanken finanzieren den Mittelstand
Der Kredit stellt für die Unternehmen nach wie vor die zentrale Säule dar – Von Stephan Götzl

Was macht den bayerischen Mit-
telstand so stark? Ein wesentli-
ches Erfolgsgeheimnis ist seine 
solide Finanzlage. Zum einen 
haben die mittelständischen 
Unternehmen im Freistaat in 
den vergangenen Jahren ihre 
Kapitalausstattung deutlich 
ver bessert. Seit 2001 konnten 
sie ihre Eigenkapitalquote etwa 
vervierfachen. Zum anderen 
sorgen stabile Beziehungen zur 
Hausbank für eine gute Ver-
sorgung mit Fremdkapital. Der 
Bankkredit stellt nach wie vor 
die zentrale Säule der Mittel-
standsfinanzierung dar.

Eine wichtige Rolle bei der 
Finanzierung des Mittelstands 
nehmen die 287 bayerischen 
VR-Banken ein. Sie hatten Ende 
2013 Kredite im Umfang von 
37,5 Milliarden Euro an Unter-
nehmen und Selbständige 
aus gereicht. Diese Darlehen 
werden überwiegend langfris-
tig vergeben: Rund 85 Prozent 
weisen eine Ursprungslaufzeit 
von über fünf Jahren auf. Damit 
übernehmen die Kreditgenos-
senschaften die Prolongations- 
und Zinsänderungsrisiken ih-
rer Firmenkunden und schaf-
fen Planungssicherheit für  
Investitionen. Über alle Lauf-
zeiten hinweg beträgt der 
Marktanteil der bayerischen 
Volksbanken und Raiffeisen-
banken bei Unternehmen und 
Selbständigen rund 18 Prozent. 
In besonderem Maße sind sie 
als Agrar- und Baufinanzierer 
gefragt. In diesen Branchen 
belaufen sich die Marktanteile 
auf über 60 Prozent (Landwirt-
schaft) beziehungsweise mehr 
als 30 Prozent (Baugewerbe).

Die beeindruckende Erfolgs-
geschichte des Mittelstands 
und seiner Hausbanken droht 
aber durch die Brüsseler Regu-
lierungswut unterbrochen zu 
werden. Die europäische Um-
setzung der Basel III-Regeln ver-
pflichtet Kreditinstitute dazu,  
höhere Eigenkapitalpuffer auf-
zubauen. Das ist grundsätzlich 
gut so.

Jedoch sind Kredite an mittel-

ständische Unternehmen sehr  
risikoarm, weshalb in diesem 
Segment keine strengeren Ka-
pitalanforderungen erforder-
lich sind. Um eine Verknap-
pung des Kreditangebots und 
einen Anstieg der Finanzie-
rungskosten für Mittelständler 
zu verhindern, wurde deshalb 
im EU-Regelwerk ein Korrek-
turfaktor eingefügt. Er sorgt da-
für, dass die Eigenkapitalanfor-
derungen für KMU-Kredite auf 
einem stabilen Niveau bleiben.

Im gleichen Atemzug kündigten 
die EU-Gesetzgeber allerdings 
eine Überprüfung und mögli-
che Streichung dieser Regeln 
bis Mitte 2016 an. Dies ginge 
jedoch zulasten der Regional-
banken und ihrer mittelstän-
dischen Kunden – zumal ei-
niges dafür spricht, dass ein 
Korrekturfaktor in Deutschland 
nicht nur aufgrund der hohen 
volkswirtschaftlichen Relevanz  
des Mittelstands, sondern auch 

unter Risikogesichtspunkten 
ge rechtfertigt ist. Aus diesem 
Grund tritt der GVB für einen 
Erhalt des Korrekturfaktors 
über 2016 hinaus ein.

Darüber hinaus werden die 
im Basel III-Akkord enthalte-
nen Liquiditätsregeln künftig 
eine stärker fristenkongruente 
Refinanzierung von Krediten 

erfordern. Langfristige Kredite 
müssen also in einem höheren 
Maße durch langfristige Ein-
lagen refinanziert werden. Da 
jedoch Sparer aufgrund des 
niedrigen Zinses aktuell eher 
kurzfristige Einlagen bevorzu-

gen, besteht die Gefahr einer 
Verschiebung der Kreditverga-
be hin zu kurzen Laufzeiten. 
Davon betroffen wären insbe-
sondere die mittelständischen 
Firmenkunden, weil sie Zins-
änderungs- und Prolongations-
risiken zunehmend selbst tra-
gen müssen. 

Das Regelwerk verkennt je-
doch, dass Kundeneinla-
gen eine äußerst stabile 
Refinanzierungsform 
darstellen. Die Einlagen 
der bayerischen Genos-
senschaftsbanken basie-
ren auf langfristigen 
Geschäftsbeziehungen, 
die von tiefem Vertrau-
en zwischen Kunde und 
Bank geprägt sind. Aus 

der Tatsache, dass das Geld 
momentan eher kurzfristig 
angelegt ist, folgt daher nicht 
notwendigerweise die Gefahr 
eines kurzfristigen Abflusses. 
Bei der Ausgestaltung der Li-
quiditätskennziffern auf euro-

päischer Ebene muss deshalb  
eine übermäßige Beschrän-
kung der Fristentransformation  
der Kreditinstitute vermieden 
werden.

Indes hat die Regulierung des 
klassischen Bankgeschäfts die 
Gesetzgeber in eine Interven-
tionsspirale gezogen. So strebt 
die EU-Kommission die För-
derung von kapitalmarktorien-
tierten Finanzierungsformen 
als Alternative zum Bankkredit 
an, um die langfristige Finan-
zierung der europäischen Re-
alwirtschaft zu gewährleisten. 
Insbesondere prüft die Brüsse-
ler Behörde bis Ende 2014 die 
Einführung eines EU-Sparkon-
tos. Dessen Attraktivität wird 
durch Steuervorteile und staat-
lich garantierte Renditen ge-
steigert. Eine künstliche staat-
liche Konkurrenz um private 
Spareinlagen in Europa verzerrt 
jedoch den zwischen den Ban-
ken bereits intensiv geführten 

Wettbewerb um Kundengelder. 
Zudem gilt grundsätzlich: Die 
Kapitalmarktfinanzierung stellt 
insbesondere für den kleine-
ren Mittelstand keine Alterna-
tive dar. Der durchschnittliche 
Kredit eines Mittelständlers bei 
den bayerischen VR-Banken 
liegt bei rund 130 000 Euro. 
Die durchschnittliche Mittel-
standsanleihe bei 55 Millionen 
Euro. Und auch der Zins einer 
Anleihe liegt aktuell bei mehr 
als dem dreifachen eines Bank-
kredits.

Die schwebenden Regulie-
rungsprojekte machen die an-
stehenden Europawahlen zum 
Richtungsentscheid über Fi-
nanzierungskultur und Unter-
nehmensstruktur in unserem 
Land. Es darf nicht zugelassen 
werden, dass Brüssel die mittel-
ständischen Betriebe vom Zu-
gang zu Finanzierungsmitteln 
abschneidet.

Der Autor ist Präsident des Genossen-
schaftsverbands Bayern.

Erfolgreicher Mittelstand: Ein wesentliches Erfolgsgeheimnis liegt in der soliden Finanzlage der Unternehmen.  Bild: contrastwerkstatt/Fotolia 

Geschäfts-
beziehungen 
sind von tie-

fem Vertrauen 
zwischen Kun-

de und Bank 
geprägt

 Stephan Götzl



Elektronik 
aus Bayern

Aus mit Spähen
Vorreiter in Europa: Die Münchner Fraunhofer-Gesellschaft will Deutschlands Computer sicher machen

München – Datensicherheit ist 
in aller Munde. Experten der 
Fraunhofer-Gesellschaft ha-
ben ihre Empfehlungen für 
eine starke IT-Nation Deutsch-
land in einem Positionspapier 
zusammengefasst. 

Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (IKT) sind  
wesentliche Innovations treiber, 
von der Automobilindustrie bis 
zu Banken und Versicherun-
gen. Sensible Daten adäquat 
zu schützen ist zum einen eine 
notwendige Voraus setzung für 
den wirtschaftlichen Erfolg 
und zum anderen eine Frage 
der Souveränität – für den Staat 
und seine Bürger wie für die 
Wirtschaft.

Die strengen Datenschutz-
vorschriften und der Fokus 
auf IT-Sicherheit erweisen sich  
gerade vor dem Hintergrund 
der gegenwärtigen Dis kus-
sio nen – Stichworte sind hier 
Edward Snowden, NSA und 
Wirtschaftsspionage – als Vor-
teil für Deutschland. Denn die 
Bundesrepublik hat die Chan-
ce, mit der Förderung von IT-
Sicherheitstechnologien sowie 
der entsprechenden Forschung 
und Entwicklung eine Vorrei-
terrolle in Sachen Cyber-Si-
cherheit zu übernehmen. So 
können deutsche Unterneh-
men und Forschungseinrich-
tungen die Standards in der IT-
Sicherheit und im Datenschutz 
setzen.

„Um die hohe technische 
Kompetenz des Wirtschafts-
standortes zu erhalten und 
auszubauen, empfehlen wir ein  
gezieltes und koordiniertes 
Forschungsprogramm zur IT-
Sicherheit“, sagt der Präsident 
der Fraunhofer-Gesellschaft 
Reimund Neugebauer. Die 
Fraunhofer-Gesellschaft ist mit  
22 000 Mitarbeitern und ihrer 

Zentrale in München die größ-
te Organisation für anwen-
dungsorientierte Forschung in 
Europa. Neun ihrer Institute, 
darunter das für Angewandte 
und Integrierte Sicherheit in 
München-Garching und das 
für Eingebettete Systeme und 
Kommunikationstechnik in 
München, haben die aus ihrer 
Sicht wichtigsten Punkte in ei-
nem Positionspapier mit dem 
Titel „Cyber-Sicherheit 2020“ 
zusammengefasst. 

Neugebauer überreichte die-
ses Dokument Johanna Wanka, 
Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, und Thomas 
de Maizière, Bundes minister 
des Innern, auf der CeBIT in 
Hannover.

„Die Fraunhofer-Gesellschaft 
ist im Bereich der IT-Sicher-
heit eine wichtige Instanz, auch 
weil sie Verbünde gegründet 
hat, die das Thema noch inten-
siver behandeln. Ich bin stolz 

darauf, dass wir diese Zentren 
für exzellente Forschung schon 
2011 etabliert haben, bevor der 
Trend eingesetzt hat. Und wir 
wollen weiter gemeinsam Vor-
reiter sein. Auch dafür starten 
wir das neue Forschungspro-
gramm ‚Selbstbestimmt und  
sicher in der digitalen Welt‘, 
das mehr IT-Sicherheit ermög-
lichen wird“, sagte die Bundes-
forschungsministerin bei dieser 
Gelegenheit. „Die Zusammen-
arbeit unserer Institu tionen 
könnte nicht bes ser sein –  
das sollte sich auch in Inhalten 
niederschlagen. Wir haben in 
Deutschland hier besondere 
Kompetenzen, die wir weiter 
ausbauen wollen. Hier setzen 
wir auf die kompetente Unter-
stützung der Fraunhofer-Fach-
leute“, ergänzte Bundesinnen-
minister de Maizière.

Das Fraunhofer-Positionspa-
pier beinhaltet im Kern folgen-
de Empfehlungen:

1. Flexible, durch Dritte über-
prüfbare Sicherheitslösungen 
als Vertrauensbausteine IKT-
basierter Infrastrukturen zu 
entwickeln, um die technologi-
sche Unabhängigkeit Deutsch-
lands in Schlüsselbe reichen der 
IKT zu sichern.

2. Ein interdisziplinäres Sys-
temforschungsprojekt zur Cy-
ber-Sicherheit durch eine groß 
angelegte Offensive zur Sicher-
heitsforschung zu starten. Die-
ses erarbeitet Lösungen gegen 
Cyberkriminalität und Wirt-
schaftsspionage.

3. „Security by Design“: Me-
thoden, Prozesse und Werkzeu-
ge zu entwickeln, die bei Neu- 
und Bestandssystemen die 
Sicherheit über den gesamten 
Lebenszyklus von Produkten, 
Lösungen und Diensten erhö-
hen.

4. „Security by Design“: Neue 
Ansätze um Komponenten, Pro-
dukte, Lösungen und Dienste  

über den gesamten Lebenszy-
klus in Bezug auf deren Sicher-
heit zu prüfen und die erreich-
te Sicherheit nachweisbar zu  
machen.

5. „Privacy by Design“: Nach-
weisbaren Schutz vor Cyber-
kriminalität für Wirtschaft, 
Staat und Bürger auch außer-
halb des deutschen und euro-
päischen Rechtsraums.

6. Basierend auf der Integra-
tion von Informationen zu Ri-
siken und Sicherheitsvorfällen  
aktualisierte Lagebilder zu er-
stellen. Ziel ist es, für ein ver-
antwortungsbewusstes, nach-
haltiges Handeln die aktuelle 
Sicherheitslage schnell ein-
schätzen zu können.

7. Die Berücksichtigung von 
individuellen wie gesellschaft-
lichen Aspekten bei der Ent-
wicklung von Sicherheitsme-
chanismen und -prozessen, um 
die nötige Benutzerakzeptanz 
zu gewährleisten.

Die Fraunhofer-Gesellschaft 
sieht in dem Maßnahmenka-
talog die Chance, „mit ‚Cyber 
Security made in Germany‘ 
einen wesentlichen und nach-
haltigen Beitrag zum Erfolg des 
Standorts Deutschland zu leis-
ten, … wenn es gelingt, schlüs-
sige Gesamtsysteme mit hoher 
Wirtschaftlichkeit, angemes-
sen hohem Sicherheitsniveau 
und Schutz der Privatsphäre 
zu realisieren … Das Positions-
papier gibt Empfehlungen zur 
Ausrichtung und Schwerpunkt-
bildung eines solchen For-
schungsprogramms.“

Das Fraunhofer Institut für 
Angewandte und Integrierte 
Sicherheit (AISEC) am Stand-
ort Garching-Hochbrück über-
nimmt bei diesem Vorhaben 
eine zentrale Rolle. Im Zuge 
der Di gitalisierungsstrategie  
„Digital Bavaria“ des Bayeri-
schen Staatsministeriums für 
Wirtschaft und Medien, Ener-
gie und Technologie ist ein 
Ausbau des AISEC als Kompe-
tenzzentrum für IT-Sicherheit 
von europäischer Bedeutung 
geplant.

In enger Zusammenar beit 
mit den Unternehmen soll sich 
AISEC um die Lösung drängen-
der Sicherheitsprobleme küm-
mern. Dazu gehören vertrau-
enswürdige, aber auch prakti-
kable Lösungen für die Absi-
cherung mobiler Geräte und 
Geschäftsprozesse, für sichere 
Identitäten, aber auch der 
Schutz vernetzter Produktions- 
und Automatisierungs anlagen. 
Das AISEC baut Sicher-
heitstest- und Analyselabore 
weiter aus, um Unternehmen 
ein noch breiteres Spektrum 
an Sicherheitsuntersuchungen 
mit neuesten Testgeräten und 
Analysemethoden sowie Schu-
lungen anbieten zu können.

  Peter Orzechowski

Reimund Neugebauer (r.), Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, überreichte das Positionspapier auf der CeBIT an Johanna Wanka (m.), Bundesministerin 
für Bildung und Forschung, und Thomas de Maizière (l.), Bundesminister des Innern. Bild: fkn

Bayerns jüngste Forscher
Wettbewerb wird vom Freistaat dominiert

München – Es ist nicht nur är-
gerlich, sondern auch gefähr-
lich: Man ist mit dem Auto 
unterwegs, kommt aus einem 
Tunnel oder biegt um eine 
Kurve und plötzlich ist man 
von der Sonne geblendet. Aber 
damit ist bald Schluss. Johan-
nes Hirsch und Timo Klötzel, 
Auszubildende aus Ingolstadt, 
haben eine automatisierte Son-
nenblende mit einem einfa-
chen Funktionsschema entwi-
ckelt. Eine Kamera misst die In-
tensität der Helligkeit auf dem 
Gesicht des Fahrers und passt 
die Sonnenblende daran an. 

Hirsch und Klötzel sind Teil-
nehmer des Wettbewerbs „Ju-
gend forscht“, der in diesem 
Jahr einen bundesweiten Teil-
nehmerrekord aufgestellt hat. 
Insgesamt 12 298 Schüler und 

Auszubildende wollten mit ih-
ren Forschungsprojekten bei 
Europas größtem Wettbewerb 
für Nachwuchswissenschaftler 
überzeugen. Die meisten An-
meldungen – über 2000 – ka-
men aus Bayern.

Die Regionalwettbewerbe sind  
gerade zu Ende gegangen. Die 
besten Ideen, entwickelt von 86 
Teilnehmern, treten nun in der 
zweiten Phase auf Landesebe-
ne gegeneinander an. Dieser 
Landeswettbewerb Bayern fin-
det vom 7. bis 10. April 2014 im 
Deutschen Museum in Mün-
chen statt. Monika Christl, die 
bayerische Wettbewerbsleite-
rin, verspricht sich von diesen 
Tagen besonders viel, denn die 
lassen „die jungen Tüftler mit 
den Technikern zu einem Netz 
werden“.  op
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München – Das Wahlergebnis 
von 36,7 Prozent bei der Ober-
bürgermeisterwahl und von 
32,8 Prozent bei der Stadtrats-
wahl hat die CSU München 
sichtlich beflügelt. „Wir sind 
in einer hervorragenden Stim-
mung. Wir haben ein hervorra-
gendes Stimmergebnis erreicht. 
Wir gehen zum jetzigen Auszäh-
lungszeitpunkt davon aus, dass 
wir stärkste Fraktion im Münch-
ner Rathaus sind“, sagte OB-
Kandidat Josef Schmid bei der 
Pressekonferenz im Rückblick 
auf die Wahl und Ausblick auf 
die Stichwahl.

In diese starte die CSU Mün-
chen nun mit „aller Euphorie 
und Kraft“, erklärte Stichwahl-
kandidat Schmid hochmoti-
viert. So werde er weiterhin 
ununterbrochen in der baye-
rischen Landeshauptstadt un-
terwegs sein. Außerdem werde 
es einen Infostand mit Horst 
Seehofer geben. Und selbst ein 
München-Besuch der Bundes-
kanzlerin sei nicht gänzlich 
ausgeschlossen. „Wir machen 
weiter wie bisher. Unser Wahl-
kampf war erfolgreich.“

Dazu gehöre auch, so Schmid, 
dass die CSU München im Wahl-

kampf auf Sachthemen gesetzt 
habe. Diesen Kurs wolle sie – 
auch über die Stichwahl hinaus –  
fortsetzen. Dazu passe aber kei-
ne feste Koalitionsbildung: „Ich 
will eine Zusammenarbeit aus-
rufen mit allen demokratischen 
Kräften“, erklärte Schmid sei-
nen politischen Fahrplan.

Wozu eine Koalition führe, 
habe Rot-Grün in München be-
wiesen: „zu Erstarrung“. Bereits 
jetzt zeige sich wieder, dass SPD 
und Grüne so weitermachten 
wie bisher, indem sie sich be-
reits wieder in Hinterzimmerge-
sprächen mit Posten-Besetzun-
gen beschäftigen würden. „Wir 
wollen offene Ausschreibungen. 
Wir wollen die besten Menschen 
für diese Stadt gewinnen“, ver-
sprach Schmid für seine Partei, 
die selbst noch keine Gespräche 
geführt habe.

Bestärkt in ihrem Kurs fühlt 
sich die Münchner CSU auch 
von den Ergebnissen der Wan-
derungsanalysen. Demzufolge 
konnte sie 26 800 SPD-Wähler 
gewinnen, 12 000 Nicht-Wäh-
ler mobilisieren und die CSU-
Wähler halten. Das gibt Schmid 
„Rückhalt für den Stichwahl-
kampf“. dia

Vom Erfolg beflügelt
CSU München freut sich auf die Stichwahl
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Gerüstet für die zweite Runde
Für die Stichwahl geben die CSU-Kandidaten und ihre Verbände noch einmal alles

Nach der Wahl ist vor der Wahl: 
Etliche CSU-Verbände starten 
motiviert und gerüstet in den 
Wahlkampf für die in ihren 
Städten oder Landkreisen nöti-
gen Stichwahlen.

Die neuen Wahlplakate sind 
schon aufgestellt und die Stich-
wahlkandidaten wieder fleißig 
auf Wahlkampftour. Die zweite 
Runde der Kommunalwahl ist 
bei vielen CSU-Verbänden und 
-Spitzenkandidaten in vollem 
Gange. Noch bei der Danke-
schön-Wahlparty für seine Helfer 
und Unterstützer hat Schwan-
dorfs OB-Stichwahlkandidat An-
dreas Feller die Parole vom „Auf-
takt für den Endspurt“ ausgege-
ben. „Urlaub war sowieso nicht 
angedacht“, sagte Wolfgang 
Berthaler im Hinblick auf die für 
ihn bevorstehende Stichwahl im 
Landkreis Rosenheim. Auch Re-
gensburgs Landratskandidat Pe-
ter Aumer dachte am Wahlabend 
schon an die Stichwahl: „Wir ha-
ben jetzt unsere Hausaufgaben 
zu machen in den nächsten bei-
den Wochen: die Menschen da-
von zu überzeugen, dass wir als 
CSU in den letzten Jahrzehnten 
sehr verantwortungsvoll für un-
sere Heimat gearbeitet haben.“ 
Für seine Heimat arbeiten will 
auch der Ansbacher OB-Kandi-
dat Thomas Deffner. Wie Aumer 
ein Neuling bei den Kommunal-
wahlen, fühlt er sich in bisheri-
ger Position zwei trotzdem von 
den Wählern für das „Finale“ ge-
stärkt.

Gar Vorfreude auf die Stich-
wahl herrscht bei Landsbergs 
Landratskandidat Thomas 
Eichinger. „Der Wahlkampf ist 
noch nicht vorbei“, zeigte sich 
Eichinger noch am Wahlabend 
voll Tatendrang. Auf den Ergeb-
nissen ausruhen wolle er sich 

nicht, ergänzte er. Genauso we-
nig gönnt sich Erlangens OB-
Kandidat Siegfried Balleis eine 
Verschnaufpause. Bis zum 30. 
März wird er jeden Tag Bürger-
gespräche führen. Der bisherige 
Erlanger OB hatte im Vorfeld der 
Wahl eine Stichwahl befürchtet: 
„Im ersten Wahlgang zu gewin-
nen, wäre in der Tat eine Sensa-
tion“, hatte er im Hinblick auf 
die große Anzahl der Bewerber 
in Erlangen gesagt. Umso mehr 
will er seinen knappen Vor-
sprung von zwei Prozent nun 

ausbauen: „Von daher muss 
man jetzt entsprechend noch 
einen Zahn zulegen und vor al-
lem jene Wähler ansprechen, die 
nicht zur Wahl gegangen sind.“

„Die vielen Nicht-Wähler moti-
vieren“ will auch Würzburgs OB-
Kandidat Christian Schuchardt. 
Gleichzeitig sollten auch diejeni-
gen, die ihn bereits gewählt hät-
ten, erneut den Weg zur Wahlur-
ne finden. In erster Linie die ei-
genen Wähler wieder mobilisie-
ren, hat sich Traunsteins Land-
kreiskandidat Siegfried Walch 

vorgenommen: Nun stünden 
Tage harter Arbeit an, „damit die 
Menschen, die mich im ersten 
Wahlgang gewählt haben, auch 
wieder an die Urnen gehen“. Das 
Ergebnis von über 40 Prozent sei 
dafür eine gute Basis, erklärte 
der erst 29-jährige Walch. Sein 
unterfränkischer Kollege Wil-
helm Schneider geht es genauso 
jugendlich und dynamisch an: 
„Wir werden die nächsten Tage 
sehr, sehr intensiv arbeiten und 
ich bin mir sicher, dass wir dann 
ein Ergebnis haben, mit dem ich 
sehr, sehr zufrieden bin.“ Bei 
sechs Bewerbern in der ersten 
Runde könne er es aber bereits 
als Erfolg verbuchen, überhaupt 
in der Stichwahl zu sein. Nicht 
ganz so sportlich und eupho-
risch sieht dies Klaus Metzger. 
Der Kandidat für den Landkreis 
Aichach-Friedberg gibt zu, dass 
er sich nach den Strapazen der 
vergangenen Wochen den zwei-
ten Wahlgang gerne erspart hät-
te. 80 Wahlveranstaltungen hatte 
er für die erste Runde gezählt. Er 
werde jetzt aber weiterhin raus-
gehen und mit den Menschen 
sprechen, kündigte Metzger für 
die Tage bis zur Stichwahl an. 
Nicht nachgelassen wird auch 
in Regensburg: Dort gibt sich 
Christian Schlegl, dessen SPD-
Konkurrent die absolute Mehr-
heit um nur 18 Stimmen verfehlt 
hatte, kämpferisch: „Ich bin ein 
Stehaufmännchen und eine 
Kämpfernatur, die unter Druck 
erst zur Hochform aufläuft.“ Au-
ßerdem gelte, so Schlegl: „Wir 
beginnen wieder bei Null, die 
Stichwahl hat eigene Gesetze.“ 
Das sieht auch Hofs Landrats-
kandidat Oliver Bär für sich so: 
„49,93 Prozent sind ein heraus-
ragendes Ergebnis. Gleichwohl: 
zur Stichwahl sind die Urnen 
wieder leer.“ Anna Diller

„Jetzt gilt’s!“ – nochmals um Stimmen zu kämpfen – wie in der Stadt Regens-
burg (oben), im Landkreis Hof (Mitte) und im Landkreis Traunstein (unten).

Kunst verbindet: Gemeinsam mit 
dem Berufsverband Bildender 
Künstler Franken und Nieder-
bayern eröffnete der AK Hoch-
schule und Kultur Niederbayern 
eine überregionale Kunstausstel-
lung in Straßkirchen. Ausgestellt 
sind dort elf örtliche sowie sieben 
fränkische Künstler. Der stellver-
tretende AK-Bezirksvorsitzende 
Christian Hirtreiter begrüßte die 
Ausstellung als gelungene Ko-
operation auf menschlicher wie 
intellektueller Ebene. „Kunst ver-
bindet“, betonte auch der Lan-
desschatz-
meister 
des bayeri-
schen Kul-
turarbeits-
kreises, 
Kurt Höller 
(Bild (hinter 
Holzpult-
Kunstob-
jekt)), in 
seiner Festrede. Außerdem, so 
Höller, gelte Kunst als wichtiger 
Bestandteil der Bildung.

Gewählt: Auf ihrem XI. Kongress 
wählte die Europäischen Uni-
on Christlich-Demokratischer 
Arbeitnehmer (EUCDA) MdB 
Reiner Meier (Bild) 
zu ihrem neuen 
Vizepräsidenten. 
Meier ist seit 1988 
Vorstandsmitglied 
der EUCDA sowie seit 1998 
Bezirksvorsitzender der CSU-
Arbeitnehmer-Union (CSA) 
Oberpfalz und stellvertretender 
CSA-Landesvorsitzender. Seine 
Ernennung sieht Meier als „gro-
ßen Vertrauensbeweis“ seiner 
europäischen Kollegen, aber 
auch als Verpflichtung zur kraft-
vollen Weiterarbeit: „Es ist unse-
re Aufgabe als EUCDA dafür zu 
sorgen, dass die Arbeitnehmer 
in Europa eine starke Stimme 
haben und ich werde mich auch 
weiterhin dafür einsetzen, dass 
die sozial Schwachen in Europa 
gehört werden.“ Die EUCDA ist 
die Arbeitnehmerorganisation 
der Europäischen Volkspartei 
(EVP).
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CSA ruft zu Be-
triebsratwahl auf

München – Die Arbeitnehmer-
Union der CSU (CSA) ruft die 
bayerischen Arbeitnehmer zur 
Teilnahme an den derzeit statt-
findenden Betriebsratswahlen 
auf. „Mitbestimmung lebt vom 
Mitmachen. Wer wählen geht, 
stärkt die Betriebsräte – und 
ihre wichtige Arbeit für die Be-
legschaften“, betont CSA-Lan-
desvorsitzender MdL Joachim 
Unterländer, der zugleich auf 
große Resonanz bei den Ar-
beitsnehmern hofft: „Je höher 
die Wahlbeteiligung, desto hö-
her die Akzeptanz des Betriebs-
rats bei der Unternehmenslei-
tung.“ Außerdem gelte: „Über-
all, wo Betriebsräte ihre Arbeit 
leisten, profitieren davon Be-
trieb, Beschäftigte und der so-
ziale Frieden.“ Die Wahlen zum 
Betriebsrat finden in Deutsch-
land alle vier Jahre statt. Heuer 
können die Beschäftigten vieler 
Unternehmen im Zeitraum von  
1. März bis 31. Mai wählen. dia

Links: Josef Schmid (M.) mit seiner Frau Natalie (r.) und CSU-München-Chef 
Ludwig Spaenle (l.) auf der Pressekonferenz. Rechts: Plakat für die Stichwahl.
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CSK begrüßt  
Wahl von Marx

München – Der Gesprächskreis 
der ChristSozialen Katholiken 
in der CSU (CSK) begrüßt die 
Wahl des Münchner Erzbischofs 
Reinhard Marx an die Spitze der 
Deutschen Bischofskonferenz. 
CSK-Sprecher Thomas Goppel 
zeigte sich vor allem über die 
süddeutsche Herkunft des neu-
es Vorsitzenden erfreut: „Die 
Auseinandersetzung der Kirche 
mit ihren alten exklusiven Struk-
turen braucht Aufgeschlossen-
heit gegenüber einer freiheitli-
chen Ordnung, der es gelingen 
muss, die Grenze zur Freizügig-
keit und damit der allzu großen 
Individualisierung zu halten 
beziehungsweise systemgerecht 
zu definieren.“ Marx sei hier-
für „die richtige Adresse, seine 
süddeutsche Beheimatung eine 
Orientierungshilfe: Wir zielen 
mit allem, was wir angehen, 
nicht auf den Zeitgeist, sondern 
den Menschen. Katholischer 
scheint nicht möglich.“ dia

Wahlsieger JU
Kandidaten erringen über 1500 Mandate

München – Mit weit über 1500 
errungenen Mandaten für ihre 
Kandidaten blickt die Junge Uni-
on (JU) stolz auf die Kommunal-
wahl zurück: „Die Junge Union 
Bayern ist wieder die viertstärks-
te kommunalpolitische Kraft in 
Bayern. Das ist 
ein riesiger Er-
folg. Wir stehen 
dabei als ein-
zige politische 
Jugendorganisa-
tion auf Augen-
höhe mit den anderen Parteien 
und Wählergruppen und wer-
den rechnerisch wieder viert-
stärkste kommunalpolitische 
Kraft vor den Grünen und der 
FDP im Freistaat werden“, sag-
te ein sichtlich zufriedener JU-
Landesvorsitzender Hans Reich-
hart. Ganz besonders freue sich 
die JU über den Sieg des 32-jäh-
rigen Sebastian Gruber bei der 

Landratswahl in Freyung-Gra-
fenau. Aber auch die aussichts-
reichen Positionen einiger JU’ler 
für die Stichwahlen stimmten 
sehr zuversichtlich. 

Die Kandidaten, die den Ein-
zug in die Kommunalparlamen-

te bereits 
geschafft 
haben, be-
weisen laut 
Reichhart, 
„dass die 
Wähler die 

glaubwürdigen politischen An-
gebote der jungen Generation 
honorieren und in den Parla-
menten vertreten sehen wol-
len“. Für die CSU lasse sich 
damit auch eine Lehre aus den 
Kommunalwahlen von 2014 
ziehen: „Eine Partei ist dann er-
folgreich, wenn sie auch junge 
Kandidaten mit frischen Ideen 
eine Chance gibt.“ dia

Die Wähler schät-
zen die junge 

Polit-Generation 
Hans Reichhart
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Vorboten der friedlichen Revolution
Neue Serie „25 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung“: Der März 1989 – Von Vera Lengsfeld

Zwei Faktoren brachten im Herbst  
1989 das DDR-Regime zu Fall: 
Die Demonstrationen im Land, 
die auf grundlegende politische 
und wirtschaftliche Reformen 
drängten und eine lawinenartig 
wachsende Ausreisebewegung, 
die der herrschenden SED und 
ihrer Regierung jede Legitima
tion entzogen.

Für beide Bewegungen gab 
es bereits im März 1989 Vorbo
ten. Die Arbeitsgruppe Staats
bürgerschaftsrecht, in der sich 
sogenannte „Antragsteller“ zu
sammengeschlossen hatten,  
veröffentlichte zu Beginn des 
Monats eine Erklärung, in 
der sich neben der Forderung 
auf das Recht, das Land ver
lassen zu können, auch die 
Ankündigung fand, kirchliche 
Friedensgruppen in ihrem An
liegen zur gesellschaftlichen Er
neuerung zu unterstützen. Das 
war der Beginn der politischen 
Zusammenarbeit von „Ausrei
segruppen“ und den Kreisen, 
die sich für Veränderungen in 
der DDR einsetzten. 

Die „Ausreiser“ waren für vie
le kirchliche Oppositionsgrup
pen lange ein Problem. Ihnen  
wurde oft unterstellt, sie 
würden mit ihrem Engagement  
nur ihre eigenen Ziele verfol
gen wollen. Von den inoffizi
ellen Mitarbeitern der Staats
sicherheit wurden solche Dis
kussionen eifrig geschürt, denn  
sie beeinträchtigten die eigent
liche Arbeit der Gruppen. Den  
Ausweg wies die Bürger recht
lerin Freya Klier, die einem 
ausreisewilligen Regisseur die 
Bildung einer „Ausreisegruppe“ 
vorschlug. 

Jahrelang war es dem Regime 
gelungen, Ausreisewillige zu iso-
lieren und zu ächten. Nun war es 
nicht mehr möglich, sie aus der 
Öffentlichkeit zu verdrängen. 
Der wachsende Wunsch, der 
DDR zu entkommen, wurde 
zusehends zu einem Problem. 

Im Jahre 1988 waren über 

12 000 Menschen nicht von 
Besuchsreisen in die DDR 
zurückgekehrt. Die Zahl der 
Ausreiseanträge stieg sprung
haft, Fluchtversuche über die  
Grenze wurden immer häufiger. 
Das Gefühl, in der DDR einge
sperrt zu sein, breitete sich aus. 

Nach einer Ankündigung der 
„Ausreiser“ beschloss das Mi
nisterium für Staatssicherheit, 
Bezirksverwaltung Leipzig, alle  
politisch tätigen Ausreisewil
ligen sofort in den Westen ab
zuschieben. Das MfS erhoff
te sich, so den entstandenen 
öffentlichen Druck mindern 
zu können. Das erwies sich als  
Fehlkalkulation. Für einen  
ab geschobenen Aus
reiser traten sofort  
zwei weitere an seine  
Stelle, die Verände
rungen in der DDR 
forderten und bereit 
waren, dort weiter
zumachen, wo der 
Ausgereiste aufgehört hatte. 

Die DDR-Kommunalwahl im Mai 
warf ihre Schatten voraus. Die 
SED war sich so unsicher, wie 
diese Wahl ausgehen würde, 
dass sie einen spektakulären 
Schritt unternahm, sich der 
Unterstützung durch die Gast
arbeiter in der DDR zu versi
chern. Bislang waren die fleißi
gen Helfer aus Vietnam, Ango
la, Algerien, aber auch Ungarn 
und Polen eher geduldet als 
geliebt. Sie lebten isoliert von 
der Bevölkerung, Kontakte zu 
ihnen waren unerwünscht. 

Das härteste Los hatten die 
vietnamesischen Vertragsarbei
ter, denen jeglicher Kontakt zu 
DDRBürgern von ihrer eige
nen Regierung untersagt war. 
Wer sich nicht daran hielt, 
wurde sofort nach Vietnam 
zurückgeschickt und dort be
straft. Vietnamesinnen, die 
schwanger wurden, mussten 
abtreiben, egal, ob der Vater ein 
Vietnamese oder ein Deutscher 
war. Mitte der 80er Jahre gab 

es sogar Fälle von Zwangsste
rilisation bei vietnamesischen 
Gastarbeiterinnen. Dass dies 
wohl auf Wunsch der vietna
mesischen Regierung geschah, 
entlastet die DDR nicht, denn 
die Eingriffe wurden in DDR
Krankenhäusern durchgeführt. 

Nun sollten diese Gastarbeiter 
der SED aus der Klemme helfen. 
Die Volkskammer beschloss,  
den ständig in der DDR leben
den Ausländern das aktive und 
das passive kommunale Wahl
recht zu geben. Sie hoffte, dass 
die Ausländer mit einhundert 
Prozent die Kandidaten der Na
tionalen Front wählen würden. 

Auch in der evangelischen 

Kirche der DDR traf man eine 
weitreichende Entscheidung: 
Bischof Werner Leich schlug 
vor, auf die Formel „Kirche im 
Sozialismus“ zu verzichten. 
Damit wollte er ein Kapitel  
peinlicher Nähe zum DDR
Regime beenden. Mit der An
erkennung, „Kirche im Sozia
lismus“ zu sein, war die Evan
gelische Kirche zur wichtigsten  
nichtkommunistischen Le gi ti
mationsstütze des SEDStaates 
geworden. Erich Honecker 
konnte sich im In und Ausland 
mit dem guten Verhältnis von 
Staat und Kirche brüsten. 

Was als Festigung seiner 
Macht geplant war, erwies sich 
jedoch bald als zweischneidiges 
Schwert. Denn in der Vereinba
rung, die am 6. März 1978 ge
schlossen worden war, war die 
Kirche formal als eigenständige 
gesellschaftliche Größe aner
kannt worden. Das hieß, dass 
sie in ihren eigenen Räumen al
leiniges Hausrecht hatte. In den 
Räumen der Kirche konnte die 
Staatssicherheit keine Verhaf

tungen vornehmen, keine Ver
anstaltungen verbieten, keine 
Ausstellungen abbauen, keine 
Versammlungen auflösen. So
lange eine Kirchengemeinde 
die Aktivitäten duldete, musste 
sich die Staatssicherheit auf ei
nen heimlichen Beobachtersta
tus ihrer inoffiziellen Mitarbei
ter beschränken. 

Die Stasi konnte beobach
ten, berichten und versuchen, 
heimlich Einfluss zu nehmen. 
Verbieten konnten sie nichts. 
Die Räume der Evangelischen 
Kirche boten der Bürgerrechts
bewegung der 80er Jahre die 
Möglichkeit, ihre Aktivitäten zu 
entwickeln und zu entfalten – 
was sie mit wachsendem Erfolg 
tat. Die SED versuchte zwar, 
die Kirchenleitung mit der For
derung unter Druck zu setzen, 
oppositionelle Aktivitäten in 
ihren Räumen zu verhindern. 
Tatsächlich verkündeten ein
zelne Kirchenleute daraufhin, 
dass die Kirche kein „Oppositi
onslokal“ sei und „für alle, aber 
nicht für alles“ offen stünde. 

Da jede Gemeinde aber selbst be-
stimmen konnte, was sie dulden 
wollte oder nicht, blieb der Ein
fluss solcher Kirchenleitungs
mitglieder beschränkt. Schließ
lich verschärfte die SED ihren 
Ton: Das Politbüromitglied 
Wer ner Jarowinsky sprach vom 
„Missbrauch der Kirche als Tro
janisches Pferd“ – freilich ohne 
zu ahnen, dass die DDR wie 
Troja dem Untergang geweiht 
war. 

Die Autorin war Regimekritikerin in der 
DDR und wurde u.a. durch ihren eigenen 
Ehemann von der Stasi bespitzelt. Von 1990 
bis 2005 war sie Bundestagsabgeordnete, 
erst für die Grünen, ab 1996 für die CDU.
www.vera-lengsfeld.de

Mao, Merkel, Benedikt
Ausstellung „Provokation!“ in Ismaning

Ismaning – Eine Welt voller 
Monster: Kröten mit aufge
blähten Bäuchen und riesigen 
Glotzaugen, Höllenhunde mit 
gefletschten Zähnen, aggres
sive Hammel, merkwürdige 
Schnabeltiere. Dazu monströse 
Fabelwesen zwischen Mensch 
und Tier, mal mit verzerrter Af
fenPhysiognomie, dann wie
der geflügelt oder wie blutige 
Fleischkolosse. Das ist die Welt 
des chinesischen Künstlers 
Yongbo Zhao. 

Doch mit diesen 
grotesken Phantas
magorien steht er 
nicht allein in der 
Kunstgeschichte: 
auch seine bei
den Vorbilder, der spanische 
Maler und Grafiker Francis
co Goya und der französische 
Karikaturist Honoré Daumier 
ließen solche Albträume wahr  
werden.

Aus diesem Grund bringt 
die Ausstellung im Ismaninger  
KallmannMuseum mit dem 
Titel „Provokation! Kritiker 
und Spötter ihrer Zeit“ drei 
satirische Positionen aus drei 
Jahrhunderten zusammen. Al
lerdings dominiert der chine
sische Künstler nicht nur zah
lenmäßig mit seinen Gemäl
den und Grafiken, auch seine 
Formate sind raumsprengend 
in ihrer Monumentalität. Sie 
dominieren die großen Säle, 
während die kleineren Formate 
von Goya und Daumier in inti
meren SeitenKabinetten Platz 
finden. Fest steht jedoch, dass 
sich Yongbo Zhao dezidiert 
auf sie beruft, dass ihn aber ei
gentlich die ganze europäische 
Kunstgeschichte inspiriert. Fin
den sich doch zahllose Zitate 
Alter Meister: sein Bilderfundus 
speist sich von Bosch und Bot
ticelli über Boucher bis zu Mil
lais oder Delacroix. 

Deren Motive gibt er in per
fekter altmeisterlicher Peinture 
wieder – allerdings verfremdet 
durch aktuelle Anspielungen 
wie den Führer Mao, der immer 
wieder als brutaler Schlächter 
dargestellt wird, Bundeskanz
lerin Merkel, ironisch zur Frei
heitsIkone stilisiert oder den 
letzten Papst Benedikt, den gei
fernde Mischwesen zum Fens

tersturz zerren wollen. Egal,  
welche politischen und gesell
schaftskritischen Sujets er auch 
wählt – immer ist der Maler 
selbst in dutzendfacher Multi
plikation abgebildet. Mit rie
senhaften Spockohren, geifern
dem Maul, KrötenAntlitz und 
vor allem: stets grotesk verzerrt. 

Natürlich ist die Kritik am 
Machtanspruch von Politik 
und Kirche stets überdeut
lich, doch in der drastischen  

Überzeichnung 
und ästhetischen 
Vieldeutigkeit ent
wickeln Zhaos Bil
der einen faszinie
renden Sog.

Der in China  
als aufstrebender Nachwuchs
künstler gefeierte Yongbo Zhao 
kam 1991 in den Westen, wo er 
ein zweites Mal an der Münch
ner Akademie studierte. Heute 
pendelt er zwischen den Kon
tinenten, denn eine Professur 
führt ihn immer wieder ins 
Land der Mitte. So steht auch 
sein Oeuvre zwischen den Wel
ten, gespeist von der maleri
schen Tradition des Sozialisti
schen Realismus und genährt 
von der Kunst des Westens, 
ideologisch zwischen Kom
munismus und Kapitalismus – 
doch beiden Seiten hält er alle
gorisch verspielt seinen Spiegel 
vor.

Die vom Zugriff weit subtile
ren Arbeiten des Spaniers Goya 
besitzen mit ihren wüsten Frat
zen und deformierten Mons
tern dieselbe Stoßrichtung. 
Radierungszyklen wie „Los Ca
prichos“ oder „Desastres de la 
guerra“ geißeln schonungslos 
Armut, Korruption und Kriegs
gräuel im Spanien des 18. Jahr
hunderts, als Napoleons Trup
pen das Land verwüsteten. 

Daumier kritisierte mit sei
nen pointierten Blättern das 
nachrevolutionäre Frankreich 
mit seinen dekadenten Volks
vertretern und der egoistischen 
Bourgeoisie samt dem macht
gierigen Bürgerkönig Louis
Philippe, den er zum gefräßi
gen Gargantua machte – und 
dafür ins Gefängnis wanderte.
 Barbara Reitter

Die Ausstellung ist noch bis 20. April, Di-So 
14.30-17 Uhr zu besichtigen.

Satire aus drei Jahrhunderten gibt es in Ismaning. Bild: fkn

Eine Radltour als ziviler Ungehorsam: Während der Leipziger Frühjahrsmesse im März 1989 demonstrierten diese Radler für das Recht auf Ausreise. Die Stasi 
hatte wegen der Messe Order, stillzuhalten, um kein internationales Aufsehen zu provozieren. Bild: Klaus Mehner/BerlinPressServices.de

Die Ausstellung zeigt 
drei satirische 

Positionen aus drei 
Jahrhunderten

Die isolierten Gast-
arbeiter sollten für die 

SED die Kommunal-
wahl retten

Vera Lengsfeld
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Vera Lengsfeld:

1989 –Tagebuch 
der Friedlichen 
Revolution

TvR 
Medienverlag,
Jena,
287 Seiten,
19.90 Euro. 



Geburtstag: Zu seinem 65. Ge-
burtstag gratulierte die CSU 
Mering ihrem langjährigen 
Mitglied und Fraktionschef im 
Marktgemeinderat, Manfred 
Drexl (M.). Die Glückwünsche 
überbrachten Kreisrat Karl-
Heinz Brunner (r.) sowie Orts-
vorsitzender und aktueller Bür-
germeister-Stichwahlkandidat 
Florian A. Mayer (l.). Drexl war 
selbst sechs Jahre lang Kreisrat, 
zehn Jahre lang Ortsvorsitzen-
der und kandidierte 2002 für 
das Bürgermeisteramt, wobei er 
nur knapp unterlag. Zudem war 
er maßgeblich 
an der Übergabe 
des Ortsvorsitzes 
an Mayer als Ver-
treter der jünge-
ren Generation 
beteiligt. Dieser 
wünschte seinem 
Vorgänger vor al-
lem viel Gesund-
heit, Kraft und 
dass „Du Dich 
noch viele Jahre 

mit Deiner Erfahrung für 
unsere Gemeinde einset-
zen kannst“.

Wirtschaftspolitischer Dia-
log: Das Nürnberger Land 
ist reich an Technologien. 
Aus diesem Grund sowie 
anlässlich der Stippvisite 

des CSU-Landtags-Fraktions-
vorsitzenden Thomas Kreuzer 
(M.) besuchte die CSU Nürnber-
ger Land den in Lauf ansässigen 
Global Player EMUGE-FRAN-
KEN. Große Automobilher-
steller und -zulieferer gehören 
ebenso zu den Abnehmern der 
„Made in Lauf“-Produkte wie 
die metallverarbeitende Indus-
trie. Aber auch Brillenträger 
sind indirekt mit dem Unter-
nehmen verbunden: „Mit ho-
her Wahrscheinlichkeit sind die 
Gewinde für die Brillenschrau-
ben mit unseren Werkzeugen 

hergestellt“, erklärte Geschäfts-
führer Gerhard Knienieder stolz. 
Sorge bereite ihm lediglich der 
Imageverlust der Mittelschulen. 
Als „Rückgrat der Industrie für 
die gewerbliche Ausbildung“ 
müssten sie weiter gestärkt wer-
den, da ihr oftmals schlechter 
Ruf ihrer tatsächlichen, in vielen 
Fällen sehr guten Qualität nicht 
gerecht werde. Die bei der Land-
ratswahl angetretene Cornelia 
Trinkl (l. neben Kreuzer) und 
Fraktionschef Kreuzer stimm-
ten dem zu, betonten aber zu-
gleich, dass die politischen Ge-
genmaßnahmen bereits so weit 
gegriffen hätten, dass von der 
Hauptschule als „Resteschule“ 
keine Rede mehr sein könne. 
Für die Zukunft gelte es, diesen 
Trend weiter zu fördern, damit 
die Unternehmen des Landkrei-
ses weiterhin erfolgreich in die 
Zukunft blicken könnten.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Man muss Prioritäten setzen 
im Leben. Das dachte sich 
wohl auch der frühere Chef 
der österreichischen Krisen-
bank Hypo Alpe Adria, Tilo 
Berlin. Der war im Gerichts-
verfahren um die Bank ei-
gentlich als Zeuge vor das 
Münchner Landgericht ge-
laden. Allerdings sagte er 
den Aussagetermin kurzfris-
tig ab – aus Termingründen. 
Dumm nur: Zu besagtem 
„Termin“ wurde Berlin dann 
beim Golfspielen gesichtet. 
Da hat jemand seine Prioritä-
ten eindeutig gesetzt – wenn 
auch gänzlich falsch. Bleibt 
nur zu hoffen, dass Berlin 
seinen Job bei der Hypo da-
mals gewissenhafter erledigt 
hat, als er jetzt seinen Vorla-
dungsterminen nachkommt. 
Um seine Aussage kommt der 
Mann, dessen eigenes Handi-
cap wichtiger zu sein scheint 
als die Aufklärung der Irren 
und Wirren um seinen Ex-Ar-
beitgeber, übrigens trotzdem 
nicht herum: Der zuständige 
Richter hat ihn kurzerhand 
erneut vorgeladen.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

RÜCKBLICK DER WOCHE

Untergriesbach – In diesen Ta-
gen präsentieren wieder zahl-
reiche JU-Verbände ihre Lehr-
stellenspiegel. Die niederbay-
erische JU packt dabei immer 
ein besonders großer Ehrgeiz: 
Sie betreibt mittlerweile die 
größte Lehrstellen-Suchakti-
on innerhalb der JU.

Was vor elf Jahren in Gries-
bach, Bad Füssing und Pocking 
begann, hat sich zu einer Er-
folgsgeschichte entwickelt. An 
der jährlichen Broschüre, die 
den Schulabgängern von Mit-
tel- und Realschule freie Aus-
bildungsplätze in der Region 
präsentiert, beteiligten sich im 
Laufe der Zeit immer mehr JU-
Verbände. Heuer sind es mit 
Passau-Land, Passau-Stadt, 
Rottal-Inn, Freyung-Grafenau, 
Regen, Deggendorf, Landshut-
Land und Dingolfing-
Landau acht JU-Kreis-
verbände; letztes Jahr 
waren es sogar zehn. 
Längst gilt der Lehr-
stellenspiegel für ganz 
Niederbayern. „Die Re-
sonanz bei den Firmen 
ist sehr groß, die jungen 
Leute werden immer 
wieder auch auf Berufe 
aufmerksam, an die sie 
eigentlich gar nicht ge-
dacht hatten“, sagt Josef 
Heisl, Kreisvorsitzender 
der JU Passau-Land.

10 260 Faxe habe man 
im Vorfeld an Firmen 
versandt, so Heisl über 

die Suche. Mit einem Angebot 
von 1034 offenen Lehrstellen im 
diesjährigen Heft liege man fast 
exakt beim Vorjahresergebnis. 
Jetzt werden die handlichen und 
übersichtlichen Broschüren 
verteilt – alleine im Landkreis 
Passau rund 3000, in ganz Nie-
derbayern 12 000. Sie werden in 
Banken, Gemeindeverwaltun-
gen und Schulen aufliegen.

Wenn auch nicht in Heft-
Form und in der Auflagenstär-
ke, so geben auch andere bay-
erische JU-Verbände wieder ei-
nen Lehrstellenspiegel – meist 
online – heraus. „Während der 
Lehrstellenspiegel in den ers-
ten Jahren noch eher sparsam 
aufgenommen wurde, ist er 
mittlerweile eine feste Größe 
im Ort“, berichtet Franziska Ettl 
für die dafür kooperierenden 
JU-Ortsverbände Stulln und 

Schwarzenfeld. Auch die JU 
Schwandorf, die JU Ober-
viechtach, die 
JU Riedenburg, 
Painten und 
Hemau, die JU 
Beratzhausen, 
die JU Neun-
burg v.W. und 
die JU Max-
hütte-Haidhof 
halten an ih-
rer erfolgreichen Tradition fest.

Der JU-Kreisverband Tir-
schenreuth hat dagegen dieses 
Jahr auf die Herausgabe seines 
Lehrstellenspiegels verzichtet: 
„Die Entwicklung, gerade in 
den letzten Jahren, hat gezeigt, 
dass die Auswahl an Lehrstel-
len für unsere Jugendlichen im 
Landkreis zum Glück immer 
größer wird. Mittlerweile geht 
der Trend dahin, dass sich die 

Betriebe ‚bewerben‘, um gute 
Ausbildungswillige zu bekom-

men“, erklärt JU-Vorsit-
zender Bernhard Söllner.

Eine ähnliche Beob-
achtung macht man auch 
in Niederbayern: „Dass 
vor elf Jahren die Schüler 
noch schwer einen Ausbil-
dungsplatz bekamen, hat 
sich heute fast umgekehrt“, 
meint Kreisrat Klaus Weidin-

ger. Rektor Max Mauritz von der 
Mittelschule Untergriesbach, wo  
die Heft-Präsentation für den 
Landkreis Passau stattfand, 
weiß: „Es isr eine schlimme Ent-
wicklung, dass viele Schüler in 
große Firmen in der Umgebung 
drängen, die Handwerker aber 
kaum Lehrlinge bekommen.“ 
Deswegen begrüßten und nutz-
ten gerade die heimischen Fir-
men die Plattform. Anna Diller

Jugend hilft Jugend
Der JU-Lehrstellenspiegel geht in eine neue Runde – mit der größten Aktion aus Niederbayern

Albert Schmid gestorben
Augsburg verliert sein Polit-Urgestein

Augsburg – Albert Schmid, der 
frühere Abgeordnete des Baye-
rischen Landtags und Präsident 
des Bayerischen Roten Kreu-
zes, verstarb 70-jährig in seiner 
schwäbischen Heimat Augs-
burg-Göggingen. Schmid war 
seit seinem schweren Schlagan-
fall im Jahr 2000 gesundheitlich 
angeschlagen. „Die Nachricht 
von seinem Tod erfüllt 
uns mit Trauer, auch 
wenn wir wissen, dass 
er einen sehr langen 
Leidensweg hinter sich 
hat“, erklärte CSU-
Fraktionsvorsitzender 
Thomas Kreuzer. „Al-
bert Schmid war und 
bleibt in seiner Art, wie 
er sich für das Gemeinwohl en-
gagiert hat, für uns alle ein Vor-
bild“, so Kreuzer weiter.

Schmid war nicht nur als Ge-
sundheits-, Sport und Sozialpo-
litiker, sondern auch als Ehren-
amtler in zahlreichen Vereinen 
und Verbänden „ein leuchten-
des Beispiel für gesellschaftli-
ches Engagement“, wie Kreuzer 
im Namen der Fraktion betonte. 
„Beim Bayerischen Roten Kreuz 
hat er in schwierigsten Zeiten 

das Präsidentenamt übernom-
men und sich damit für die gute 
Sache in die Pflicht nehmen las-
sen“, würdigte Kreuzer den Ver-
storbenen. 

Schmid war nebenbei von 
1997 bis 1999 Präsident des Bay-
erischen Roten Kreuzes. Haupt-
beruflich hatte sich der gelernte 
Verlagskaufmann seit seinem 

Eintritt in die CSU im 
Jahr 1963 der Poli-
tik verschrieben: Zu-
nächst arbeitete er als 
Landesgeschäftsführer 
der Jungen Union (JU), 
später als Leiter der 
Abteilung Organisati-
on und Verwaltung der 
CSU-Landesleitung. 

Von 1978 bis zu seinem gesund-
heitsbedingten Ausscheiden 
2003 gehörte er dem Landtag 
für den Stimmkreis Augsburg-
Stadt-West an. In Augsburg 
selbst saß er von 1972 bis 1985 
im Stadtrat. In Augsburg war 
Schmid zeitweise auch Präsi-
dent des TSV Schwaben sowie 
Bezirksleiter der Wasserwacht, 
die er im Landesausschuss als 
Vorsitzender überdies nach au-
ßen hin vertrat. dia

MENSCHEN

Michael Müller
Stichwahlkandidat bei den Bürger-
meisterwahlen in Geretsried (Lkr. 
Bad Tölz-Wolfratshausen), Dip-
lom-Volkswirt, Referatsleiter bei 
der Lotterieverwaltung, 44 Jahre, 
2 Kinder (Sohn 11 und Tochter 7).

1. Was macht Ihnen Freude?
Auf kulturellen Pfaden die 
Heimat erkunden.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Seine Menschen und die schö-
ne Landschaft. Zur Rast und 
Stärkung findet sich immer 
eine gepflegte Gastwirtschaft, 
ein gemütlicher Biergarten 
und eine nette Unterhaltung.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich ...
... Die Anliegen, Sorgen und 
Wünsche der Menschen bil-
den die Grundlage für meine 
politischen Ziele.

4. Mit wem würden Sie gern 
bei einer Maß Bier zusammen-
sitzen?
Im Hofbräuhaus mit dem En-

gel Aloisius. Vielleicht lässt 
sich ja etwas über die göttli-
chen Eingebungen erfahren.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Da habe ich keine großen Prä-
ferenzen. Ich drücke jedem 
die Daumen, der sich enga-
giert und für eine gute Sache 
einsetzt. Das gilt nicht nur für 
Fußball.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Carpe diem!

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen? 
Ich bleibe, wo ich bin. Selbst 
wenn man das immer hofft, 
woanders ist es auch nicht 
besser.

8. Wo singen Sie am liebsten 
mit? 
In der Badewanne.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Backhendl mit frittierten Pe-
tersiliensträußchen, geachtel-
ten Zitronenschnitzen und ei-
nem guten Kartoffelsalat.

10. Ihr persönlicher Bestseller 
ist?
„Robinson Crusoe“ – ein zeit-
loses Buch mit seinen im-
plizierten Botschaften von 
positiver Willensstärke und 
Gottesglaube. Bei uns wird 
der Roman von Daniel Defoe 
leider immer nur als Jugend-
abenteuerbuch gesehen.

NACHGEFRAGT BEI …

† Albert Schmid. 
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Premiere für den neuen niederbayerischen Lehrstellenspiegel: JU-Kreisvorsitzender Josef Heisl (2.v.r.) und weitere JU-Verantwort-
liche übergeben an der Mittelschule Untergriesbach dem Landkreis-Schülersprecher Thomas Schröger (4.v.r.) das erste Exemplar.
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