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JEDE STIMME ZÄHLT

An diesem Sonntag entschei-
den noch einmal viele bay-
erische Städte, Gemeinden 
und Landkreise darüber, wer 
in den kommenden sechs 
Jahren die Geschicke „vor 
Ort“ lenken soll. Dabei ver-
sprechen die Stichwahlen in 
vielen Regionen eine Menge 
Spannung. Die CSU geht da-
bei mit großem Optimismus 
in die Entscheidung. In Städ-
ten wie München oder Würz-
burg haben die christsozialen 
Kandidaten sehr gute Chan-
cen, die jahrelang SPD-regier-
ten Rathäuser zu überneh-
men. Gerade in München hat 
sich die CSU aus der Opposi-
tion heraus großes Vertrauen 
in der Bevölkerung erarbei-
tet – bei den Kommunalwah-
len vor zwei Wochen wurde 
die Partei zur stärksten Kraft 
im neuen Stadtrat gewählt. 
Damit straften die Wähle-
rinnen und Wähler auch die 
rot-grüne Stadtregierung ab. 
Dabei setzt CSU-Kandidat 
Josef Schmid im Falle sei-
ner Wahl an diesem Sonntag 
gerade darauf, das System 
der „starren Koalitionen“ im 
Stadtrat endlich zu been-
den, und konzeptorientiert 
zu arbeiten – zum Wohle der 
Landeshauptstadt, und nicht 
zum Wohle der regierenden 
Koalition. Dass diese Idee 
bei den Münchnerinnen und 
Münchnern gut ankommt, 
zeigt das Ergebnis der Stadt-
ratswahlen – jetzt gilt es noch 
einmal, Josef Schmid die 
Möglichkeit zu geben, dieses 
Konzept umzusetzen. Jede 
Stimme zählt. Dominik Sauter

ZUR SACHE

Endspurt um die Rathäuser
Spannende Stichwahlen um Bürgermeister- und Landratsposten in ganz Bayern

München – In vielen Landkrei-
sen, Städten und Gemeinden 
finden an diesem Sonntag 
Stichwahlen statt. Die Chan-
cen für die CSU stehen gut. 

Schon die eigentlichen Kom-
munalwahlen vor zwei Wochen 
hatten gezeigt: Die CSU ist 
auch auf Gemeindeebene die 
treibende Kraft in Bayern. Kla-
rer Wahlsieger des 16. März war 
Augsburgs CSU-Oberbürger-
meister Kurt Gribl gewesen –  
er verteidigte trotz acht weite-
rer Bewerber sein Amt deutlich 
und konnte sogar eine eventu-
elle Stichwahl vermeiden. 

Für zahlreiche weitere CSU-

Kandidaten für Bürgermeister- 
oder Landratsposten steht mit 
der Stichwahl diesen Sonntag 
die Entscheidung an. Beson-
ders spannend ist die Situati-
on in einigen Großstädten. In 
München etwa zeichnet sich 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwi-
schen dem CSU-Kandidaten 
Josef Schmid und dem SPD-Be-
werber Dieter Reiter ab. Dieser 
hatte wenige Tage vor der Wahl 
noch für einen Eklat gesorgt 
und ein vereinbartes TV-Duell 
gegen Josef Schmid kurzfris-
tig abgesagt. In einem offenen 
Brief an den SPD-Kandidaten 
hatte Schmid noch einmal da-
rauf bestanden, in einem Rede-

duell seine Konzepte für die 
Zukunft der Landeshauptstadt 
gegenüberstellen zu können – 
ohne Reaktion.

Auch in Würzburg wird an 
diesem Sonntag eine Stichwahl 
um den Oberbürgermeisterpos-
ten fällig. Dort zwang der CSU-
Kandidat Christian Schuchardt 
mit einem beeindruckenden 
Ergebnis den SPD-Amtsinha-
ber in eine zweite Wahlrunde. 
In Schwandorf kämpft CSU-
Kandidat Andreas Feller um das 
Rathaus. Außerdem stehen in 
ganz Bayern zahlreiche Stich-
wahlen um Landratsposten 
auf dem Programm, so etwa in 
Weilheim-Schongau, Aichach-

Friedberg oder dem Ostallgäu. 
Im Wahlkampf sind sich die 

Politiker aller Parteien wahr-
scheinlich nur in einem einig: 
Es ist wichtig, überhaupt zur 
Wahl zu gehen. Wie bei den ei-
gentlichen Kommunalwahlen  
kommt es auch bei den Stich-
wahlen auf jede Stimme an. 
Nach der enttäuschenden 
Wahlbeteiligung vor zwei Wo-
chen – gerade in München – 
hofft auch die CSU darauf, dass 
an diesem Sonntag vergleichs-
weise viele Menschen von ih-
rem Grundrecht Gebrauch 
machen und ihre Stimme ab-
geben. Dominik Sauter
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Jedes Kreuz entscheidet: Diesen Sonntag stehen in Bayern die Stichwahlen der Kommunalwahl an. Bild: Archiv/fkn

Über Jahre hin gehörte Ju-
lia Timoschenko im Wes-
ten, in der Bundesrepublik 
Deutschland zumal, zu den 
großen Sympathieträgern 
ihrer ukrainischen Heimat. 
Die Anteilnahme an ihrem 
Schicksal wuchs in dem 
Maße, in dem sich die Re-
gierung von Staatspräsident 
Viktor Janukowitsch mit 

unbarmherzigem Eifer der juristisch kaschierten 
politischen Verfolgung der unliebsamen Oppositi-
onspolitikerin widmete. Hinzu kam, dass Frau Ti-
moschenko in schwerer Erkrankung offensichtlich 
unter unzulänglicher medizinischer Versorgung zu 
leiden hatte. Auch hier leistete Deutschland Hilfe. 

Der Zuspruch, den Julia Timoschenko erfuhr, 
war dabei im Ausland immer einhelliger denn in 
der Ukraine selbst. Dass nach dem Zusammen-
bruch des kommunistischen Imperiums und 

der Gründung eines unabhängigen ukrainischen 
Staates die „orangene Revolution“ scheiterte und 
dass dadurch der Moskau-treue Janukowitsch 
an die Macht kam, wurde und wird Timoschen-
ko ebenso zum Vorwurf gemacht wie ihr Millio-
nenvermögen, das 
sie nach der poli-
tischen Wende als 
Chefin eines milli-
ardenschweren Energiekonzerns gewann. 

Dennoch war es eine Selbstverständlichkeit, dass 
die kämpferische Frau in der Folge des Aufstandes 
auf dem Maidan-Platz und der Vertreibung Januko-
witschs aus dem Amt auftauchte und ihren Macht-
anspruch anmeldete. Am 25. Mai wird sie einer der 
Kandidaten für das Amt des ukrainischen Staats-
präsidenten sein. Jetzt hat sie sich auf dem Weg zu 
einem möglichen Erfolg bei dieser Wahl selbst ein 
gewaltiges Hindernis aufgebaut.

Bei allem Verständnis für den ukrainischen Zorn 
und die ukrainischen Ängste wegen der von Russ-

lands Staatspräsident Wladimir Putin unbeirrt 
durchgesetzten völkerrechtswidrigen Einverlei-
bung der Krim in die Russische Föderation – die 
Wortwahl, zu der sich Julia Timoschenko in einem 
abgehörten und bekannt gewordenen Telefon-

gespräch hinreißen 
ließ, ist alarmie-
rend. Wo es allein 
darum gehen kann, 

mit den Mitteln entschlossener Demokratie und 
verantwortlich eingesetzter Sanktionen, wie sie 
beispielsweise Bundeskanzlerin Angela Merkel 
auch gegen die Vorliebe für scharfe Töne aus Wa-
shington einsetzt, heizt Timoschenko in verant-
wortungsloser Weise die Stimmung an. Man müs-
se zu den Waffen greifen, „und diese verdammten 
Russen zusammen mir ihrem Anführer abknallen“, 
ließ sie einen Gesprächspartner wissen. Sie sei 
selbst bereit, „eine Kalaschnikow in die Hand zu 
nehmen und den Dreckskerl in den Kopf zu schie-
ßen“, hieß es weiter. Und, so die Kandidatin für 

das Amt des ukrainischen Staatsoberhauptes: „Ich 
werde die ganze Welt aufrütteln, damit von diesem 
Russland kein Stück verbrannte Erde übrig bleibt.“

Julia Timoschenko hat zugegeben, dieses Ge-
spräch geführt zu haben. Dementiert hat sie den 
auch berichteten Satz, wonach man die in der 
Ukraine lebenden Millionen Russen „mit Nukle-
arwaffen erledigen“ sollte. Immerhin! 

Der Rest dieses Gespräches reicht. Hasserfüll-
te Kriegstreiberei kann und darf kein Merkmal 
einer Staatspräsidentin sein. Auch nicht einer 
ukrainischen. Und erst recht nicht in einer Zeit 
gefährlichster politischer Spannungen.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Julia Timoschenko: Selbst zerstörung
einer Hoffnungsträgerin

Keine weiteren 
Sanktionen

Den Haag – Ohne Russland 
haben die Staats- und Regie-
rungschefs der sieben wich-
tigsten Industrienationen USA,  
Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Italien, Kanada  
und Japan (G 7) in Den Haag 
getagt. Russland wird auf ab-
sehbare Zeit diesem Club fern-
bleiben müssen, „bis es seinen 
Kurs“ ändert, wie es in der 
Schlusserklärung heißt, oder 
„wenn die Krim zurück bei der 
Ukraine ist“, wie US-Präsident 
Obama gesagt haben soll.

Ein zentrales Thema der Kon-
ferenz war die zukünftige Ener-
gieversorgung. Da geht es dar-
um, wie die Europäer Gas von 
West nach Ost liefern und ob 
die USA Gas aus ihrem Schie-
ferboom bereitstellen können. 
Obama hat hier offenbar den 
Europäern mittelfristig Flüssig-
gaslieferungen in Aussicht ge-
stellt.

Natürlich wurden auch die 
Sanktionen gegenüber Russ-
land diskutiert. Sollte Putin  
doch noch im Osten oder 
Süden der Ukraine einmar-
schieren, dann müsse er mit 
schwerwiegenden Sanktionen 
rechnen, verlautete aus Den 
Haag. Bleibe es „nur“ bei der 
Annexion der Krim, dann wer-
de es wohl keine zusätzlichen 
Sanktionen geben, berichteten 
Beobachter in Den Haag.

Der russische Außenminister 
Lawrow, der sich am Rande des 
Treffens mit seinem amerikani-
schen Kollegen Kerry traf, zeig-
te sich unbeeindruckt: Die G 8 
sei ohnehin kein formaler Club, 
aus dem man ausgeschlossen 
werden könne. op
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Die G 8 gibt es nicht mehr
Washington: Die Nato wird alle Bündnispartner schützen – Sorge um Moldau-Republik

Den Haag – Der Westen will 
Moskaus Annexion der Krim 
nicht einfach hinnehmen: Das 
G 8-Forum der sieben wichtigs-
ten westlichen Industriemächte 
mit Russland gibt es nicht mehr. 
Die EU unterzeichnete das As-
soziierungsabkommen mit der 
Ukraine – und verpflichtet sich 
damit gegenüber Kiew.

Seit 1998 haben die sieben 
wichtigsten westlichen und de
mokratischen Industrienatio
nen – USA, Großbritannien, 
Kanada, Frankreich, Deutsch
land, Italien und Japan – stets 
zusammen mit Russland als G 8 
getagt. Der Kalte Krieg war vor
bei, der Westen wollte Moskau 
kooperativ einbinden. Nach 
der Annexion der Krim durch 
Russland ist diese Phase nun 
Geschichte: Am Rande des drit
ten Nukleargipfels in Den Haag, 
trafen sich die G 7 wieder allein 
und schlossen Moskau vorläufig 
aus, „bis Russland seinen Kurs 
ändert und wieder ein Umfeld 
geschaffen ist, in dem die G 8 in 
der Lage sind, sinnvolle Gesprä
che zu führen“, so das Haager 
Gipfelkommuniqué. 

Statt zum G 8 in Sotschi wer
den sich die G 7 im Juni in Brüs
sel treffen. „Im Augenblick gibt 
es G 8 nicht, weder als konkre
ten Gipfel noch als Format“, be
tonte Bundeskanzlerin Angela 

Merkel. Die westlichen Demo
kratien sind wieder unter sich.

Mit der Annexion der Krim 
wollen sich weder die USA noch 
die G 7 so einfach abfinden. Die 
Annexion sei keine „erledigte 
Angelegenheit“, erklärte Oba
ma. Auf die Gefahr weiteren rus
sischen Landraubs angespro
chen, betonte der Präsident die 
Bedeutung der Beistandsver
pflichtung nach Artikel 5 im Na
toVertrag. „Es ist keine Frage, 
dass die Nato bereit ist, jedem 
Verbündeten gegen jede Aggres
sion beizustehen“, erläuterte 
ein USRegierungssprecher.

Auf ihrem Brüsseler Gipfel 
hatten zuvor die 28 Staats und 
Regierungschefs der EU den po
litischen Teil des Assoziierungs

abkommens mit der Ukrai ne 
unterzeichnet. Von einem Sym
bol der EUSolidarität mit der 
Ukraine sprach Frankreichs 
Präsident François Hollande. 
Es ist sogar etwas mehr: Sollte 
Moskau sich weitere Regionen 
des neuen EUPartners einver
leiben wollen, wird die EU nicht 
einfach zuschauen können. Die 
Regierungschefs beauftragten 
denn auch die EUKommission, 
schmerzhafte Wirtschaftssank
tionen gegen Russland vorzu
bereiten. Der nächste EURuss
landGipfel wurde abgesagt. 
Spätestens im Juni sollen Asso
ziierungsabkommen mit Geor
gien und der MoldauRepublik 
unterzeichnet werden.

Unterdessen wächst in Kiew 

und in NatoKreisen die Sorge 
vor weiteren Schritten Moskaus.  
Mit Blick auf massive russi
sche Truppenkonzentrationen 
an der ukrainischen Ostgrenze 
warnte NatoOberkomman
deur General Philip Breedlove 
vor russischen Absichten ge
genüber der an Rumänien an
grenzenden ExSowjetrepublik 
Moldau. Tatsächlich haben 
russische Truppen in der von 
Moldau abtrünnigen Region 
Transnistrien mit Manövern 
begonnen. In Transnistrien, das 
sich selbst Pridnestrowische 
Moldauische Republik nennt, 
aber von keinem Staat der Welt 
anerkannt wird, stehen schon 
2000 Soldaten der „Schutz
macht“ Russland. Heinrich Maetzke

Die EU verpflichtet sich: Der ukrainische Premierminister Arsenij Jazenjuk (l.) unterzeichnet das Assoziierungsabkommen.

Ausgeliefert
Ausgerechnet jetzt verkauft BASF die deutschen Gasspeicher an Russland

München – Stellen Sie sich vor, 
es ist Winter und die Heizungen 
bleiben kalt: Während noch vor 
wenigen Tagen der Außenhan
delsverband für Mineralöl und 
Energie die Einrichtung einer 
nationalen ErdgasReserve ge
fordert hat – was vor dem Hin
tergrund der UkraineKrise 
höchst plausibel erscheint –,  
hat nun die BASFTochter 
Wintershall das Erdgashan
dels und Speichergeschäft in 
Deutschland vollständig an 
den russischen Staatskonzern 
Gazprom verkauft. 

Der russische Energiemulti  
übernimmt damit rund 20 
Prozent der Gasspeicherkapa

zitäten in Deutschland. Dazu 
gehört auch der größte west
europäische Erdgasspeicher in  
Rehden bei Bremen, der auf 
einer Fläche von acht Quadrat
kilometern rund 4,4 Milliarden 
Kubikmeter Gas fasst.

Damit nicht genug, hat auch 
der Energieversorger RWE den 
Verkauf seiner Öl und Gas
fördertochter Dea für gut fünf 
Milliarden Euro an eine Käufer
gruppe unter der Führung des 
russischen Oligarchen Michail 
Fridmann verkündet. Dea hält 
Anteile an rund 190 Öl und 
Gaslizenzen in Europa, dem 
Nahen Osten und Nordafrika.

Dass der Ausverkauf an Russ

land zu einem Versorgungseng
pass führen könnte, will man in 
den deutschen Konzernzentra
len nicht wahrhaben. EonChef 
Johannes Theyssen sagte vor 
wenigen Tagen im Spiegel: „Eu
ropa und Russland haben über 
vier Dekaden eine Energiepart
nerschaft aufgebaut, und es 
gab in dieser Zeit keinen einzi
gen Tag, an dem Gas als strate
gische Waffe gegen den Westen 
eingesetzt wurde.“

Wie die beiden Verkäufe, ge
gen die die Bundesregierung 
bisher keine Einwände erhob, 
mit den EUSanktionen zu ver
einbaren sind, bleibt offen. Die 
EU hatte 130 hohe russische Be

amte und Firmenchefs auf eine 
schwarze Liste gesetzt, darun
ter die Chefs der Energieunter
nehmen Gazprom und Rosneft, 
Alexej Miller und Igor Setschin. 
Ihnen drohen Einreiseverbote 
und Kontensperrungen. Dar
über hinaus könnten sich die  
europäischen Strafmaßnahmen 
auch auf russische Staatsun
ternehmen ausdehnen. Geklärt 
werden muss, ob sich die Sank
tionen nur auf Setschin und 
Miller auswirken oder auch auf 
deren Unternehmen. Derzeit 
ist nicht klar, wann und wie 
die Beschränkungen in Kraft  
treten. Peter Orzechowski
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FUNDSTÜCKE

„Wir sind nicht das Sozialamt 
Europas. Freizügigkeit soll 
den Chancen eines gemein
samen Arbeitsmarktes dienen 
und nicht der Wahl der besten 
Sozialleistungssysteme.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, zur Begrenzung 

der EU-internen Armutszuwanderung

„Es ist Luft nach oben.“
Julia Klöckner

stellvertretende CDU-Vorsitzende, zur 
100-Tage-Bilanz der Großen Koalition

„Andrea Nahles darf die 
Mütterrente umsetzen, und 
wir begleiten sie dabei sehr 
liebevoll.“

Peter Tauber
CDU-Generalsekretär, zur Reaisierung 

der Unions-Forderung nach  
höherer Rente für älterer Mütter

„Viele Städte und Gemein
den sind Dauergast un
ter dem finanzpolitischen 
Sauer stoffzelt.“

Alois Karl
CSU-Kommunalexperte im Bundestag

„Wenn wir Referenden über 
Grenzen abhalten, weil je
mand vor Ort eine nationale 
Minderheit hat, dann führt 
das in die Hölle.“

Lubomir Zaoralek
Tschechischer Außenminister, über die 

russische Annexion der Krim

„Die Meisterschaft ist für Uli 
Hoeneß, die wichtigste Per
son im Verein.“

Pep Guardiola
Trainer des FC Bayern München, zur 

schnellsten Meisterschaft aller Zeiten

KASSEN-REFORM

Berlin – Die Bundesregierung 
hat für die von Gesundheits
minister Hermann Gröhe 
(CDU) vorgeschlagene Fi
nanzreform der gesetzli
chen Krankenversicherung 
grünes Licht gegeben. Da
nach sollen die pauschalen 
Zusatzbeträge abgeschafft 
werden. Die Kassen können 
ihre Beiträge oberhalb eines 
Mindestsatzes von 14,6 Pro
zent wieder selbst festlegen. 
Der Grundbetrag wird von 
Arbeitnehmern und Arbeit
gebern zu gleichen Teilen ge
tragen, wobei der Arbeitge
beranteil eingefroren werden 
soll. Die Reform soll Anfang 
2015 in Kraft treten.

KAPITALFLUCHT

Moskau – Die KrimKrise 
schreckt Investoren ab: Nach 
einer Prognose der Weltbank 
könnte die Kapitalabwande
rung aus Russland  in diesem 
Jahr gut 150 Milliarden US
Dollar betragen und damit 
den Vorjahresstand um mehr 
als das Doppelte übertreffen.  
Im vergangenen Jahr sind 
62,7 Milliarden USDollar 
aus Russland abgewandert. 
Im ersten Quartal 2014 be
trug die Kapitalabwande
rung nach der Einschätzung 
des Wirtschaftsministeriums 
in Moskau bereits 65 bis 70 
Milliarden Dollar. 

DEUTSCHE TALIBAN

Düsseldorf – Das Oberlan
desgericht Düsseldorf hat 
den „deutschen Talib“ Josef 
„Jussuf“ D. zu zweieinhalb 
Jahren Haft verurteilt. Das 
Gericht sah es als erwiesen 
an, dass „Jussuf“ sich der 
terroristischen Vereinigung 
„Deutsche Taliban Mudscha
hedin“ angeschlossen hatte, 
und zwar 2010 in Pakistan. In 
der Gruppe sei „Jussuf“ nicht 
nur Mitläufer gewesen, son
dern habe sich eine Kalasch
nikow AK 47 besorgt und sei 
mit einer klaren KampfAb
sicht ins afghanischpakis
tanische Grenzgebiet gereist. 
Die Truppe, die aus bis zu 
zwölf deutschen Islamisten 
bestand, erlitt indes schwere 
Verluste und zerfiel 2012.

MELDUNGEN

Peter Scholl-Latour

Die Krise um die 
Krim, der Kon
flikt zwischen 
Russland und 
der Ukraine, 
wird von vielen 

als schwerste Krise des bisherigen Jahr
hunderts bezeichnet. Da ist es bisweilen 
interessant, was „weise“, große Persön
lichkeiten darüber denken. Schlimm 
wird es, wenn derartige Erwartungen so 

enttäuscht werden wie im Fall von Peter 
SchollLatour. Der mittlerweile 90jähri
ge Publizist zeigte in einer Fernsehsen
dung erschreckend viel Verständnis für 
das rücksichtslose Vorgehen Putins auf 
der Krim. Seine Sicht auf die Vorgänge ist 
recht simpel: „Die Amerikaner sind auch 
nicht besser als die Russen.“ Und er stellt 
einmal mehr fest: „Fuck the EU!“ Mit der
art wenig differenzierten Aussagen begibt 
er sich auf eine Ebene mit Günther Grass 
– der hatte damals mit kruden Aussagen 
zu Israel für Kopfschütteln gesorgt. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Maria Höfl-Riesch

Mit ihrem Ab
schied verliert 
Deutschland sei
ne erfolgreichste 
SkiRennfahrerin 
aller Zeiten. Ma

ria HöflRiesch beendet ihre Karriere –  
nach vier olympischen Medaillen und 
zwei Weltmeistertiteln. Wie großartig 
die Leistung HöflRieschs wirklich war, 
wird besonders deutlich, wenn man ei

nen Blick auf ihre Liste von Verletzungen 
wirft: Unter anderem kämpfte sich die 
GarmischPartenkirchenerin nach zwei 
Kreuzbandrissen zurück an die Weltspit
ze. Jetzt hört Maria HöflRiesch auf – und 
tut dies auf dem Höhepunkt ihrer Karri
ere. In ihrer letzten aktiven Saison wurde 
sie noch einmal Olympiasiegerin und 
sicherte sich die WeltcupKugel in der 
Abfahrt – trotz eines schweren Sturzes im 
letzten Rennen. Dass sie ihrem Körper 
jetzt ein wenig mehr Ruhe gönnt, bringt 
ihr nur noch mehr Respekt ein. dos
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„Machen wir’s den Bayern nach“
Ähnliche Wähler wie die CSU und ähnliche politische Problemstellungen – Aber die ÖVP verliert an Zuspruch – Von Herbert Vytiska

Wien – Die Österreichische 
Volkspartei hat in den ver-
gangenen 25 Jahren fast die 
Hälfte ihres Wählerpotentials 
verloren. Auf der Suche nach 
schärferem Profil will sie sich 
die CSU zum Vorbild nehmen. 

Spricht man in diesen Tagen 
mit Funktionären der Österrei-
chischen Volkspartei, so hört 
man immer wieder einen Satz: 
„Machen wir es doch in der 
Politik den Bayern nach”. Kon-
kret gemeint ist damit die CSU. 
Der Gedanke dahinter ist, dass 
nach Ansicht vieler aufmerk-
samer politischer Beobachter 
die Linie der bayerischen Par-
teifreunde – etwa in Fragen der 
Migrations- oder auch EU-Poli-
tik – auch auf die Sensibilitäten 
in der Bevölkerung mehr Rück-
sicht nimmt. Und 
das auch sehr klar 
und deutlich arti-
kuliert. Was zwar 
mitunter in den 
Medien und bei so 
manchen liberalen 
Zeitgeistern auf Kritik stößt, 
aber der Partei ein starkes Ver-
trauen bei der Wählerschaft 
verschafft.

Die politischen Problemstel-
lungen in Bayern und Öster-
reich sind sehr ähnlich. Das 
betrifft etwa Maßnahmen ge-
gen die Armutsemigration aus 
Ländern wie Rumänien und 
Bulgarien oder aber auch, bei 
allem positiven Bekenntnis zu 
Europa, die Forderung nach 
mehr Bürgernähe der EU-Insti-
tutionen, einem Abbau der 
Brüsseler Bürokratie sowie ei-
nem kritischen Hinterfragen 
von EU-Erweiterungsplänen. 

Für viele politische Beobach-
ter in der Alpenrepublik lässt 
sich die Situation eigentlich 
sehr klar darstellen. Während 
die CSU das breite Wähler-
Spektrum von Mitte bis Rechts 
abdeckt und dabei auch noch 
durch ihr selbstbewusstes Auf-
treten liberale Wähler beein-
druckt, ist das Wählerspektrum 
der ÖVP in den letzten Jahren 
enger geworden. Und das ist 
mit eine Folge darauf, dass ver-
gessen wurde, in wichtigen Fra-
gen scharfe politische Konturen 
zu setzen und danach auch zu 
handeln. Hinzu kam auch noch 
eine gewisse Abgehobenheit: 
Es wurde viel zu wenig Bedacht 
darauf genommen, interessier-
te Bürger in den Meinungs- und 
Willensbildungsprozess einzu-
beziehen. Mehr noch, man stieß 

auch noch tausen-
de Vorzugsstim-
menwähler, der die  
ÖVP den Spitzen-
platz bei den EU-
Wahlen 2009 ver-
dankte, durch Igno-

ranz vor den Kopf.
Mit dem Effekt, dass die FPÖ 

längst nicht nur den rechten 
Rand sondern bereits den rech-
ten Flügel abdeckt. Dass sie 
auch noch tief in einst sozial-
demokratische Arbeitnehmer-
schichten eindringt, verleiht ihr 
bereits das Attribut einer Volks-
partei. Die erst im Sommer des 
vergangenen Jahres fast aus 
dem Nichts entstandenen Neos 
– zu einem beachtlichen Teil 
Überläufer von der ÖVP – ma-
chen ihr auch noch in der Mitte 
zu schaffen.

Dementsprechend sehen ak-
tuell die Umfragen aus. Die FPÖ 

findet derzeit bei jedem vierten 
Wähler Akzeptanz. Ihr kann 
im Augenblick nicht einmal  

der Skandal um die Hypo-Alpe-
Adria-Bank, der untrennbar 
mit dem vor fünf Jahren tödlich 

verunglückten FPÖ-Idol Jörg 
Haider verbunden ist, etwas 
anhaben. Dagegen bekommen 

die Regierungsparteien den 
zögerlichen Sanierungsprozess 
voll zu spüren. Nur noch jeder 
fünfte Wähler würde derzeit der 
ÖVP seine Stimme geben, das 
heißt, man hat in den letzten 25 
Jahren fast die Hälfte des Wäh-
lerpotenzials verloren, selbst 
traditionelle Stammwähler be-
finden sich auf Wanderschaft. 
Dass es dem Regierungspart-
ner SPÖ kaum besser geht, ist 
kein Trost. Hoffnung setzt man 
derzeit auf die im Mai anste-
henden EU-Wahlen. Hier hat 
die Volkspartei noch immer, 
wenn auch nur knapp, die Nase  
vorne.

Dementsprechend groß ist 
der Wunsch nach einer etwas 
kantigeren und vor allem wie-
derum erfolgreicheren Politik. 
Und da wird eben immer öfter 
die CSU als Vorbild genannt. 
Das hat seine Gründe nicht nur 
darin, dass Bayern und Öster-
reich durch die europäische 
Lebensader Donau verbunden 
sind, sondern auch in Punkto 
Mentalität und Sprache viele 
Ähnlichkeiten, ja Gemeinsam-
keiten bestehen. Besonderes 
Augenmerk will man daher 
auch wieder auf die bilatera-
len Kontakte zwischen Wien 
und München sowie vor allem 
einen intensiven Gedanken-
austausch legen. Ein Schulter-
schluss mit den bayerischen 
Parteifreunden (um sich wie-
der stärker von den politischen 
Mitbewerbern im Lande zu 
unterscheiden) wird derzeit  
den ÖVP-Führungspersönlich-
keiten von vielen Seiten emp-
fohlen.

Der Autor war Sprecher des ehemaligen ös-
terreichischen Außenministers Alois Mock.

Für den Junior-Partner ist die knappe Große Koalition in Wien ein Verlustgeschäft: ÖVP-Außenminister und Vize-
kanzler Michael Spindelegger (r.) steht meist im Schatten von SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann.

Selbst traditionelle 
ÖVP-Stammwähler 

befinden sich auf 
Wanderschaft

Berlin – Mit einem neuen Zu-
schnitt hat Innenminister de 
Maizière die „Deutsche Islam-
konferenz“ (DIK) in ihre dritte 
Phase geführt. Im Gegensatz zu 
früheren Jahren sitzen jetzt nur 
noch Vertreter von neun teilwei-
se einschlägig bekannten Mos-
lemverbänden mit den staat-
lichen Vertretern am Tisch. Li-
berale Einzelpersönlichkeiten,  
die bisher halfen, den Islam in 
Deutschland in seiner ganzen 
Breite zu repräsentieren, gehö-
ren der Konferenz nicht mehr 
an. 

In früheren Jahren waren 
diese Vertreter in Deutschland 
hoch angesehene, aber bei den 
Islam-Verbänden verhasste kri-
tische Einzelstimmen wie die 
Frauenrechtlerin Necla Kelek, 
der bekannte Politologe und 
Autor Hamed Abdel-Samad, 
sowie die ebenfalls gelegentlich 
ein offenes Wort riskierenden 
SPD-Politikerinnen Seyran Ates 
und Lale Akgün. Alle diese sit-
zen jetzt nicht mehr am Tisch, 

sondern können höchstens 
noch von Fall zu Fall als Exper-
ten in Arbeitsgruppen berufen 
werden. 

Kritiker monieren, der Zun-
genschlag der DIK werde da-
durch neuerdings – erstmals 
seit deren Gründung 2006 – 
ausschließlich von den Verbän-
den mit ihrem teils türkisch-
nationalistischen, teils konser-
vativ-islamistischen Profil vor-
gegeben. „Fast alle Verbände 
repräsentieren einen sehr kon-
servativen Islam, der in man-
chen Punkten mit dem demo-
kratischen Grundgesetz nicht 
vereinbar ist. Und die Verbände 
in dieser Zeit, besonders jetzt 
zu verstärken, finde ich fatal“, 
kritisiert der Diplompsycholo-
ge Ahmad Mansour, der bisher 
der Präventionsgruppe der DIK 
angehörte.

Noch in de Maizières erster 
Amtszeit 2010 war der „Islam-
rat“ aus der DIK ausgeschlos-
sen worden, weil gegen füh-
rende Vertreter von dessen 

größtem Unter-Verband, der 
türkisch-islamistischen „Milli 
Görüs“, strafrechtliche Ermitt-
lungen liefen – Verdacht auf 
Geldwäsche, Bildung einer kri-
minellen Vereinigung, Betrug, 
Urkundenfälschung, Bankrott 
und Unterstützung des verbo-
tenen Al-Aqsa-
Vereins. Milli 
Görüs wurde 
und wird vom 
Verfassungs-
schutz beob-
achtet. Doch 
nachdem Milli-Görüs-General-
sekretär Ücüncü ausgetauscht 
wurde, sitzt der „Islamrat“ nun 
wieder am Tisch, dessen radi-
kale Ideologie spielt keine Rolle 
mehr. 

Nach dem Ausschluss des „Is-
lamrats“ 2010 zog sich der von 
arabisch-islamistisch-konser-
vativen Vereinen dominierte 
„Zentralrat der Muslime“ de-
monstrativ aus der DIK zurück. 
Mitglied im „Zentralrat“ ist un-
ter anderem das „Islami sche 

Zentrum München“ mit der 
berüchtigten „Frei manner Mo-
schee“, das im Verdacht steht, 
der Muslimbruderschaft nahe-
zustehen. Es ist Stammgast im 
Verfassungsschutzbericht.

Der größte DIK-Teilnehmer-
Verband ist die türkisch-natio-

nale DITIB, 
der deutsche 
Ableger des 
türkischen 
Amtes für Re-
ligionsangele-
genheiten DI-

YANET, das zu Erdogans Staats-
kanzlei in Ankara gehört. DITIB 
ist also der verlängerte Arm 
Erdogans in Deutschland. 2009 
nannte Necla Kelek die DITIB 
„eine Organisation, die von 
türkischen Diplomaten gelei-
tet wird, in deren Namen mehr 
als 800 türkische Beamte in 
Deutschland den Islam verbrei-
ten und der auf türkische Re-
gierungsinteressen verpflichtet 
scheint.“ DITIB, so Kelek in der 
FAZ, sei „nicht demokratisch, 

transparent oder unabhängig“.
De Maizière hat aber – offen-

bar auf Druck der Moslem-Ver-
bände – neben den potenziel-
len Kritikern auch alle heiklen 
Themen aus der Islamkonfe-
renz ausgeschlossen. Das sind 
vor allem die Rolle der Frau, die 
wachsende Parallelgesellschaft 
in manchen Großstädten, die 
Prävention gegen die Radikali-
sierung moslemischer Jugend-
licher sowie Sicherheitsfragen. 
So spielte es keine Rolle, dass 
bereits 300 Dschihadisten aus 
Deutschland in Syrien kämp-
fen. Ebenfalls keine Rolle spiel-
te der von de Maizières Amts-
vorgänger Hans-Peter Friedrich 
2011 geprägte Begriff einer 
Sicherheitspartnerschaft zwi-
schen Moslemverbänden und 
der Bundesrepublik. 

Stattdessen will sich die DIK 
in den kommenden vier Jahren 
nur über verbesserte moslem-
siche Seelsorge in Kranken-
häusern, Gefängnissen und 
Bundeswehr, über islamische 

Feiertage und Begräbnisse so-
wie moslemische Wohlfahrts-
pflege unterhalten. De Maizière 
selbst regte die Gründung eines 
moslemischen Sozialverbandes 
nach dem Vorbild von Caritas 
und Diakonie an. 

Doch schon das dürfte schwer  
werden. Denn die Verbände 
sind bei weitem nicht vergleich-
bar mit christlichen Kirchen. 
Erstens sitzen Gruppen in der 
DIK, die konfessionell gar nicht 
zum Mainstream-Islam gehö-
ren, etwa Vertreter der Aleviten. 
Gemeinsamer Religionsunter-
richt mit diesen Gruppen ist 
ausgeschlossen. Und: Alle DIK-
Verbände zusammen repräsen-
tieren maximal zehn Prozent 
der Moslems in Deutschland. 
Der „Zentralrat“ hat 20 000 Mit-
glieder, der „Islamrat“ 50 000, 
DITIB vielleicht 100 000. Bei  
2,5 bis drei Millionen Moslems 
in Deutschland ist das keine 
nennenswerte Repräsentanz.
 Wolfram Göll

 (Seite 10)

Kritiker und heikle Themen müssen draußen bleiben
Deutsche Islamkonferenz (DIK), dritter Anlauf: Innenminister de Maizière beugt sich dem Druck der Moslem-Verbände
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Alle Moslem-Verbände reprä-
sentieren einen sehr konser-

vativen Islam, der mit dem 
Grundgesetz kaum vereinbar ist



Nicht das letzte Wort
Mindestlohn: CSU fordert höhere Altersgrenze – Unterstützung von Tauber und Klöckner

Erhebliche Lücken
Bericht zu Armutszuwanderung genügt nicht

Berlin – Die Bundesregierung 
hat erste Maßnahmen vorge-
stellt, die einen Missbrauch 
von Sozialleistungen durch Zu-
wanderer aus EU-Ländern ver-
hindern sollen. Der 133-seitige 
Zwischenbericht der Staatsse-
kretäre von elf Bundesministe-
rien sieht auch Finanzhilfen für 
Städte vor, in denen der Zuzug 
von EU-Ausländern zu beson-
ders großen Problemen führt – 
vor allem Roma aus Rumänien 
und Bulgarien. Der Abschluss-
bericht soll im Juni folgen. 

Bei Missbrauch des Freizü-
gigkeitsrechts sollen für einen 
befristeten Zeitraum Wieder-
einreise-Sperren verhängt wer-
den. Das Aufenthaltsrecht zur 
Arbeitssuche soll begrenzt wer-
den. Im Gespräch ist, dass ar-
beitslose EU-Bürger nur noch 
drei bis sechs Monate Zeit be-
kommen, um nach einem Job zu 
suchen. Wer sich Aufenthaltsbe-
scheinigungen erschleicht, soll 
härter bestraft werden.

EU-Bürger haben in Deutsch-
land keinen Anspruch auf Sozi-
alhilfe, aber auf Familienleis-
tungen. Die Kommunen klagen 
hier über Doppelzahlungen. 
Für das Kindergeld sollen An-
tragsteller daher künftig die 
Steuer-Identifikationsnummer  
angeben. Die Kinder, für die 
Kindergeld ausgezahlt wird, 
müssen selbst nicht in Deutsch-
land leben, es reicht ein Wohn-
sitz in einem anderen EU-Land.  
Beim Kindergeld, das für Kin-
der im Ausland gezahlt wird, 
sollen Nachweise und An-
spruchsvoraussetzungen stren-
ger überprüft werden.

Jobcenter, Gewerbeämter, 
Bundespolizei und andere Be-
hörden sollen intensiver mit 
der Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit des Zolls zusammenar-
beiten. Um Scheinselbststän-

dige aufzudecken, wird eine 
Änderung des Gewerberechts 
angestrebt. So sollen die Ge-
werbeämter verpflichtet wer-
den, Gewerbeanzeigen auf 
Anhaltspunkte für Schein-
selbstständigkeit zu überprü-
fen und Verdachtsfälle an die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
zu übermitteln. Unternehmen, 
die Sozialbeiträge unterschla-
gen oder mit Scheinrechnun-
gen arbeiten, sollen höhere 
Strafen zahlen. Zudem sollen 
Ermittlungen in diesem Sektor 
erleichtert werden. Kommunen 
wie Duisburg oder Berlin, in 
denen sich Probleme mit zuge-
wanderten Roma ballen, sollen 
Hilfen bekommen. Der Bund 
stellt 200 Millionen Euro für 
vier Jahre zur Verfügung.

Die CSU hält den Bericht für 
einen ersten, aber noch zu kur-
zen Schritt. Der Bericht habe 
„an zahlreichen Stellen erheb-
liche Lücken“, meint der CSU-
Innenpolitiker Michael Frieser. 
So werde der wichtige Bereich 
des europäischen Rechts nahe-
zu vollständig ausgespart. „Ge-
rade an dieser Stelle hätte ich 
mir auch einige konkrete Lö-
sungsvorschläge erhofft“, sagte 
Frieser. Nicht nur Kommunen 
in Deutschland kämpften mit 
solchen Problemen, sondern 
auch in westlichen Nachbar-
staaten. Diese stünden einer 
Änderung des europäischen 
Rechts offen gegenüber. 

„Der Zwischenbericht belegt, 
dass das Thema Armutsmigra-
tion auf die Tagesordnung der 
Bundesregierung gehört“, be-
tont der CSU-Arbeitsmarktpo-
litiker Stephan Stracke. Fragen 
beim Bezug von sozialen Leis-
tungen und dem Krankenver-
sicherungsschutz sind darüber 
hinaus weiterhin ungeklärt“, 
sagte Stracke.  wog

Berlin – Um das von SPD-Ar-
beitsministerin Nahles geplan-
te Mindestalter von 18 Jahren 
für den gesetzlichen Mindest-
lohn von 8,50 Euro pro Stunde 
gibt es heftigen Streit. Die CSU 
hat große Bedenken, dass un-
gelernte Jobs mit Mindestlohn 
junge Leute über 18 von einer 
regulären Berufsausbildung 
abhalten könnten.

CSU-Landesgruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt nennt den 
Nahles-Entwurf eine „Arbeits-
grundlage für die parlamenta-
rische Beratung“. Der CSU sei 
wichtig gewesen, dass Ausnah-
men für Schüler, Auszubilden-
de, Praktikanten, Ehrenamt-
liche und Langzeitarbeitslose 
vorgesehen sind. Die seien nun 
enthalten. „Das bildet die Le-
benswirklichkeit ab“, so Hassel-
feldt. „Wir werden im Gesetzge-
bungsverfahren darauf achten, 
dass darüber hinaus durch den 
Mindestlohn keine Arbeitsplät-
ze gefährdet werden, beispiels-
weise bei Saisonarbeitskräften 
und Zeitungszustellern.“

Das Nahles-Ministerium hat 
den Referentenentwurf in die 
Ressortabstimmung geschickt. 
Im Entwurf ist vorgesehen, dass 
junge Menschen ohne Ausbil-
dung bis zum Alter von 18 Jah-
ren keinen Anspruch auf den 
ab 2015 geplanten Mindestlohn 
in Höhe von 8,50 Euro in der 
Stunde haben. Das Bundeska-
binett soll am 2. April darüber 
beraten, der Bundestag soll An-
fang Juli abstimmen.

„Mit dem Koalitionsvertrag 
haben wir den Weg für einen 
flächendeckenden gesetzli chen 
Mindestlohn freigemacht“, 
stellt CSU-Arbeitsmarktpoliti-
ker Stephan Stracke fest. „Bei 
der Umsetzung müssen wir 
nun aufpassen, dass der Min-

destlohn nicht für bestimmte 
Personengruppen oder Bran-
chen zum massiven Nachteil 
wird. Maßstab dabei ist für uns 
die Lebenswirklichkeit.“ Der 
CSU seien daher Ausnahmen 
für Schüler, Auszubildende, Eh-
renamtliche, Praktikanten und 
Langzeitarbeitslose wichtig ge-
wesen. Im weiteren 
Gesetzgebungsver-
fahren seien ihm 
drei Punkte wich-
tig, so Stracke:

• Es dürfen keine 
Anreize dafür ge-
setzt werden, auf eine Berufs-
ausbildung zugunsten einer 
Beschäftigung mit Mindest-
lohn zu verzichten. Das Durch-
schnittsalter von Auszubilden-
den liegt heute bei knapp 20 
Jahren. Daher ist die vorgese-
hene Altersgrenze von 18 Jah-
ren für Stracke viel zu kurz be-
messen und sollte auf 23 Jahre 
angehoben werden.

• Tarifvertragliche Abweichun-
gen vom Mindestlohn haben 
nach dem Koalitionsvertrag in 

einer Übergangsphase bis zum 
31. Dezember 2016 Vorrang. 
Dadurch sollen Verwerfungen 
in den Betrieben zu Lasten 
von Arbeitsplätzen vermieden 
werden. Es ist für Stracke nicht 
nachvollziehbar, warum dieser 
Tarifvorrang nach dem Refe-
rentenentwurf nur für bundes-

weite Tarifverträ-
ge gelten soll und 
nicht auch für regi-
onal geltende Tarif-
verträge.

• Das Ziel der 
CSU ist es, Arbeit 

zu schaffen und nicht Arbeits-
losigkeit. Deshalb sei wichtig, 
dass etwa bei den Saisonar-
beitskräften und Zeitungszu-
stellern keine Arbeitsplätze 
durch den Mindestlohn ver-
nichtet werden, so Stracke. 

Ähnlich sieht das der CSU-
Abgeordnete Tobias Zech – 
auch er Mitglied im Ausschuss 
für Arbeit und Soziales. „Eine 
Altersbeschränkung ist eine 
absolut vernünftige Idee“, so 
Zech. „Die Grenze, die Frau 

Nahles vorgeschlagen hat, geht 
aber haarscharf an der Reali-
tät vorbei, da der Altersdurch-
schnitt, mit dem in Deutsch-
land eine Lehre begonnen wird, 
bei neunzehneinhalb Jahren 
liegt.“ Zech übt auch grund-
sätzliche Kritik: „Ich war von 
Anfang an kein Freund eines 
gesetzlich verordneten Min-
destlohns. Aber jetzt kommt er, 
und wir müssen schauen, wie 
wir es bestimmten Branchen 
ermöglichen, weiterhin wirt-
schaftlich arbeiten zu können.“

Unterstützung erhält die CSU 
von CDU-Generalsekretär Pe-
ter Tauber und der CDU-Vize 
Julia Klöckner. „Für manchen 
Jüngeren ohne Berufsausbil-
dung könnte da der schnelle 
Euro in einem Aushilfsjob ver-
lockender sein als eine solide 
Ausbildung“, sagte Tauber, der 
eine Altersgrenze von 23 vor-
schlug. Klöckner meinte: „Die 
Altersgrenze müsste höher 
sein. Eigentlich müsste abge-
schlossene Ausbildung das Kri-
terium sein.“ Wolfram Göll

Spargelbauern könnte der Mindestlohn hart treffen. Im Bild Ingo Reinhart aus Rauhenebrach. Bild: BK-Archiv
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Für junge Leute 
könnten Mindest-

lohn-Jobs interessan-
ter sein als eine Lehre

KLARE LINIE ANGEMAHNT

Vor einer gewaltigen Heraus-
forderung sieht der Unions-
fraktionsvize Hans-Peter Fried-
rich (Bild) die EU: Die euro-
päische Staatengemeinschaft 
müsse nicht nur in 
ihrer Einschätzung 
der sich rasant ver-
schärfenden Krise 
zwischen der Ukra-
ine und Russland, 
sondern auch in 
ihrem weiteren Vorgehen für 
eine Lösung des Konflikts eine 
überzeugende Strategie finden. 
„Maximalforderungen bringen 
uns nicht weiter, wir brauchen 
kluge Kompromisse“, so Fried-
rich. „Dabei gilt aber: Die Ant-
wort muss adäquat und glaub-
würdig sein. Die Bürger der EU, 
aber auch der Ukraine erwar-
ten, dass die EU nicht einfach 
zuschaut, wenn der russische 
Präsident Wladimir Putin rück-

sichtslos Machtpolitik be-
treibt“, betont der ehemalige 
Bundesinnenminister. „Die 
Menschen erwarten eine ge-
schlossene und entschlossene 
Haltung der 28 Mitgliedstaaten 
sowie eine enge Abstimmung 

mit den USA über notwen-
dige Schritte.“ 

HERZ FÜR KOMMUNEN

Die Forderung der zentra-
listisch-staatsgläubigen 

Linkspartei an die Adresse der 
Bundesregierung, gesetzgebe-
risch tätig zu werden, um die 
finanzielle Lage der Kommu-
nen zu verbessern, geht an der 
Realität vorbei, meint der stell-
vertretende Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik 
der Unionsfraktion,  
Alois Karl (Bild). Er-
stens sei nicht der 
Bund gefordert, denn  

die Länder seien für eine aus-
kömmliche Finanzausstattung 
ihrer Kommunen zuständig. 
Außerdem hätten sich die uni-
onsgeführten Bundes-
regierungen schon im-
mer intensiv für eine 
Verbesserung der Kom-
munalfinanzen einge-
setzt. Derzeit sei eine 
höhere Städ te bau för-
de  rung geplant und eine Ent-
lastung im Zuge der Reform 
der Eingliederungshilfe. Dabei 
bekommen die Kommunen in 
den Jahren 2015 bis 2017 je-
weils eine Milliarde Euro. Die 
endgültige Entlastung wird ab 
2018 bei fünf Milliarden Euro 
jährlich liegen, so Karl.

BILDUNGSBREMSE NRW 

„Mit einem Lernrückstand 
in Mathematik von zwei 
Jahren ist kein Ingenieur-
studium zu bestehen. Wer 

bei der Bildung spart, raubt 
Kindern und Jugendlichen Zu-
kunftschancen“, kritisiert der 
bildungspolitische Sprecher 

der Unionsfraktion, Al-
bert Rupp recht (Bild), 
die rot-grüne Landes-
regierung in NRW. Laut 
Statistischem Bundes-
amt gibt NRW nämlich 
deutlich weniger Geld 

pro Schüler aus als fast alle 
anderen Länder. „Wenn ein 
armes Land wie Thüringen 50 
Prozent pro Schüler mehr aus-
geben kann als NRW, das unter 
CDU-Regierung noch in den 
Länderfinanzausgleich 
eingezahlt hatte, stellt 
sich die Frage nach den 
Prioritäten der heutigen 
Landesregierung. Bei 
den Bildungsausgaben 
wird klar, wer es ernst 
meint mit den Bildungschan-
cen der jungen Leute und wer 
nicht“, so Rupprecht.

GUT FÜR START-UPS

„Wir begrüßen es sehr, dass der 
Bundesminister für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, Alexan-
der Dobrindt, den Deutschen 
Computerspielpreis übernom-
men hat“, meint der CSU-
Internetpolitiker Ulrich Lange 
(Bild u.). „Der deutsche Com-
puterspielpreis bietet nicht nur 
den etablierten Unternehmen, 
sondern auch Start-ups eine 
hervorragende Möglichkeit, auf 
sich aufmerksam zu machen. 
Hier wird eine exzellente Platt-
form für kreative Ideen, tech-

nologische Innovation 
und gute Unterhaltung 
geschaffen“, so Lan-
ge. Da Deutschland ein  
wichtiger internationa-
ler Produktionsstandort 
für digitale Spiele sei, 

stelle der Preis eine sinnvolle 
Unterstützung der heimischen 
Wirtschaft dar.

AUS DER LANDESGRUPPE

Die Twitter-Sperre offen-
bare „ein Grundmisstrauen 
gegen Meinungs- und Me-
dienfreiheit, die Pfeiler des 
westlichen Demokratie- und 
Rechtsstaatsmodells sind“, 
kritisiert der CSU-Außenpo-
litiker Florian Hahn den tür-
kischen Ministerpräsidenten 
Erdogan. Einschränkung der 
Pressefreiheit sei kein Kava-
liersdelikt. Foto: Tumulte bei 
der Beerdigung des 15-jähri-
gen Berkin Elvan, dessen Tod 
Erdogan angelastet wird.

Bild: action press/Depo Photo/Abaca Press

ALARMZEICHEN



Missbrauch stoppen
Bayern will Zuwanderung in soziale Systeme reglementieren

Der Kindergeldbezug von EU-Migranten hat um 50 Prozent zugenommen. Bild: Archiv / fkn

Sauberes Wasser
Huber gegen Fracking und Plastikmüll

München – Mehr als 100 000 
Kilometer Bäche und Flüs-
se durchziehen den Freistaat, 
etwa zwei Prozent der Lan-
desfläche sind von Gewässern 
bedeckt. 725 Millionen Ku-
bikmeter Leitungswasser pro  
Jahr werden in Bayern ver-
braucht. In einer Minute flie-
ßen aus Bayerns Wasserhähnen 
damit 1,4 Millionen Liter Was-
ser. 

Dazu bekräftigte der Bayeri-
sche Umweltminister Marcel 
Huber: „Bayern ist ein Was-
serland. Der Freistaat verfügt 
über einen gigantischen Was-
serschatz mit höchster Qua-
lität. Dieser Schatz verdient 
besonderen Schutz – für uns 
und die nachfolgenden Gene-
rationen. Der Kampf gegen den 
Gifteinsatz beim unkonventio-
nellen Fracking und mögliche  
Gefährdungen durch Mikro-
plastik stehen aktuell im Mit-
telpunkt.“ 

Huber bekräftigte sein schon 
früher geäußertes Nein zum 
Fracking: „Bayern sagt Nein 
zum Fracking, bis jegliches 
Risiko für Mensch und Na-
tur ausgeschlossen ist. Bayern 
wird auch weiterhin gegen den 
Einsatz von trinkwassergefähr-
denden Substanzen kämpfen. 
Fracking mit einem Giftcocktail 
darf unsere Umwelt und unser 
Trinkwasser nicht gefährden“, 
so Huber. 

Gleichzeitig befasst sich 
der Freistaat mit möglichen 
negativen Folgen für die Ge-
wässerqualität durch Plastik-
müll. Landet Plastikmüll in 
der Umwelt, kann die Abbau-
zeit bis zu 450 Jahre betragen. 
Huber: „1564 wurde William 
Shakespeare geboren – hätte 
es damals bereits Plastiktü-
ten gegeben, wir könnten sie 
heute noch auf dem Müll fin-

den. Auch in Binnengewäs-
sern tauchen Kunststoffe und  
kleinste Plastikpartikel zuneh-
mend auf. Die Teilchen sind 
kleiner als ein Reiskorn und 
könnten in der Umwelt Scha-
den anrichten.“

 Um einen bayernweiten 
Überblick zu bekommen und 
mögliche Gefahren für Mensch 
und Umwelt wissenschaftlich 
fundiert zu ermitteln, hat der 
Freistaat zwei Mikroplastik-
Forschungsprojekte im Um-
fang von 600 000 Euro aufge-
legt.

 Jährlich werden in Bayern 15 
Milliarden Kubikmeter Grund-
wasser neu gebildet. Zur Si-
cherung der hohen  Qualität ist 
strikte Vorsorge beim Grund-
wasserschutz geboten. Für den 
zusätzlichen Schutz der Trink-
wasservorräte gibt es im Frei-
staat über 3000 Wasserschutz-
gebiete. 

Außerdem existiert ein enges 
Kontrollnetz: Laufende Kon-
trollen des Grundwassers wer-
den an rund 500 Messstellen im 
Freistaat sowie den Brunnen 
und Quellen der Wasserversor-
ger durchgeführt, die Wasser-
vorräte werden zusätzlich an 
landesweit rund 2000 Messstel-
len überwacht. 

Aktuell werden im Freistaat 
jährlich etwa 440 Millionen 
Euro in die Gewässerqualität 
investiert. Huber: „Unsere Ge-
wässer sind die Lebensadern 
Bayerns. Die hohe Gewässer-
qualität ist Ergebnis des konse-
quenten Gewässerschutzes in 
Bayern.“ 

Alle großen Seen Bayerns 
haben Badegewässerqualität,  
rund drei Viertel der baye ri-
schen Fließgewässer bei der 
organischen Belastung einen 
guten oder sehr guten Zustand.
 op

München – Die Zuwanderung 
von EU-Ausländern in die so-
zialen Sicherungssysteme ist 
noch nicht befriedigend gere-
gelt, moniert Bayerns Kabinett 
in seiner jüngsten Sitzung.

Der Ministerrat befasste sich 
in dieser Woche mit dem Zwi-
schenbericht des Bundes zur 
Zuwanderung in die sozialen 
Sicherungssysteme. Sozialmi-
nisterin Emilia Müller sieht hier  
noch „weitergehenden Hand-
lungsbedarf“.

Der Zwischenbericht zeige 
einen Anstieg der Hartz-IV-
Bezieher aus Rumänien und 
Bulgarien ab Oktober 2012 in-
nerhalb eines Jahres um 50 Pro-
zent sowie einen hohen Anstieg 
beim Kindergeldbezug. Mül-
ler fordert eine befristete Wie-
dereinreisesperre und die Be-
fristung des Aufenthaltsrechts 
zur Arbeitssuche. Ein mögli-
cher Kindergeldbetrug kön-
ne verhindert werden, indem 
Kinder geldzahlungen an die 

Steuer identifikationsnummer 
geknüpft werden. Außerdem 
sollen die betroffenen Kommu-
nen finanziell entlastet werden. 

Die bayerischen Vorschläge 
gehen aber noch deutlich wei-
ter. „Was wir brauchen, sind 
Änderungen im europäischen 
Freizügigkeitsrecht. Arbeitneh-
merfreizügigkeit bedeutet nicht 

freie Auswahl der Sozialsyste-
me.“ Es müsse klargestellt wer-
den, dass EU-Bürger ohne Auf-
enthaltsrecht in Deutschland 
keinen Anspruch auf Hartz-IV-
Leistungen haben. „Auch im 
Bereich der Sozialhilfe ist ein 
Ausschluss für die ersten drei 
Monate dringend erforderlich“, 
so die Ministerin abschließend.
Als „ein neues Instrument le-
bendiger Demokratie“ begrüßte  

Innen- und Verfassungsminis-
ter Joachim Herrmann den Be-
schluss des Ministerrates zur 
Änderung des Landeswahlge-
setzes.

Künftig soll es in Bayern 
Volksbefragungen zu Vorhaben 
von landesweiter Bedeutung 
geben. „Bayern ist damit das 
erste Land in Deutschland, in 
dem Volksbefragungen möglich 
sind.“ Als Beispiele für derarti-
ge Vorhaben nannte Herrmann 
Projekte zur Herstellung und 
Sicherung einer für Bayern ins-
gesamt relevanten Verkehrsin-
frastruktur, etwa der Bau der 
dritten Start- und Landebahn 
am Flughafen München.

Volksbefragungen sollen nur  
gemeinsam von Landtag und 
Staatsregierung initiiert und be-
schlossen werden können. Sie 
bleiben rechtlich unverbind-
lich. Herrmann: „Dies schließt  
einen unzulässigen Eingriff in 
die jeweilige Kompetenz des 
anderen Verfassungsorgans von  
vornherein aus.“ Peter Orzechowski
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BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

2 500
Das Grundwasser wird an 
500 und die Wasservorräte an 
2000 Messstellen überwacht. 
Daneben gibt es 3000 Wasser-
schutzgebiete im Freistaat.

RECHTSSCHUTZ

Rechtssuchende, die sich an 
die Arbeitsgerichte im Frei-
staat wenden, erhalten dort 
schnelle Entscheidungen und 
effektiven Rechtsschutz. Dies 
zeigen die neuesten Zahlen: 
Trotz gestiegener Eingangs-
zahlen bei den erstinstanzli-
chen Klageverfahren beträgt 
ihre durchschnittliche Dauer 
nur drei Monate. Das heißt: 
70 Prozent der Kläger kom-
men innerhalb von wenigen 
Wochen zu ‚ihrem Recht‘.

SPITZENTALENTE

Das Elitenetzwerk Bayern fei-
ert sein zehnjähriges Bestehen. 
Bildungsminister Ludwig Spa-
enle: „Im Elitenetzwerk wer-
den Spitzenausbildung und  
Spitzenforschung betrieben.“ 
Interdisziplinarität, ein hoher 
Grad an Vernetzung und eine 
einzigartige individuelle För-
derung der Spitzentalente hät-
ten sichtbare Impulse für die 
gesamte Hochschullandschaft 
Bayerns gesetzt. 

HEBAMMEN

Andreas Lenz (MdB) und Tho-
mas Huber (MdL) werden sich 
gemeinsam für die Unterstüt-
zung der Hebammen einset-
zen. Der Berufsstand ist ge-
fährdet, weil die Versicherun-
gen zu hohe Beiträge fordern.

BAYERN-TICKER

Arbeitnehmerfreizügigkeit 
bedeutet nicht freie Auswahl 

der Sozialsysteme

MEHR GELD

„Wir lassen die 
Asylbewerber 
nicht im Stich: 
Die CSU-Fraktion setzt sich in 
den Beratungen des Nachtrags-
haushalts dafür ein, dass der 
Freistaat in diesem Jahr 1,75 Mil-
lionen Euro zusätzlich für die 
Asylsozialberatung bereitstellt. 
Das würde noch einmal einen 
echten Schub für die Asylsozial-
beratung in Bayern bedeuten 
und die Situation der Menschen 
in den Unterkünften verbes-
sern“, so Joachim Unterländer 
(Bild o.), sozialpolitischer Spre-
cher der CSU-Fraktion im Baye-
rischen Landtag. Bereits im Jahr 
2012 wurden die Fördermittel 
für die Asylsozialberatung von 
1,44 auf 2,64 Millionen Euro na-
hezu verdoppelt, sowie letztes 
Jahr um weitere 750 000 Euro 
auf 3,39 Millionen Euro erhöht. 
Die Träger der Beratung hatten 

ihr Personal daraufhin deutlich 
vermehrt. Wegen des steigen-
den Zustroms an Asylbewerbern 
nimmt der Bedarf aber weiter zu. 

IDEEN

„Der Wettbewerb „Ausgezeich-
nete Orte im Land der Ideen“ im 

Rahmen der Ini-
tiative „Deutsch-
land – Land der 
Ideen“ ist wie-
der gestartet 
worden. Im Jahr 

2014 steht der Wettbewerb un-
ter dem Motto: „Innovationen 
querfeldein – Ländliche Räume 
neu gedacht“. Ländliche Regio-
nen müssen zukünftig weiter 
gestärkt werden und dieser bun-
desweite Wettbewerb macht in 
diesem Jahr darauf aufmerksam. 
„Gerade als Vertreter des ländli-
chen Raums rufe ich somit sehr 
gerne Städte, Gemeinden, Land-
kreise, Kunst- und Kultureinrich-

tungen, Hochschulen, soziale 
und kirchliche Einrichtungen, 
Unternehmen, Vereine, Verbän-
de, Genossenschaften sowie pri-
vate Initiatoren dazu auf, sich an 
diesem bundesweiten Wettbe-
werb bis zum 30.4.2014 zu betei-
ligen“, erklärt Manuel Westphal 
(Bild li.), Landtagsabgeordneter 
für Ansbach-Süd, Weißenburg-
Gunzenhausen. 

FÖRDERUNG

Der Bad Hinde-
langer CSU-
Landtagsab-
geordnete Eric 
Beißwenger 
(Bild re.) macht 
sich dafür stark, die Allgäuer 
Genossenschaften für Futter-
trocknung nachhaltig finanzi-
ell zu unterstützen. Nach dem 
Wegfall der EU-Beihilfe und der 
Bayerischen Förderung durch 
die Evaluierung des Landwirt-

schaftsgesetztes sowie steigen-
der Betriebskosten seien die 
Genossenschaften nach wie vor 
in ihrer Existenz stark bedroht. 
„Das Grünland vor allem im 
Landkreis Oberallgäu hat als 
wichtiger Lieferant von Eiweiß 
und gentechnikfreiem Futter 
eine zentrale Bedeutung“, sagt 
Landwirt Beißwenger, der seit 
17 Jahren im Bad Hindelanger 
Ortsteil Unterjoch einen Berg-
bauernhof führt. Der Land-
tagsabgeordnete kündigt an, 
sich beim Bayerischen Staats-
minister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, Helmut 
Brunner, für das Fortbestehen  
der Futtertrocknungs-Genos-
senschaften sowie die Förde-
rung des Grünlandes in der 
Region stark zu machen. Ge-
schäftsführern der Allgäuer 
Futtertrocknungs-Genossen-
schaften bietet Beißwenger 
zudem Gespräche an, „um zu 
erörtern, wie eine direkte Un-

terstützung der Futtertrock-
nungen sinnvoll und praktika-
bel umgesetzt werden kann. 

BÜRGERPROJEKTE

Michael Brückner (Bild u.), 
Landtagsabgeordneter für den 
Nürnberger Norden, begrüßt 
die Ankündi-
gung des CSU-
Fraktionsvor-
sitzenden Tho-
mas Kreuzer, 
dass neben der 
Umsetzung der so genannten 
10-H-Regelung auch dem Bür-
gerwillen Rechnung getragen 
werden soll, sofern große Zu-
stimmung in der betroffenen 
Bevölkerung zu einem gerin-
geren Abstand herrscht. Brück-
ner, der bereits in der CSU-
Stadtratsfraktion für das Thema 
Energiewende zuständig war, 
berichtet: „Bei uns in Mittel-
franken, aber auch bayernweit 

gibt es sehr viele Bürgerprojek-
te, die die Energie wende voran-
bringen wollen. Dieses breite 
Engagement der Bevölkerung 
ist äußerst wichtig, wenn wir 
unsere Ziele erreichen wollen. 
Als Abgeordnete haben wir 
uns hier vor Ort ein detaillier-
tes Bild über die bestehenden 
Probleme gemacht. Besonders 
wichtig ist der sichergestellte 
Vertrauensschutz für bereits 
fortgeschrittene Projekte. Aber  
auch die Möglichkeit, die 10-H-
Regelung für Windräder nicht 
starr und ausnahmslos einhal-
ten zu müssen, ist ein wichti-
ger Schritt in die richtige Rich-
tung.“ Befürchtungen hinsicht-
lich möglicher rechtlicher Un-
sicherheiten, wie sie von Kriti-
kern bereits geäußert wurden, 
teilt Brückner nicht: „Unsere 
Aufgabe als Abgeordnete ist es, 
eine Sicherheit schaffende ge-
setzliche Grundlage für diese 
Ausnahmen zu schaffen.“ 

AUS DER LANDTAGSFRAKTION



Zeit für den Wechsel
Kurz vor der Stichwahl: Münchens OB-Kandidat Josef Schmid im Interview mit dem Bayernkurier

München – Rot-Grün unter SPD-
OB Ude hat München in den 
Stillstand und eine ausufernde 
Vetternwirtschaft überführt. 
Eine Konsequenz dessen ist 
die Beinahe-Pleite der städti-
schen Kliniken. Gutachterlich 
bescheinigt ist das Kompetenz-
wirrwarr der einzelnen Refera-
te. Hinzu kommen viele maro-
de Schulen, Wohnungsnot und 
fehlende Kita-Plätze. Nun end-
lich besteht die Chance, Mün-
chen voranzubringen. Dazu 
muss der OB-Kandidat der 
CSU, Josef Schmid, das Ruder 
übernehmen. Mit ihm sprach 
Andreas von Delhaes-Guenther.

Bayernkurier: Sie sind zwar 
nur Zweiter geworden, aber nur 
3,7 Prozent hinter dem SPD-
Bewerber in der seit Jahrzehn-
ten roten Landeshauptstadt. 
Wie sehen Sie Ihre Chancen für 
die Stichwahl am 30. März? Wie 
wollen Sie vor allem die Grü-
nen-Wähler überzeugen?
Josef Schmid: Fakt ist: Ich habe 
im Vergleich zur letzten Wahl 
12,3 Prozent gewonnen, mein 
SPD-Wettberber hat 26,4 Pro-
zent verloren. Uns trennen nur 
3,7 Prozent, in absoluten Zahlen 
sind das rund 17 000 Stimmen.  

Das ist bei rund 
einer Million 
Wahlberech-
tigten eine ver-
schwindend ge-
ringe Differenz. 
Das Rennen ist 
also nach wie 
vor völlig offen, 
zudem hat eine 
Stichwahl ihre 
ganz eigenen Ge-
setze. Die Chan-
ce für mein neu-
es Denken im  
Rathaus, wenn 
ich Oberbürger-
meister werde, 
stehen also sehr, 
sehr gut. Ich 
werde jedenfalls 
bis zur letzten Sekunde für den 
Sieg kämpfen. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass die Münch-
nerinnen und Münchner sich 
nicht für ein „Weiter so“ mit Ver-
krustungen, Postengeschachere 
und Bedenkenträgertum ent-
scheiden, sondern für ein neu-
es Denken und sachorientierte 
Politik ohne starre Koalitionen. 
Dafür stehe ich.

Bayernkurier: Die CSU ist 
stärkste Fraktion im Stadtrat 

geworden, auch das ein Zei-
chen der rot-grünen Götter-
dämmerung im Münchner Rat-
haus? Gegen die CSU könnte ja 
nur eine Koalition mit einigen 
Kleinstparteien regieren.
Schmid: Die SPD hat acht 
Stadtratsmandate verloren, das 
ist massiv. Wir haben hinge-
gen drei Mandate hinzugewin-
nen können. Wir sind jetzt die 
stärkste Fraktion im Rathaus 
seit 20 Jahren. Rot-Grün hat kei-
ne eigene Mehrheit mehr. Das  

ist ein großer Erfolg für uns 
und unseren Wahlkampf. Wer 
am Ende wie regiert, wird maß-
geblich vom Ergebnis der OB-
Stichwahl abhängen. Ich will 
dem Stadtrat wieder den Geist 
der Bayerischen Gemeindeord-
nung einhauchen. Das bedeu-
tet, dass es keine starren Koali-
tionen mehr gibt, sondern Ent-
scheidungen anhand der kon-
kreten Sache gefällt werden. 

Bayernkurier: Im Falle Ihres 

Wahlsieges: Mit wem würden 
Sie Koalitionsverhandlungen 
eingehen?
Schmid: Wie bereits gesagt, bin 
ich gegen starre Koalitionen. 
Die Bayerische Gemeindeord-
nung sieht im Stadtrat ein Kol-
legialorgan, das zum Wohle der 
Kommune zusammenarbeiten 
soll. Was Rot-Grün in den ver-
gangenen 24 Jahren praktiziert 
hat, nämlich dass es eine rot-
grüne „Regierung“ und eine 
„Opposition“ gegeben hat, ist 
gegen den Geist der Gemeinde-
ordnung. Genau diesen will ich 
aber wieder leben: Also sacho-
rientierte Lösungen für die Pro-
bleme ohne starre Koalition. 

Bayernkurier: Nennen Sie doch  
bitte nochmal kurz die fünf 
größten Fehler des scheiden-
den SPD-OB Ude und seiner 
Stadtregierung?
Schmid: Da sind Scheitern 
auch guter Ideen an einer star-
ren Rathaus-Koalition. Wenn 
man beispielsweise uns gefolgt 
wäre, gäbe es bereits seit 2007 
eine zentrale Kinderbetreu-
ungs-Anmeldestelle. Diese ha-
ben wir nämlich schon damals 
gefordert. Und hier gibt es zahl-
reiche weitere Beispiele. Kli-

niken, Olympiapark, Gasteig, 
Markthallen München.

Bayernkurier: Welche fünf kon-
kreten Punkte würden Sie im Fal-
le Ihrer Wahl als Erstes angehen?
Schmid: Meine wichtigsten Zie-
le: Schulhausausbau und -reno-
vierung forcieren, Wohnungsbau 
vorantreiben, bedarfsgerechte 
Kinderbetreuung ausbauen, U-
Bahn-Ausbau, Untertunnelung 
und Einhausungen der großen 
Verkehrsadern wie Landshuter 
Allee oder Tegernseer Landstra-
ße, die Sanierungsprojekte Klini-
ken, Olympia-Park, Gasteig und 
Großmarkthalle endlich ange-
hen und insgesamt dem Stadtrat 
wieder den Geist der Gemeinde-
ordnung einhauchen ohne star-
re Koalitionen, damit die beste 
Idee, das beste Konzept gewinnt 
und nicht an starren Koalitionen 
scheitert.
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Erlangen hart umkämpft
Oberbürgermeister Siegfried Balleis in der Stichwahl

Erlangen – In der ersten Wahl-
runde der Kommunalwahl lag  
OB Siegfried Balleis zwar mit 
39,2 zu 37,2 Prozent vor seinem 
SPD-Herausforderer. Doch in  
der Stichwahl zu gewinnen, 
wird ein echter Kraftakt. Mit 
Balleis sprach Andreas von 
Delhaes-Guenther.

Bayernkurier: Sie liegen zwei 
Punkte vor Ihrem SPD-Konkur-
renten. Wie sehen Sie Ihre 
Chancen für die Stichwahl?
Siegfried Balleis: Es ist eine 
schwierige Situation. Die 
CSU hat bei der Stadtrats-
wahl vier Mandate verloren, 
und es gibt keine bürger-
liche Mehrheit mehr. Wir 
gehen davon aus, dass die 
FDP zu Rot-Grün wechselt. 
Wahlempfehlungen weiterer 
Gruppen sind nicht zu er-
warten. Und wir sollten nicht 
vergessen: Erlangen ist eine 
strukturell rot-grüne Stadt. 
Sogar 2002 bei dem 60-Prozent-
CSU-Bundestagswahlergebnis 
durch Edmund Stoiber holten 
Rot und Grün in Erlangen zu-
sammen 49 Prozent der Stim-
men. Aber Jammern gilt nicht: 
Stichwahlen haben ihre eige-
nen Gesetze und wir kämpfen 
deshalb bis zum Schluss weiter.

Bayernkurier: Sie sind der Ober-
bürgermeister einer der erfolg-
reichsten Städte Deutschlands 
und haben eine hervorragende 

Bilanz. Woran lag es, dass die 
Wähler das offenbar nicht so 
wie 2008 gewürdigt haben?
Balleis: 2008 hatte die FDP kei-
nen eigenen OB-Kandidaten, 
heuer schon. Sonst hätte ich 
schon 2008 in die Stichwahl 
gemusst. Und sechs durchaus 
namhafte Konkurrenten ziehen 
natürlich auch Stimmen ab. 
Dazu gab es die niedrige Wahl-
beteiligung von nur 49,4 Pro-

zent, unter der laut einer Un-
tersuchung die CSU am stärks-
ten gelitten hat. Ein weiterer 
Grund war der Verkauf der 2500 
GBW-Wohnungen in Erlangen 
durch den Freistaat, betroffen 
sind rund 4000 Wahlberechtig-
te, das wurde auch mir ange-
lastet. Außerdem bleibt immer 
was hängen, wenn man wie 
ich wiederholt als Bayerischer 
Sparkassenpräsident gehan-
delt wurde. Einziger politischer 
Aufreger der letzten Jahre war 

eigentlich ein geplantes Gewer-
begebiet. Wir haben in meiner 
Amtszeit über 26 000 Arbeits-
plätze hier geschaffen, haben 
mit 3,9 Prozent die zweitnied-
rigste Arbeitslosigkeit aller 
deutschen Großstädte. Das ist 
aber in dieser Stadt mit vielen 
wohlhabenden Bürgern nicht 
besonders gewürdigt worden.

Bayernkurier: Was sind die 
größten Herausforde-
rungen, die auf Erlan-
gen in der kommenden 
Amtsperiode warten? 
Was sind Ihre wichtigs-
ten Ziele?
Balleis: Ganz zweifellos 
der Siemens-Campus, 
in den die Firma 500 
Millionen Euro inves-
tieren will. Das ist ein 
sehr spannendes Pro-
jekt und kommt einem 
Stadtumbau gleich. Zu-
dem müssen wir noch 

Schulen modernisieren, vor al-
lem im energetischen Bereich. 
Und wir müssen angesichts der 
kommenden Schuldenbremse 
auch den Schuldenabbau an-
gehen. Dazu kommen die Sa-
nierung des Freibades West, der 
Neubau für ein abbruchreifes 
Bad und der Neubau einer Vier-
fach-Sporthalle, die bundesli-
gatauglich ist. (Anm. d. Red.: 
für den derzeitigen Zweitplat-
zierten der zweiten Handball-
bundesliga, den HC Erlangen)
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Ring frei zur zweiten Runde
17 Landratskandidaten und 11 OB-Kandidaten der CSU kämpfen noch bis zur Stichwahl am 30. März weiter

München – In rund 260 Kommunen wird es am 30. März Stichwah-
len geben, viele davon mit CSU-Beteiligung. Alles ist offen: Selbst 
klare Favoriten aus dem ersten Wahlgang können in Runde zwei 
noch scheitern. Sei es, weil die Wähler glauben, das Ergebnis stehe 
ja schon fest, sei es aus Sympathie für den „Underdog“ oder weil 
sie die Partei des Führenden nicht leiden können. In 12 kreisfreien 
Städten oder Großen Kreisstädten und in 18 Landkreisen kommt 
es zur Stichwahl. Nur in der Stadt Traunstein und im Landkreis 
Miesbach hat kein CSU-Bewerber die zweite Runde erreicht. Al-
lein in Oberbayern kommt es in neun Landkreisen, der kreisfreien 
Stadt München und den drei Großen Kreisstädten Dachau, Traun-
stein und Fürstenfeldbruck zur entscheidenden zweiten Wahl.

Die Medien werden ihr Augenmerk in erster Linie auf die vier 
bekannten Großstädte München, Würzburg, Regensburg und 
Erlangen richten. Will der OB-Kandidat der CSU, Josef Schmid, 
in der Landeshauptstadt die große Überraschung schaffen und 
nach Jahrzehnten roter Herrschaft frischen Wind nach München 
bringen, so muss er in erster Linie die rund 15 Prozent der grü-
nen Wähler auf seine Seite ziehen. Vom SPD-Konkurrenten Die-
ter Reiter trennen ihn nur 3,7 Prozent. In Würzburg sieht es für 

den Kandidaten von CSU, FW und Würzburger Liste, Christian 
Schuchardt, besser aus. Er liegt mit 48,7 Prozent der Stimmen klar 
vor dem rot-grünen Kandidaten Muchtar Al Ghusain, der 36,2 Pro-
zent holte. In Erlangen hat Siegfried Balleis einen schweren Stand 
(siehe Interview Seite 6) gegen seinen SPD-Gegner. Und in Re-
gensburg wäre es eine politische Sensation, würde SPD-Kandidat 
Joachim Wolbergs, dem in der ersten Runde nur ein paar Stimmen 
zur absoluten Mehrheit fehlten, doch noch gegen CSU-Kandidat 
Christian Schlegl verlieren.

Positiv ist die Ausgangslage der CSU-Kandidaten Peter Bürgel, 
Gerold Noerenberg und Franz Stumpf in den Städten Dachau, 
Neu-Ulm und Forchheim. Sie holten ebenfalls schon in der ers-
ten Runde fast die Mehrheit. Offen scheint der Wahlausgang in 
Fürstenfeldbruck für Andreas Lohde (38,3%) und Schwandorf für 
Andreas Feller (29,2%) zu sein. Außenseiter sind Thomas Deffner 
in Ansbach (25,1%) und Stefan Güntner in Kitzingen (18,4%), die 
jeweils gegen die favorisierten Amtsinhaber antreten müssen.

Auch in den Landkreisen warten schwere Aufgaben auf die CSU-
Kandidaten: Oliver Bär (49,9%) fehlten zwar letztlich nur wenige 
Stimmen zur absoluten Mehrheit im tiefroten Landkreis Hof, aber 

der SPD-Kontrahent lag nur knapp drei Prozent hinter ihm. Peter 
Aumer (42,6%) hat in Regensburg mit der FW-Landtagsabgeord-
neten und Aiwanger-Lebensgefährtin Tanja Schweiger (43,2%) 
eine harte Nuss zu knacken. Auch Thomas Ebeling (43,5%) lag 
in Schwandorf fast gleichauf mit seinem SPD-Gegner (44,2%). In 
Miltenberg lag Michael Berninger mit 47,5 Prozent weit vor dem 
Konkurrenten von SPD, Grünen und ÖDP (31,2%). Im Kreis Hass-
berge ist Wilhelm Schneider (36,9%) nur zwei Prozent vor seinem 
SPD-Mitbewerber. Helmut Weiß in Neustadt/Aisch-Bad Winds-
heim und Alexander Tritthart in Erlangen-Höchstadt liegen relativ 
klar in Führung, aber die ausgeschiedenen Bewerber sind von der 
SPD bzw. von SPD, Grünen und FDP. In Schwaben gehen Klaus 
Metzger in Aichach-Friedberg und Maria Rita Zinnecker jeweils 
als Führende ins Rennen. Zinnecker muss jedoch den Amtsinha-
ber der FW schlagen. In Oberbayern haben Thomas Eichinger in 
Landsberg, Christoph Göbel in München-Land, Siegfried Walch in 
Traunstein, Wolfgang Berthaler in Rosenheim und Andrea Joch-
ner-Weiß in Weilheim-Schongau gute Karten. Schwer wird es für 
Michael Rapp in Garmisch-Partenkirchen, Josef Hauner in Frei-
sing und Stefan Löwl in Dachau. avd

OBERFRANKEN

OBERPFALZ

NIEDERBAYERN

OBERBAYERN

WOLFGANG
BERTHALER
ROSENHEIM 

Landrats-Stichwahl
49,4 %

STEFAN
LÖWL
DACHAU 

Landrats-Stichwahl
41,9 %

JOSEF
HAUNER
FREISING 

Landrats-Stichwahl
40,5 %

SIEGFRIED
WALCH
TRAUNSTEIN 

Landrats-Stichwahl
41,2%

MICHAEL
RAPP
GARMISCH- 
PARTENKIRCHEN 
Landrats-Stichwahl
39,9%

THOMAS
EICHINGER
LANDSBERG 
A. LECH 
Landrats-Stichwahl
48,3 %

CHRISTOPH
GÖBEL
MÜNCHEN 

Landrats-Stichwahl
42,7%

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

KLAUS
METZGER
AICHACH - 
FRIEDBERG
Landrats-Stichwahl
45,8 %

SCHWABEN

MITTELFRANKEN

WILHELM
SCHNEIDER
HASSBERGE

Landrats-Stichwahl
36,9 %

MICHAEL
BERNINGER
MILTENBERG

Landrats-Stichwahl
47,5 %

UNTERFRANKEN

PETER
AUMER
REGENSBURG 

Landrats-Stichwahl
42,6 %

HELMUT WEISS
NEUSTADT/AISCH-
BAD WINDSHEIM

Landrats-Stichwahl
44,6 %

MARIA RITA
ZINNECKER
OSTALLGÄU

Landrats-Stichwahl
40,3 %

OLIVER
BÄR
HOF 

Landrats-Stichwahl
49,9 %

ALEXANDER
TRITTHART
ERLANGEN - 
HÖCHSTADT
Landrats-Stichwahl
38,1 %
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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

THOMAS
EBELING
SCHWANDORF 

Landrats-Stichwahl
43,5 %

CHRISTIAN 
SCHUCHARDT
WÜRZBURG (10)

OB-Stichwahl
48,7%

GEROLD
NOERENBERG
NEU-ULM (7)

OB-Stichwahl
46,0 %

ANDREAS 
LOHDE
FÜRSTENFELD-
BRUCK (5)
OB-Stichwahl
38,3 %

PETER 
BÜRGEL
DACHAU (6)

OB-Stichwahl
47,3 %

CHRISTIAN SCHLEGL
REGENSBURG (3)

OB-Stichwahl
32,3 %

SIEGFRIED 
BALLEIS
ERLANGEN (9)

OB-Stichwahl
39,2 %

FRANZ 
STUMPF 
FORCHHEIM (1)

OB-Stichwahl
49,6 %

STEFAN 
GÜNTNER
KITZINGEN (11)

OB-Stichwahl
18,4 %

THOMAS 
DEFFNER
ANSBACH (8)

OB-Stichwahl
25,1 %

ANDREAS 
FELLER
SCHWANDORF (2)

OB-Stichwahl
29,2 % JOSEF 

SCHMID
MÜNCHEN (4)

OB-Stichwahl
36,7 %

10

9

3

6

5

1
11

7

4

28

In Niederbayern finden keine Landrats- oder OB-
Wahlen mit CSU-Beteiligung statt.



Debakel für Hollande
Frankreich: Kommunalwahlen – Renaissance für UMP

Paris – Von Präsident Hollan-
des sozialistischer Mehrheit 
ist in Frankreich nicht mehr 
viel zu sehen. In den Kommu-
nalwahlen triumphieren die  
bürgerliche UMP-Oppositions-
partei – und Rechtspopulisten 
mit linken Parolen.

Im nordfranzösischen Städt-
chen Hénin-Beaumont (27 000 
Einwohner) im Departement 
Pas-de-Calais, nahe der belgi-
schen Grenze, wird das Deba-
kel der französischen Sozialis-
ten sichtbar: In den Kommu-
nalwahlen setzte sich in der 
alten sozialistischen Hochburg 
schon im ersten Wahlgang mit 
50,3 Prozent der Bürgermeis-
terkandidat des rechtspopulis-
tischen Front National durch. 
Auch in den Städten Béziers, 
Perpignan, Avignon im Süden 
oder im lothringischen For-
bach lag vor den Stichwahlen 
an diesem Sonntag der FN vor-
ne. In Marseille sackten die So-
zialisten auf den dritten Rang.

Der FN wildert hemmungslos 
in den Revieren der Sozialisten. 
Die Wähler haben genug von 
Präsident Fançois Hollandes hilf-
loser Politik in der Wirtschafts-
krise – 0,8 Prozent Wachstum, 11 
Prozent Arbeitslosigkeit, sinken-
de Industrieproduktion – und 
liefen den Sozialisten scharen-
weise davon oder blieben gleich 
zuhause: Die Wahlbeteiligung 
sank von 67 auf 64 Prozent. Und 
es kann für die Sozialisten nur 
noch schlimmer kommen, ahnt 
die Londoner Tageszeitung The 
Independent: Wenn Hollande tut, 
was er bislang verweigert hat, 
und endlich die Strukturproble-
me des Landes anpackt, wird es 
für die Wähler wenigstens kurz-
fristig noch schmerzlicher. Beob-
achter erwarten, dass Hollande 
kurz nach der zweiten Wahlrun-
de ein neues Kabinett vorstellt.

Großer Profiteur der Wähler-
wut wurde jetzt die bürgerliche 

Oppositionspartei UMP, die 
mit 46,5 gegen 37,7 Prozent der 
Wählerstimmen landesweit ei-
nen beachtlichen Vorsprung er-
kämpfte. Der FN, der allerdings 
nur in etwa 600 von über 30 000 
Städten und Gemeinden antrat, 
kam landesweit auf 4,7 Pro-
zent. Von der „Renaissance der 
UMP“, schreibt die Neue Zür-
cher Zeitung. Von einer „Wie-
dergeburt“ nach zwei schwie-

rigen Jahren sprach UMP-Chef 
Jean-Francois Copé, der selber 
seinen Bürgermeistersitz in 
Meaux (50 000 Einwohner im 
Departement Seine-et-Marne) 
mit 64 Prozent locker behaup-
tete. Sogar in Paris, wo es um 
die Nachfolge eines sozialisti-
schen Bürgermeisters ging, hat 
UMP-Kandidatin Nathalie Ko-
sciusko-Morizent mit 34,8 ge-
gen 33,6 Prozent überraschend 
die Nase vorne. In der zweiten 
Runde kann ihre sozialistischen 

Gegenkandidatin Anne Hidalgo 
allerdings auf linke und grüne 
Wählerreserven rechnen.

Die Kommunalwahlen in 
Frankreich machen nachdenk-
lich über das Phänomen des 
„Rechts“-Populismus: FN-Che-
fin Marine Le Pen dringt tief in 
traditionelle linke Milieus ein – 
mit linker Politik und sehr linken 
Parolen: Wie die extreme Linke 
setzt Le Pen auf den starken 
Staat, zentralen Plan, starken öf-
fentlichen Dienst, lockere Geld-
politik, staatliche Preisregulie-
rung, Anti-Globalisierung und 
Protektionismus, beobachtet die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Wie Hollande vor zwei Jahren 
verspricht Le Pen jetzt Steuer-
erhöhungen für große Unter-
nehmen und Reiche. Die größ-
ten Konzerne, so Le Pen, sollen 
mehrere Jahre lang 15 Prozent 
ihrer Nettogewinne in einen 
staatlichen Fonds für Reindus-
trialisierung abführen – so etwas 
wagen hierzulande auch beken-
nende Kommunisten allenfalls 
zu träumen. In Frankreich wird 
es immer schwieriger, Rechts- 
und Linksradikale voneinander 
zu unterscheiden. Heinrich Maetzke

Der Wahlverlierer steht schon fest: Präsident François Hollande.

529 Todesurteile
Ägypten: Islamisten verurteilt – Gewalt hält an

Kairo – In der oberägyptischen 
Provinzhauptstadt Al-Minia hat 
ein Gericht nach nur einem Tag 
Verhandlung 529 islamistische 
Muslimbrüder zum Tode verur-
teilt. Den Verurteilten, von de-
nen sich nur 135 in Haft befin-
den, wird vorgeworfen, im ver-
gangenen August an Unruhen 
teilgenommen zu haben, bei de-
nen ein Polizeioffizier ermordet 
wurde. Ein Prozess gegen weitere 
600 Islamisten, unter denen sich 
auch Muslimbruder-Führer Mo-
hammed Badie befindet, wur-

de vertagt. Die Urteile, die noch 
nicht rechtskräftig sind, stießen 
auf heftige internationale Kritik.

Seit der Absetzung des isla-
mistischen Staatspräsidenten 
Mohammed Mursi im vergan-
genen Juli und dem Verbot der 
Muslimbrüder im September 
wurden über 1400 islamistische 
Demonstranten getötet. 15 000 
Mursi-Anhänger sollen in ägyp-
tischen Gefängnissen sitzen. 
Bei Angriffen islamistischer Ter-
roristen kamen 200 Polizisten 
und Soldaten ums Leben. H. M.

Unglückliche Venezianer
Plebiszit: 89 Prozent für Unabhängigkeit

Venedig will wieder Republik werden. Bild: H. M.
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Wie die extreme Linke setzt  
Le Pen auf starken Staat,  

Planwirtschaft, Protektionis-
mus und Preisregulierung

MORDDROHUNGEN

Jerusalem – Über 60 in Israel 
akkreditierte Auslandskorres-
pondenten haben zusammen 
mit Tausenden Israelis auf ih-
ren Mobiltelefonen Textnach-
richten mit Mord- und Ent-
führungsdrohungen erhalten.  
Das berichtet die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Die Ver-
einigung der Auslandspresse 
in Israel schreibt die Drohun-
gen der radikalislamischen 
Hamas-Organisation und ih-
rem militärischen Arm, den 
Kassam-Brigaden, zu. 

STURM AUF MELILLA

Melilla – Rund 80 000 illegale 
afrikanische Migranten warten  
in Marokko und Mauretanien 
auf eine Gelegenheit, über die  
spanischen Exklaven Melilla 
und Ceuta in die EU zu gelan-
gen. Das berichtet der spani-
sche Innenminister Jorge Fern-
andez Diaz. Kürzlich gelang  
es 500 Flüchtlingen, die Zaun-
sperren um Melilla zu über-
winden. Als sie spanisches Ge-
biet erreicht hatten, zogen die 
zumeist aus Mali stammen-
den Afrikaner „mit Triumph-
gesängen zum Aufnahmela-
ger“, so die Presseagentur dpa.

EBOLA-EPIDEMIE

Conakry – Bei einem Ausbruch 
der Fieber-Seuche Ebola sind 
im westafrikanischen Gui-
nea mindestens 60 Personen 
ums Leben gekommen. Der 
Seuchenherd liegt im Süden 
des Landes nahe der Grenze 
zu Liberia und Sierra Leone. 
Die Epidemie soll auch die 
Hauptstadt Conakry (1,8 Mil-
lionen Einwohner) und Libe-
ria erreicht haben. Gegen die 
zu 90 Prozent tödliche Seu-
che, die zum ersten Mal 1976 
im Kongo am Fluss Ebola 
aufgetaucht ist, gibt es weder 
Impfung noch Therapie.

WELT IM BLICK

BIO-STANDARDS

Agrarkommissar Dacian Ciolo 
hat die Vorschläge der EU-Kom-
mission für eine Überarbeitung 
der gesetzlichen Regeln zum 
ökologischen Landbau präsen-
tiert. Der Vorsitzende der CSU-
Europagruppe, Markus Ferber 
(Bild), begrüßt gene-
rell den Vorschlag, 
strengere Auflagen 
bei der Verwendung 
des europäischen 
Bio-Siegels einzufüh-
ren. „Das Problem 
momentan ist, dass 
es in Europa viele verschiedene 
Bio-Labels gibt, die den Kun-
den am Ende verwirren“, so der 
schwäbische Europapolitiker. 

Neben dem grünen EU-Bio-
Logo dürfen nach aktueller Ge-
setzgebung auch private Her-

steller von Lebensmitteln eu-
ropaweit ihr eigenes Bio-Siegel 
verwenden. „Wo Bio draufsteht, 
muss auch Bio drin sein“, for-
dert dagegen Ferber. „Von Spa-
nien bis Finnland brauchen wir 
einheitliche Standards, auf die 
sich die Verbraucher verlassen 
können.“ Ferber betont jedoch, 

dass er bei der Gesetz-
gebung genau darauf 
achten werde, dass re-
gionale Gegebenheiten 
berücksichtigt werden. 
Ökolandwirte, verarbei-
tende Betriebe und 
Händler müssen sich 

dann an die neuen strengen 
EU-Vorschriften halten, wenn 
sie das EU-Bio-Logo verwenden 
wollen. Ferber: „Das Vertrauen 
der Erzeuger und Konsumenten 
in Produkte aus ökologischem 
Anbau muss bewahrt werden.“

HONIG-TABUBRUCH 

Als „weltfremd, anwenderfeind-
lich und verhängnisvoll in sei-
nen möglichen Folgen“, 
kritisiert Mittelfrankens 
Europaabgeordneter 
Martin Kastler (Bild) das 
knappe Votum des Um-
weltausschusses des 
Europaparlaments für 
die Annahme der neu-
en EU-Honigrichtlinie. Mit nur 
drei Stimmen Mehrheit sprach 
sich der Ausschuss damit gegen 
eine Kennzeichnungspflicht 
gentechnisch manipulierter 
Pollen im Honig aus. Gegen die 
Stimme von Kastler, dem Um-
weltpolitischen Sprecher der 
CSU-Europagruppe. Bis zuletzt 
hatte Kastler gemeinsam mit 
Imkern, Landwirten, Verbrau-
cherschützern und Umwelt-

verbänden gegen den Entwurf 
der Honigrichtlinie gekämpft. 
Mit dem Abstimmungsergeb-
nis nehme Europa den Ver-

brauchern erstmals 
das Recht, vor GVO-
Anteilen in Lebens-
mitteln gewarnt zu 
werden, „und macht 
unseren heimischen 
Imkern das Leben 
schwer“, so Kastler. 

„Das ist für mich ein Tabu-
bruch.“ 

Aufgeben will Kastler aber 
nicht: Endgültig entscheiden 
muss das Plenum Mitte April.  
„Darauf werden wir in der 
CSU uns jetzt gemeinsam mit 
Imkern, Landwirten und Um-
weltschutzverbänden konzen-
trieren – im Bündnis mit den 
Verbrauchern.“ Kastler weiter: 
„Ich bin fest davon überzeugt: 

Die Menschen zuhause wollen 
keinen heimlichen Genhonig. 
Sie wollen genau wissen, was 
drin ist in ihren Lebensmitteln. 
Gentechnisch manipulierter 
Honig ist nie natürlich und nie 
ein Naturprodukt!“

KREML-VERSTEHER 

Vor einer „unheiligen 
Allianz der angeblichen 
Kreml-Versteher von 
rechts und von links“ 
hat der Außenpolitische 
Sprecher der CSU im 
Europäischen Parlament, Bernd 
Posselt (Bild), gewarnt. Hier 
mischten sich „eine ängstliche 
Überschätzung der politischen 
und wirtschaftlichen Macht 
Russlands mit Appeasement-
Illusionen und anti-westlichen 
Reflexen in der deutschnationa-

len Tradition von Tauroggen 
und Rapallo“. Selbstverständ-
lich müsse ein diplomatischer 
Weg zur Deeskalation gesucht 
werden, „doch ein Kotau vor 
Putin sowie seinem aggressiven 
und autoritären Regierungs-
system bewirkt das Gegenteil“. 

Posselt mahnte EU 
und Bundesregie-
rung, ihre feste Hal-
tung weiter zu verfol-
gen: „Sonst kommt 
für den Kreml-Herr-
scher der Appetit mit 
dem Fressen. Was am 

Wochenende in der Ost- und 
Südukraine passiert ist, droht 
schon jetzt im Baltikum, in den 
südkaukasischen Staaten und 
vor allem in Transnistrien, jener 
kriminell-militaristischen Struk-
tur, die sich auf dem Boden der 
Republik Moldau etabliert hat.“

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Venedig – Mit überraschend 
großer Mehrheit haben die Be-
wohner der norditalienischen 
Region Venezien in einer einwö-
chigen Internet-Abstimmung  
für eine Trennung von Italien 
gestimmt. 89 Prozent von etwa 
2,3 Millionen Abstimmungsteil-
nehmern befürworteten, „dass 
die Region Venezien eine unab-
hängige und souveräne Republik 
wird“. Venezien hat bei etwa fünf 
Millionen Einwohnern 3,7 Milli-
onen stimmberechtigte Wähler.

Das unter anderem von der 
Lega Nord unterstützte digita-
le Plebiszit hat keine rechtliche 
Bedeutung und verpflichtet die 
Regierung in Rom zu nichts. 
Der Präsident der Region, Luca 
Zaia (Lega Nord), will 
nun den Re- gionalrat 
über ein Ge- setz für ein 
Referendum abstimmen 
lassen und das dann 
ins nationale Parlament 

in Rom einbringen.
Auch das reiche Venezien 

ist von der italienischen Wirt-
schaftskrise schwer getroffen 
worden: Seit Beginn der Krise ist 
Veneziens Wirtschaft der Region 
um zehn Prozent geschrumpft, 
85 000 Venezianer haben ihre Ar-
beitsplätze verloren, etwa 8000 
Unternehmen sind verschwun-
den. Befürworter der Unabhän-
gigkeit errechnen mit wach-
sender Bitterkeit, dass Venezien 
etwa 70 Milliarden Euro Steuern 
an Rom abführen muss, aber 
nur für etwa 50 Milliarden Leis-
tungen und Investitionen erhält. 
„Wenn wir unabhängig wären, 
hätten wir das siebtgrößte Brut-
tosozialprodukt pro Kopf in Eu-
ropa“, glauben und propagieren 
die Abstimmungsorganisatoren. 

1797 hatte Napoleon die tau-
sendjährige Unabhängigkeit der  
Handelsrepublik Venedig been-
det. H. M.



Brüssel – Im Nato-Hauptquar-
tier beobachtet man mit wach-
sender Sorge den russischen  
Truppenaufmarsch an der 
Ostgrenze der Ukraine.

Für die Nato ist die Krim-Krise 
ein Schock. Im Brüsseler Haupt-
quartier ist über Nacht ein Welt-
bild zusammengebrochen: „Ein 
Partnerstaat, oder einer, den wir 
dafür hielten, und von dem wir 
dachten, dass er Kooperation 
will, setzt sich brutal und unter 
Verletzung internationaler Nor-
men durch“, so ein Gesprächs-
partner aus der Umgebung von 
Nato-Generalsekretär Anders 
Fogh Rasmussen. Die Nato-Län-
der haben gegenüber Putin auf 
eine politische Lösung und auf 
appellative Diplomatie gesetzt –  
„aber wie oft kann man an je-
manden appellieren, etwas nicht 
zu tun?“ Wohl 20 Mal hätten 
Barack Obama, Angela Merkel, 
François Hollande und David 
Cameron bei Wladimir Putin an-
gerufen. Es habe nichts genutzt. 
„Putin hat nicht auf Diplomatie, 
sondern auf militärische Macht 
gesetzt und in Europa eine Gren-
ze verschoben, zum ersten Mal 
seit dem 2. Weltkrieg – damit 
müssen wir als Bündnis erst ein-
mal klar kommen.“

In Brüssel sortiert 
man sich noch und 
versucht, mit Putins 
Tempo wenigstens 
gedanklich mitzu-
halten. Die Frage 
aller Fragen ist zu-
nächst: Wie geht es weiter? Was 
kann man, muss man von Putin 
als nächstes erwarten? „Denn mit 
der Krim ist es doch nicht getan“, 
ahnt man in Brüssel. Nato-Planer 
gehen davon aus, dass Moskau 
in den nächsten Tagen, Wochen 
und Monaten alles tun wird, um 
seinen Einflussbereich in den Os-
ten und Süden der Ukraine aus-
zuweiten. Nicht unbedingt mili-
tärisch, sondern durch massive 
Unterwanderung. Busladungen 
von Agitatoren sollen dazu in ost- 
und südukrainischen Städten 
pro-russische Gruppen stärken. 
Dazu kommt wirtschaftliche 
Strangulierung: Hohe Gaspreise, 
Schuldenforderungen in Milliar-
denhöhe und Handelssanktio-
nen sollen der Rest-Ukraine 
wirtschaftlich die Luft abschnü-
ren. Außerdem erwartet man im 
Nato-Hauptquartier eine weitere 
Steigerung des russischen Medi-
en- und Propaganda-Krieges ge-
gen die Ukraine. Die Stimmung 
soll pro-russisch aufgeheizt und 
die Interimsregierung in Kiew 
delegitimiert werden. 

Putins Ziel ist es, glauben Nato- 
Sprecher, dafür zu sorgen, dass 
nach der Wahl am 25. Mai – 
„wenn die Wahl denn stattfin-
det“ – die pro-russischen Kräfte 
in Kiew möglichst stark in der Re-
gierung vertreten seien. Die Aus-
sichten dafür stünden gar nicht 
schlecht: Auch die Januko witsch-
Gegenspielerin Julia Timo schen-
ko sei alles andere als anti- 
russisch. Nach ihrer Entlassung 

aus dem Gefängnis habe sie als 
erstes mit Putin telefoniert und 
wollte auch zuerst nach Moskau 
fliegen, hat man im Nato-Haupt-
quartier beobachtet.

Womöglich will Moskau aber 
auch erzwingen, dass die Wahl 
verschoben wird. Tatsächlich hat 
der Kreml schon klar gemacht, 
dass er die Wahlen am 25. Mai 
nicht anerkennen werde, berich-
tet auch die Londoner Wochen-
zeitung The Economist. Putin 
will mehr Zeit, um im Osten und 
Süden der Ukraine zu agitie-

ren, dort parallele 
Machtstrukturen 
aufzubauen und die 
Regierung in Kiew 
weiter zu schwä-
chen, so ein Nato-
Gesprächspartner. 

Mit wachsender Beunruhi-
gung beobachten die Nato-Mi-
litärs gleichzeitig die russischen 
Manöver entlang der Grenze zur 
Ukraine. Über die Zahl und Her-
kunft der Truppenverbände weiß 
man in Brüssel gut Bescheid: 
Seit Februar halten die Russen 
dort 150 000 Mann bei hoher 
Bereitschaftsstufe im Dauer-
Manöverzustand. „Die Streit-
macht, die jetzt im Osten an der 
ukrainischen Grenze ist, ist sehr, 
sehr groß und sehr, sehr ein-
satzbereit“, warnte Nato-Ober-
kommandeur Philip Breedlove. 
Einzelne russische Einheiten 
kehren in ihre Kasernen zurück, 
andere werden aus anderen Lan-
desteilen herangeführt. Nato-
Eingeständnis hinter vorgehal-
tener Hand: „Das 
könnten wir wahr-
scheinlich nicht.“ 
Moskau habe an 
der Grenze zur Uk-
raine eine beein-
druckende Droh-
kulisse aufgebaut, „um seinen 
Anspruch zu untermauern“, so 
ein Nato-Angehöriger. Wenn Pu-
tin den Truppenaufmarsch dann 
doch irgendwann zurückfahren 
müsse, „kann er das noch als  
Deeskalation verkaufen“. 

Besondere Nato-Sorge gilt 
dem ukrainischen Nachbarland 
Moldau-Republik. Russland will 
auch diese ehemalige Sowjet-
republik davon abhalten, den 
Assoziierungsvertrag mit der 
EU zu unterzeichnen. Im Osten 

der Republik Moldau hat sich 
1990 auf 220 Kilometer Länge 
Transnistrien abgespalten, ein 
pro-russischer schmaler Klein-
staat mit 550 000 Einwohnern. 
Im Nato-Hauptquartier fürchtet 
man jetzt, dass Moskau einen 
Landkorridor nach Transnis-
trien beanspruchen könnten –  
quer durch die südliche Ukra-
ine. „Die russischen Kräfte an 
der ukrainischen Ostgrenze sind 
absolut ausreichend, um nach 
Transnistrien zu marschieren, 
wenn die Entscheidung dazu 
fallen sollte, und das ist sehr be-
unruhigend“, so General Breed-
love. „Das ist unser worst case 
szenario“, heißt es aus der Um-
gebung von Nato-Generalsekre-
tär Rasmussen. Wie groß sind 
Putins Ambitionen, auch die 
moldauische Regierung in der 
Hauptstadt Chisinau in die Knie 
zu zwingen? Dazu tritt in Brüssel 
die selbstkritische Frage: „War-
um haben wir diesen eingefrore-
nen Konflikt dort so lange nicht 
beachtet?“

Putins Vorgehen in der Krim 
hat in Europa das politische 
Gleichgewicht dramatisch ver-
ändert und wird es weiter ver-
ändern, ahnt man im Nato-
Hauptquartier. Dazu kommen 
noch gar nicht ganz absehbare 
strategische „Folgen für das 
Bündnis, für unser Verhältnis 
zu Partnerstaaten und zu Russ-
land“. Die wichtigste Frage gilt 
der Abschreckungsfähigkeit 
der Nato: „Wir haben immer 
gesagt, unsere Abschreckungs-

fähigkeit ist so groß, 
dass mögliche Geg-
ner sich nicht an 
uns herantrauen.“ 
Dieses Nato-Selbst-
bild ist massiv be-
schädigt. Putin hat 

sich getraut. „Das trifft den Nerv 
des Bündnisses!“

Partnerstaaten nah und fern, 
die der Nato nicht oder noch 
nicht angehören, schauen auf-
merksam zu. Ist die Nato noch ein 
entschlossener Akteur? Wie sehr 
engagiert sich die Nato, wenn 
es um ein Partnerland geht? Die 
Europäer haben eine gewalt-
same Grenzverschiebung hinge-
nommen. Das Beispiel könnte  
anderen Orts in Europa oder am 
Rande Europas Schule machen 

und zu weiteren „territorialen 
Ereignissen“ – so der Nato-Eu-
phemismus für die Annexion der 
Krim – führen. Auch die Glaub-
würdigkeit der USA hat gelitten. 
Im Nato-Hauptquartier gibt es 
Stimmen, die amerikanische 
Führung vermissen: „Washing-
ton beansprucht im Bündnis die 
Rolle der Führungsnation – aber 
dann passiert nicht viel.“

Auf dem nächsten Nato-Gip-
fel in Wales im kommenden 
September steht dem Bünd-

nis eine heftige Grundsatzdis-
kussion über das Verhältnis 
zu Russland bevor, ahnt man 
in der Umgebung 
des Nato-Gene-
ralsekretärs. „Wir 
haben Euch das 
immer gesagt“, 
werden neue Nato-
Mitglieder in der 
russischen Nachbarschaft – 
Polen, Balten, Rumänen, Bul-
garen – erinnern: „Die Russen 
meinen es bitter ernst mit ihrer 

Einflusszone in Europa.“ Nato-
Mitglieder weiter westlich wer-
den dagegen auf Deeskalation 
und Anerkennung des neuen 
Status quo drängen und dar-
auf, möglichst bald wieder zur 
Tagesordnung überzugehen. 
„Aber das werden die neuen 
Nato-Staaten nicht zulassen“, 
so ein Nato-Repräsentant. „Es 
wird unmöglich sein, so einfach 
zur Nato-Russland-Partner-
schaft zurückzukehren.“

Die Debatte könne für 
Deutschland, „das ein romanti-
siertes Russlandbild pflegt“ 
schmerzhaft werden, so ein an-
derer Nato-Angehöriger. Berlin 
habe sich immer als „Ober-
Russland-Versteher“ gegeben. 
Es sei aber halt ein Irrglaube 
gewesen anzunehmen, Angela 
Merkel müsse nur in Moskau 
anrufen und könne dann schon 

auf Putin einwir-
ken, sieht man jetzt 
an der Nato-Spitze: 
„Dem Bündnis 
steht ein schmerz-
hafter Prozess des 
Erwachens bevor. 

Wir haben unseren Einfluss 
auf Russland überschätzt – das 
müssen wir zugeben.“

 Heinrich Maetzke
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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
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HANS

REISELEITUNG
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HANS

„Mit der Krim ist es doch nicht getan“
Die Nato und die Krim-Krise: Gefahr für Moldau-Republik – Strategische Folgen für das Bündnis – Debatte über das Verhältnis zu Russland

Wie lange steht das ukrainische Grenzschild noch? Russisch-ukrainische Grenze nahe dem Städtchen Nowoasowsk im ukrainischen Oblast Donezk. 

Ein Landkorridor 
nach Transnistrien –  

das ist unser 
schlimmstes Szenario

Wir haben unseren 
Einfluss auf Russland 

überschätzt – das 
müssen wir zugeben

Wie groß ist die
Abschreckungs- 

fähigkeit der Nato?
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Wir führen eine sonderbare De
batte: Russlands Präsident Wla-
dimir Putin walzt sozusagen mit 
dem Panzer quer durch die Jahr-
zehnte alte europäische Frie-
densordnung und annektiert die 
Provinz eines Nachbarlandes, 
von dem für Russland nicht der 
Schatten einer Gefahr ausging. 
Nur weil er glaubt, dazu be-
stimmt zu sein, Russland wieder 
zu mindestens zaristischer Grö-
ße zu führen. Man darf das Re-
vanchismus nennen und muss 
fürchten, dass der kaum auf der 
Krim enden wird. Aber schuld 
an dem Krim-Debakel, sagen 
manche, hätte die Ukraine, weil 
sie Moskau provoziert habe, und 
der Westen, weil er die einst sow-
jetischen Baltenrepubliken, Po-
len und andere ehemalige Mit-
glieder des Warschauer Paktes in 
Nato und EU aufgenommen hat.

1990, bei der Wiedervereini-
gung Deutschlands, habe der 
Westen Moskau versprochen, 
die Nato werde sich nicht nach 
Osten ausdehnen. Das erzählen 
sogar Zeitgenossen, die damals 
nahe an den Dingen dran waren 
und es eigentlich besser wissen 

müssten. 1990 ging es nur um 
Deutschland und auch nur um 
die Stationierung von Atom-
waffen auf dem Gebiet der ehe-
maligen DDR. Den Warschauer 
Pakt gab es noch, und Moskau 
dachte noch gar nicht an seine 
Auflösung. Und natürlich hät-
ten weder Amerikaner noch gar 
Deutsche mit Moskau Abspra-

chen treffen dürfen über die 
Bündnis- und Sicherheitspolitik 
der Tschechen, Polen oder der 
Balten – was für eine Vorstellung!

Wenn jetzt die Ukrainer Mos-
kau provoziert haben, dann nur 
dadurch, dass sie ein grotesk 
korruptes Banditen-Regime 
davon gejagt haben und sich 
erfrechten, über ihre außen-
politische Orientierung selbst 
bestimmen zu wollen. Aber zu 
keinem Zeitpunkt haben die 
Nato oder die EU die Ukrainer 
zu irgendetwas genötigt oder 

gar an einem geopolitischen 
Tau gezogen.

Das war nie nötig. Denn es ist 
alles viel einfacher: Aus billigs-
tem politischem und wirtschaft-
lichem Eigeninteresse wendet 
sich Kiew nach Westen, ebenso 
wie vorher die Balten, Polen und 
alle anderen Nato- und EU-Er-
weiterungsländer. Nach 40 Jah-
ren höchst unerfreulicher sow-
jetischer Dominanz wollten sie 
dem Moskauer Einflussbereich 
entkommen. Demokratische, 
rechtstaatliche und wirtschaftlich 
florierende Partner gab es nur im 
Westen. Die Protestbewegung auf 
dem Kiewer Maidan wollte nun 
endlich die erdrückende post-
sowjetische Gangsterwirtschaft 
hinter sich lassen – mit EU-Hilfe.

Weil Putin Demokratie und 
Modernisierung verweigert, kann 
Russland für keinen Nachbarn 
ein attraktiver Partner sein. Trotz-
dem will es Pufferstaaten und 
Einflusszone um sich sehen. Aber 
weil Moskau so ist, wie es ist, geht 
das eben nur mit Gewalt. Das 
passiert gerade den Ukrainern. 
Und das macht Russland gefähr-
lich – über die Krim hinaus.

Putin kann nur mit Gewalt
Von Heinrich Maetzke

Schon im Herbst hatte Minister
präsident Horst Seehofer in sei-
ner Regierungserklärung ange-
kündigt, dass er in Bayern als 
erstem Bundesland Volksbe-
fragungen einführen wolle. Vor 
zwei Wochen hatte er das Vor-
haben noch einmal präzisiert: 
Eine derartige Befragung habe 
nur „deklaratorischen Cha-
rakter“, aber man werde „sehr 
gute Argumente brauchen, um 
sich darüber hinwegzusetzen“. 
Das Kabinett hat nun Seeho-
fers Plan umgesetzt und den 
Gesetzentwurf des Innenminis-
ters abgesegnet.

Wer jetzt befürchtet, Volkstri-
bunen könnten die Bürger für 
unsinnige Projekte aufwiegeln, 

liegt falsch: Die Volksbefragun-
gen können nur gemeinsam 
von Landtag und Staatsregie-
rung auf den Weg gebracht wer-
den. Die Opposition oder die 
Bürger bekommen kein Initia-
tivrecht. 

Kritiker mögen einwenden: 
Wozu dann das Ganze? Schließ-
lich sollen auch die Ergebnisse 
dieser Befragungen rechtlich 
unverbindlich bleiben. Aber die 
Staatsregierung will ja etwas 
ganz Anderes: Sie will künftig 
bei bedeutsamen Großprojek-
ten wie etwa der dritten Start-
bahn am Münchner Flughafen 
eine „zusätzliche Legitimation“ 
(Herrmann) durch ein landes-
weites Votum erhalten.

Das Volk befragen
Von Peter Orzechowski

Eskapistisch und fatal
Von Wolfram Göll

Stell Dir vor, es gibt massive Pro
bleme, und keinen interessiert’s. 
Dann ist Deutsche Islamkonfe-
renz (DIK). Wer würde behaup-
ten, dass die Seelsorge in Bun-
deswehr und Gefängnissen das 
brennendste Problem zwischen 
Moslems und der 
deutschen Mehrheit-
bevölkerung darstellt? 
Doch genau darauf 
und ähnliche Themen 
will sich die DIK in ih-
rer dritten Auflage, also 
die nächsten vier Jahre, 
beschränken. 

Kein Wort zu den 
Hasspredigern in deutschen Mo-
scheen, kein Wort zu den mehr 
als 300 deutschen Salafisten, die 
im syrischen Bürgerkrieg kämp-
fen, kein Wort zu Ehrenmorden 
und Zwangs ehen, die von den 
Moslemverbänden ignoriert und 
verharmlost werden, kein Wort 
zur grassierenden Parallelgesell-
schaft, die Deutschland und das 
Grundgesetz ablehnt.

Es ist eskapistisch, diese Pro-
bleme zu ignorieren. Und es 
ist fatal, allein den Moslemver-
bänden das Recht zu gewähren, 
zu bestimmen, worüber die 
DIK, die ja ein Dialog(!)-Forum 
zwischen Staat und Moslems 

insgesamt sein soll, 
reden darf – und dar-
über, was Islam in 
Deutschland sein soll. 
Denn kritische Stim-
men wie Necla Kelek 
und Hamed Abdel-Sa-
mad sind ausgeschlos-
sen, die DIK ist damit 
ein mächtiges Instru-

ment dieser Verbände.
Die Moslemverbände sind 

teils islamistisch-konservativ 
oder türkisch-nationalistisch, 
in jedem Fall aus dem Ausland 
gesteuert. Alle zusammen re-
präsentieren zehn Prozent der 
Moslems in Deutschland. Die 
Verbände sind Teil des Prob-
lems. Es wird Zeit, dass Thomas 
de Maizière das versteht.

H. AbdelSamad

 Zeichnung: Stuttmann
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Diesen Sonntag stehen die 
Stichwahlen zur Kommunal
wahl an: Nach der ersten 
Runde der Kommunalwah-
len gehen die CSU-Kandi-
daten mit großem Elan und 
Rückenwind in die Verlänge-
rung. 

Im ersten Wahlgang haben 
wir viel erreicht: Wir haben 
zahlreiche Oberbürgermeis-
ter- und Bürgermeisterpos-
ten verteidigt oder neu er-
rungen sowie bei den Land-
ratswahlen Topergebnisse 
erzielt. Bei den Landräten 
und Oberbürgermeistern in 
kreisfreien Städten hat die 
CSU bereits im ersten Wahl-
gang 40 von 77 Wahlen direkt 
gewonnen – das ist mehr als 
die Hälfte! 

Die Menschen vertrauen  
der CSU, weil sie wissen, 
dass wir die Kommunen stär-
ken. Die Chancen für unsere 
CSU-Kandidaten stehen da-
mit bei den rund 230 Stich-
wahlen sehr gut. Auch Mün-
chen ist mit Josef Schmid für 
die CSU zu packen.

Klar ist: Es steht bei jeder 
Stichwahl erstmal 0:0, wir 
müssen um jede Stimme 
kämpfen, und unsere Wäh-
ler mobilisieren. Bis Sonn-
tag um 18 Uhr geben wir im 
Wahlkampf nochmal Vollgas. 
Helfen Sie mit, reden Sie mit 
Ihren Nachbarn und Be-
kannten. Jede Stimme zählt. 
Deshalb heißt es am Sonntag 
wieder: Alle zusammen hel-
fen und CSU wählen!

DER STANDPUNKT

Deutschland braucht eine strategische Gasreserve
Verkauf von Gasspeichern an russische Unternehmen unterbinden – Von Claudia Kemfert

Die Energiesicherheit in Deutschland ist durch die Krim
Krise zunächst nicht in Gefahr: Gas wird in Deutsch-
land in erster Linie für die Herstellung von Wärme ge-
braucht. Da der Winter mild war und somit die Nach-
frage gering, sind die Speicher recht gut gefüllt. Zudem 
stehen Frühling und Sommer vor der Tür, und wir ha-
ben darum erst einmal wenig zu befürchten. 

In den kommenden Jahrzehnten wird es zudem einen 
deutlichen Gasüberschuss auf den internationalen Welt-
märkten geben. Die USA produzieren ihren Gasbedarf 
mittlerweile selbst und fallen so als Nachfrager nach Gas 
auf den Märkten aus. Somit haben andere Gaslieferan-
ten ausreichend Möglichkeit, Gas auch nach Europa und 
Deutschland zu liefern. Daher sollte Deutschland künftig 
viel stärker als bisher aus verschiedenen Ländern Gas be-
ziehen. Deutschland hat die Abhängigkeit von Russland 
in den letzten Jahren insbesondere durch den Bau einer 
direkten Pipeline (Ostsee-Pipeline) immer weiter erhöht. 

Besser wäre, auch die Möglichkeit zu nutzen, Flüssiggas 
nach Deutschland liefern zu können. Dazu wird ein Flüs-
siggas-Terminal benötigt. Dieser wurde in Wilhelmsha-
ven zwar lange geplant, dann aber endgültig verworfen, 
als man sich für den Bau der Ostseepipeline entschied. Es 
wäre jedoch wichtig, dass sich Deutschland diese Option 
nicht nimmt, insbesondere da es in der Zukunft mehr 
Möglichkeiten geben wird, auch preiswerteres Flüssiggas 
importieren zu können. Selbst die USA prüfen derzeit, ob 
sie die rechtlichen und technischen Möglichkeiten schaf-
fen können, Flüssiggas exportieren zu können.

Außerdem sollte Deutschland die rechtlichen Vor-
aussetzungen schaffen, eine strategische Gasreserve 
verbindlich festzulegen, die genau wie bei der strate-
gischen Ölreserve Deutschland im Krisenfall 90 Tage 
mit Gas versorgen kann. Die Speicherkapazitäten in 
Deutschland reichen aus, um Deutschland in ausrei-
chendem Maße für drei Monate mit Gas zu versorgen.

Dazu wäre es allerdings notwendig, dass man in 
Deutschland auf die relevanten Speicher zugreifen kann. 
Der Verkauf von wichtigen Erdgasspeichern an russische 
Unternehmen, wie im Fall von Gazprom und Wintershall, 
aber auch im Falle des Verkaufs von dem Öl- und Gas-
unternehmen Dea an einen russischen Investor, ist vor 
diesem Hintergrund eher kritisch zu sehen. Deutschland 
sollte im Rahmen einer strategischen Gasreserve direkten 
Zugriff auf die Gasspeicher haben. Den Verkauf an russi-
sche Unternehmen sollte Deutschland zur Erhöhung der 
Versorgungssicherheit unterbinden.

Schließlich sollte Deutschland das Tempo zur Um-
setzung der Energiewende erhöhen: Vor allem sollte 
das Energiesparen viel mehr als bisher in den Fokus 
gerückt werden. Je sparsamer wir insbesondere im 
Gebäudebereich mit Energie umgehen, desto weniger 
Gas verbrauchen wir. Eine Energiewende im Turbo-
gang kann die Versorgungssicherheit stärken.

Claudia Kemfert leitet die  
Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt 

am Deutschen Institut für  
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 

und ist Professorin für  
Energieökonomie und  

Nachhaltigkeit an der Hertie School 
of Governance (HSoG).

Bild: DIW

ZU GAST IM BAYERNKURIER

 Weil Russland sich Demokratie 
und Modernisierung ver

weigert, kann es für keinen
Nachbarn attraktiv seinBi
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AUSBILDUNGSBILANZ

München – Die bayerische  
Metall- und Elektro-Industrie 
bietet ein überdurchschnitt-
lich hohes Ausbildungs-
platzangebot. Das ergab die  
von den bayerischen Metall- 
und Elektro-Arbeitgebern 
(bayme vbm) in Auftrag ge-
gebene jüngste M+E-Um-
frage. Demnach bleibt die 
Ausbildungssituation in der 
Branche trotz eines Rück-
gangs der Verträge um 3,2 
Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr konstant „auf hohem 
Niveau“, so bayme-vbm-
Hauptgeschäftsführer Bert-
ram Brossardt. „Blicken wir 
auf die vergangenen drei Jah-
re zurück, so verzeichnen wir 
im Schnitt eine Steigerung 
der Ausbildungsverträge um 
5,5 Prozent“, erklärte Bros-
sardt. Dies sei sogar noch 
ausbaufähig, denn 19,4 Pro-
zent der Unternehmen hät-
ten laut Umfrage nicht alle 
Stellen besetzen können. 

LANDESBANKBILANZ

München – Belastungen durch  
die ungarische Tochter MKB 
sowie Rückstellungen für 
den geplanten Stellenabbau 
sind die Gründe dafür, dass 
die Bayerische Landesbank 
(BayernLB) im Schluss quar-
tal des vergangenen Jahres 
wieder rote Zahlen geschrie-
ben hat. 520 Millionen Euro 
betrug der Verlust von Okto-
ber bis Dezember 2013, er-
klärte der scheidende Vor-
standschef Gerd Häusler 
am vergangenen Mittwoch. 
Über das Gesamtjahr ver-
buchte die BayernLB einen 
Gewinn nach Steuern von 
124 Millionen Euro – 80 Pro-
zent weniger als im Jahr da-
vor. „Der Jahresabschluss 
2013 zeichnet ein unge-
schminktes Bild der Bank“, 
sagte Häusler. Im Streit mit 
der ehemaligen österreichi-
schen Tochter Hypo Alpe 
Adria zeichnet sich derweil 
eine weitere Eskalationsstu-
fe ab. Die Hypo schuldet der 
BayernLB bekanntlich noch 
zwei Milliarden Euro, die sie 
nicht zurückzahlen möchte, 
weil es sich aus ihrer Sicht 
dabei um „Eigenkapital er-
setzende Gesellschaftsdarle-
hen“ handelt. Wenn die Bay-
ernLB das Geld nicht inner-
halb der nächsten 90 Tage 
erhält, muss sie laut Häusler 
etwa eine Milliarde Euro von 
ihrem Kapital abziehen. Die 
BayernLB könne das zwar 
verkraften, erläuterte der 
Vorstandschef, die Kern-
kapitalquote werde jedoch 
belastet. „Sollte dies länger 
dauern, werden wir nicht 
anders können, als Schaden-
ersatzansprüche zu prüfen“, 
so Häusler, der über das Ver-
halten der österreichischen 
Bank verärgert ist: „Uns fehlt 
das Verständnis für diese 
Selbstjustiz.“ 

MELDUNGEN Loewe gerettet
Investor will Standort Kronach erhalten

Kronach – Stargate Capital heißt 
der neue Investor, der den an-
geschlagenen Kronacher Fern-
seherhersteller Loewe endlich 
wieder in ruhigeres Fahrwas-
ser bringen soll. „Wir sind froh, 
dass es nach den Turbulenzen 
der letzten Wochen gelun-
gen ist, einen starken Partner 
für Loewe zu finden“, erklärte  
Loe we-Vorstandschef Matthi-
as Harsch in dieser Woche. Wie 
berichtet, war das Geschäft mit 
der Investorengruppe „Pan-
theras“ Ende Februar überra-
schend geplatzt. Der insolvente 
TV-Hersteller musste sich ei-
nen neuen Investor suchen.

Loewe hatte aber bereits an-
gekündigt, noch einen weite-
ren Bieter in der Hinterhand 
zu haben. Mit Stargate Capital 
sei nun bereits von beiden Sei-
ten ein notarieller Kaufvertrag 
über den gesamten Geschäfts-
betrieb unterzeichnet worden, 
hieß es Anfang dieser Woche. 

Der Kaufpreis liege „im oberen 
einstelligen Millionenbereich“. 
Der neue Eigentümer will den 
Standort Kronach einschließ-
lich der Produktion erhalten. 
Auch die internationalen Toch-
tergesellschaften werden über-
nommen. Die Belegschaft in 
Kronach nahm die Nachricht 
mit gemischten Gefühlen auf. 
Denn 95 der 525 Mitarbeiter 
müssen gehen. Die 60 Loewe-
Auszubildenden können ihre 
Lehre aber beenden, hieß es.

Stargate wirbt damit, in den 
vergangenen zehn Jahren „se-
quentiell unterschiedliche Un-
ternehmen mit einem Gesamt-
umsatz von zirka 350 Millionen 
Euro restrukturiert und durch 
operative Verbesserung wieder 
auf einen nachhaltigen Wachs-
tumskurs“ gebracht zu haben. 
Im Durchschnitt habe man die 
Mitarbeiterzahl im Rahmen der 
„Veränderungsprozesse“ um 30 
Prozent steigern können.  jvr

Sparkassen im Soll
Mehr Einlagen und höherer Kreditbestand

München – Die bayerischen 
Sparkassen trotzen den Nied-
rigzinsen und der kostspieli-
gen Finanzmarktregulierung. 
Ein paar Federn mussten sie 
im vergangenen Jahr dennoch 
lassen: Wie der Sparkassenver-
band am Dienstag mitteilte, 
schrumpfte das Jahresergebnis 
nach vorläufigen Berechnun-
gen auf 348 Millionen Euro. Im 
Vorjahr waren es noch 388 Mil-
lionen Euro. 

Vizepräsident Roland Schmautz 
unterstrich aber den Zuwachs 
an Kundeneinlagen und das 
gute Kreditneugeschäft. Die 
Kundeneinlagen stiegen 2013 
auf 142 Milliarden Euro, der 
Kreditbestand auf 113 Milliar-
den Euro. Die Kreditbestände 
der bayerischen Sparkassen an 
Unternehmen und Selbststän-

dige wuchsen dabei 2013 um 
knapp zwei Prozent auf 57,2 
Milliarden an. Die Wohnbau-
kredite erreichten das Vorjah-
resniveau von 10,8 Milliarden 
Euro. Die Sparkassen blie-
ben so mit einem Anteil von  
mehr als 35 Prozent Marktfüh-
rer im privaten Wohnungsbau-
geschäft.

Schmautz verwies auch dar-
auf, dass der demographische 
Wandel und die zunehmende 
Digitalisierung Herausforde-
rungen für die Sparkassen sind: 
„Da derzeit aber nur wenige 
Kunden ihre Bankgeschäfte 
aus schließlich online abwi-
ckeln, verfolgen die Sparkassen 
weiterhin eine Multikanalstra-
tegie und begleiten ihre Kun-
den im Netz und vor Ort“, ver-
sprach der Vizepräsident. jvr

Ausbau schreitet voran
Franz Josef Strauß-Flughafen wieder mit neuem Passagier-Rekord 

München – Er ist und bleibt ein 
Erfolgsmodell: Der Franz Josef 
Strauß-Flughafen im Erdinger 
Moos. Auch das Jahr 2013 war 
ein erfolgreiches für die Flug-
hafen München GmbH (FMG), 
die einen Gewinn von 95 Mil-
lionen Euro vermeldet. Im 
internationalen Wettbewerb 
konnte „MUC“ seine gute Posi-
tion festigen.

Mit 38,7 Millionen Passagie-
ren rangiert das bayerische 
Luftverkehrsdrehkreuz wie im 
Vorjahr europaweit auf Rang 
sieben. In Deutschland ver-
zeichnet nur Frankfurt am 
Main mehr Fluggäste (58 Mil-
lionen). Der Münchner Flug-
hafenchef Michael Kerkloh ist 
zufrieden: „Der anhaltende 
wirtschaftliche Erfolg stärkt 
unsere Kapitalmarktfähigkeit 
ebenso wie die Investitions-
kraft, die wir insbesondere für 
unsere strategischen Ausbau-
vorhaben benötigen.“ Diese 
sind seiner Ansicht nach nö-
tig, auch wenn in München 
die Starts- und Landungen um 

vier Prozent auf 382 000 zu-
rückgegangen sind. „Alleine in 
Deutschland wird das Passa-
gieraufkommen nach Progno-
sen des Flughafenverbandes 
ADV bis zum Jahr 2025 von 
heute 200 auf dann 300 Millio-
nen Fluggäste anwachsen. An 
der Notwendigkeit, den Flug-
hafen München durch einen 

bedarfsgerechten Ausbau des 
Start- und Landebahnsystems 
an die steigenden Anforderun-
gen des Luftverkehrs anzupas-
sen, hat sich also im Grundsatz 
nichts geändert“, machte Kerk-
loh bei der Jahrespressekon-
ferenz klar. Er erinnerte an die 
Entscheidung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs, mit 
der vor fünf Wochen der Plan-
feststellungsbeschluss für die 3. 
Start- und Landebahn für rech-
tens erlärt worden war. „Diese 

gerichtliche Bestätigung der 
Baugenehmigung ist für uns 
als Airportbetreiber von enor-
mer Bedeutung, weil dadurch 
die Entwicklungsperspektiven 
und die Zukunftschancen des 
Münchner Flughafens dauer-
haft gewahrt bleiben.“

Unabhängig von der umstrit-
tenen 3. Start- und Landebahn 
schreitet der Ausbau am Flug-
hafen voran: 650 Millionen 
Euro lassen sich die FMG und 
die Lufthansa den Bau des neu-
en Satellitenterminals kosten, 
das ab 2015 jährlich elf Milli-
onen Passagiere aufnehmen 
soll. Über 52 Gates erreichen 
die Fluggäste dann bequem 
die Maschinen. Diese Kapazi-
tätserweiterung für das Termi-
nal 2 ist aber längst nicht das 
Ende der Fahnenstange. Auch 
am Terminal 1 stehen umfang-
reiche Umbauvorhaben und 
Erweiterungen an. „Wir wollen 
die bisher getrennten Module 
A und B im Terminal 1 mitein-
ander verschmelzen“, erläutert 
der Flughafenchef. Ab 2016 soll 
gebaut werden. Jörg von Rohland 

Der Satellit nimmt Gestalt an. Ab 2015 werden pro Jahr elf Millionen Passagiere über das neue Gebäude bequem ihre 
Maschinen erreichen.  Bild: Werner Hennies/Flughafen München GmbH 

Alleine in Deutschland wird 
das Passagieraufkommen bis 
2025 von 200 auf 300 Millio-

nen Fluggäste anwachsen

Im „Bullet Train“ durch Kalifornien
Amerika baut Hochgeschwindigkeitsbahn – Siemens rechnet sich bei Ausschreibung gute Chancen aus

München/Sacramento – Wer 
Eisenbahnromantiker ist, der 
kennt die Strecke von San 
Francisco nach Los Angeles. 
Der „Coast Starlight“, der auf 
ihr fährt, glänzt silbern in der 
kalifornischen Sonne und rat-
tert und rumpelt auf der 600 
Kilometer langen Strecke über 
elf Stunden lang auf maroden 
Gleisen. Das Schienenabenteu-
er erinnert an die Zeit, als der 
amerikanische Westen mithil-
fe der Eisenbahn erschlossen 
wurde.

Doch das soll nun anders 
werden. 68 Milliarden Dollar 
will Kalifornien investieren, um  
zwischen der Hauptstadt Sacra-

mento plus einer Abzweigung 
in San Francisco und den bei-
den Südmetropolen Los Ange-
les und San Diego eine Hochge-
schwindigkeitstrasse zu bauen. 
Abgesegnet durch ein Volks-
referendum unter Gouverneur 
Arnold Schwarzenegger ist 
schon mal eine Teststrecke am 
Stadtrand von Sacramento ent-
standen. Bis Ende Mai müssen 
sich die Firmen, die Amerika in 
die goldene Eisenbahnzukunft 
beschleunigen wollen, bei der 
California High-Speed Rail 
Authority, die für das Jahrhun-
dertprojekt verantwortlich ist, 
bewerben. Dabei geht es um 
einen riesigen Auftrag: 15 Züge 

werden auf der kalifornischen 
Strecke gebraucht plus 28 auf 
der Nordostroute von Washing-
ton nach Boston. Folgeaufträge 
für weitere Trassen im Mitt-
leren Westen, etwa zwischen 
Chicago und St. Louis sowie in-

nerhalb von Texas und Florida 
winken.

Siemens will mit seinem Zug-
typ „Velaro“ ins Rennen gehen 
und rechnet sich gute Chancen 
aus. Denn der Münchner Welt-
konzern hat bereits seit 1992 

ein 35 000 Quadratmeter gro-
ßes, von Solarstrom betriebe-
nes Werk in der kalifornischen 
Hauptstadt stehen, das im Jahr 
rund 100 Waggons für Ameri-
kas Nahverkehrszüge, 70 Elek-
troloks und Straßenbahnen für 
Städte wie San Diego, Atlanta 
und Minneapolis baut. In die-
sem Werk könnte er bald ent-
stehen: Amerikas erster „Bullet 
Train“. Im Jahr 2022 soll er zum 
ersten Mal von Los Angeles 
nach San Francisco fahren – in 
zwei Stunden und 40 Minuten. 
Die Eisenbahnromantiker ha-
ben also noch viel Zeit, sich elf 
Stunden lang durchrütteln zu 
lassen. Peter Orzechowski„Velaro“ von Siemens könnte bald Amerikas Bullet Train werden.
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ZWEI LEBENDE PÄPSTE

Zu „Ein unkonventioneller Pon-
tifex“, Bayernkurier vom 8. März:

Bedanken möchte ich mich 
beim Bayernkurier und bei Rose-
marie Borngäßer für den großen 
und vielsagenden Bericht mit 
einem Bild von zwei lebenden 
Päpsten: Lieber eine verbeulte 
Kirche nahe den Menschen als 
eine verschlossene, die sich an 
Sicherheit klammert.

 Konrad Golling
  86444 Affing

VOR MOSKAUS HAUSTÜR

Zu „Putins nächstes Ziel: die Ost-
Ukraine“, Bayernkurier vom 15. 
März:

An Einseitigkeit in bezug auf 
die Bewertung der Krise in der 
Ukraine lässt sich Herr Maetz-
ke wahrlich nicht überbieten. 
Seine bekundete Genugtuung 
über die Rückkehr der Nato 
und die Zitierung antirussi-
scher Stimmen aus den USA 
unterstreichen dies einmal 
mehr. Er lässt dabei bewusst 
außer acht, dass dieser Ent-
wicklung der Bruch einer Ab-
machung vorausgeht. Nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs 
hat man Gorbatschow feier-
lich versprochen, dass es kei-
ne weitere Verschiebung der 
Nato an die russische Grenze 
geben wird. Dass sie heute vor 
der Haustüre Russlands steht 
und Raketen-Abwehrschirme 
mit eindeutiger Zielrichtung 
installiert werden, ist doch Be-
weis genug, dass die dominie-
renden USA keine Skrupel ha-
ben, wenn es im Verbund mit 
einer willfährigen Nato und ei-
ner wankelmütigen EU um die 
Durchsetzung ihrer globalen 
Eine-Welt-Ziele geht. Um zu 
einem etwas ausgewogeneren 
Urteil zu kommen, sollte Herr 
Maetzke sich Peter Gauweiler 
(Interview Mainpost vom 15.3.) 
zum Beispiel nehmen. 

Prof. Dr. h.c. (UKR) Konrad Zimmer
 97486 Königsberg i. Fr.

KRIMINELLER DIKTATOR

Zu „Moskau annektiert Krim“, 
Bayernkurier vom 15. März:

Ein Nachhilfe-Unterricht für 
Putin zum Thema Demokra-
tie:  Ein von einem demokra-
tischen Parlament gewählter 
Präsident kann von eben die-
sem Parlament auch legal wie-
der abgewählt werden. Wenn 
Janukowitsch zunächst auch 
von einem Teil der Bevölkerung 
unterstützt wurde, hat er sich 

danach jedoch zu einem krimi-
nellen Diktator entwickelt. Bei 
Hitler war es ähnlich. Auch er 
wurde zunächst vom Volk ge-
wählt, aber leider nicht wieder 
abgewählt, als er zum Verbre-
cher wurde. Janukowitsch wird 
wegen seiner Verbrechen am 
eigenen Volk vor den Interna-
tionalen Gerichtshof gestellt 
werden. Und sollte Putin gegen 
die Ukraine jetzt Krieg führen, 
wird auch er eines Tages von 
diesem Tribunal als Kriegs-
verbrecher verurteilt werden. 
Appeasement aber ist jetzt die 
falsche Politik. Sie hat bei Hit-
ler-Chamberlain schon einmal 
total versagt und den Zweiten 
Weltkrieg erst ermöglicht.

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

PUTIN VOLL ZUSTIMMEN

Zu „Putins großrussischer Hun-
ger“, Bayernkurier vom 22. März:

Die Bayernkurier-Berichter-
stattung zum aktuellen Fall 
Krim/Russland ist sehr un-
sachlich und einseitig, mit zu 
viel emotionalem Pathos und 
zu wenig Ausgewogenheit. Das 
Bemühen um Verständnis der 
russischen Position ist nicht ein-
mal ansatzweise zu erkennen. 
Sowohl Altkanzler Dr. Kohl als 
auch sein Nachfolger Schröder 
haben kürzlich in verschiede-
nen Medien um Verständnis für 
Russland geworben, aus ihrer ei-
genen Erfahrung und aus histo-
rischem Bewusstsein, das ich in 
der Berichterstattung in unseren 
Medien ganz und gar vermisse. 
Sowohl Kohl als auch Schröder 
wiesen auf die gravierenden, 
amateurhaften, unprofessionel-
len Fehler der EU-Vertreter hin, 
die die Krise um die Ukraine erst 
provoziert haben. Leider muss 
man in diesem Punkt dem rus-
sischen Präsidenten Wladimir 
Putin voll und ganz zustimmen. 
Er brachte bedenkenswerte Ar-
gumente bei seiner Rede vor der 
Duma in Moskau, die wohl in 
Deutschland absichtlich über-

hört und vielleicht auch zen-
siert werden, weil man Russland 
offensichtlich, womöglich von 
höchster Instanz aufgetragen, 
gar nicht mehr verstehen will. Es 
ist schade und höchst ärgerlich, 
dass hier unnötige Feindbilder 
aufgebaut werden. Damit trägt 
man selbst zur Verschlechterung 
der Beziehungen bei, zum Scha-
den für die Zukunft des eigenen 
Landes.

 Stefan Linxweiler 
 65388 Schlangenbad

ÜBLE HETZE

Zu „Putins nächstes Ziel: die Ost-
Ukraine“, Bayernkurier vom 15. 
März:

Wenn Ihre üble Hetze so wei-
ter geht, muss ich mir den Be-
zug des Bayernkurier künftig 
überlegen. Am Schluss wollen 
Sie noch den 2. Weltkrieg nach-
träglich gewinnen!

 Alois Mayer
  82362 Weilheim

REALITÄTSVERWEIGERER

Zu „Die Nato wird wieder ge-
braucht“, Bayernkurier vom 22. 
März:

Welche Gruppierungen und 
Parteien in Deutschland wur-
den denn nachweislich sowohl 
direkt als auch indirekt vom so-
wjetischen und DDR-Geheim-
dienst unterwandert, finanziell 
gefördert und insbesondere 
ideologisch beeinflusst? Ja, ge-
nau: die, die jetzt den sozialpä-
dagogischen Ansatz in unserer 
Außenpolitik befürworten! Und 
wieviele der heute noch aktiven 
Politiker sind in jüngeren Jah-
ren angeworben worden, um 
zu Zeiten des Kalten Krieges 
gezielt im Propagandakrieg zu 
wirken? Das weiß man nicht, 
weil noch nicht alle verfügba-
ren Dokumente verwertet wer-
den konnten, wichtige Daten-
sammlungen vernichtet wur-
den oder erst gar kein Zugriff 
auf die Informationen bestand. 
Aber selbst Personen, bei denen 
eine Stasi-Mitarbeit als erwie-
sen gilt, können nach wie vor 
ungehindert ihre Ideologie ver-
breiten. Für Deutschland gibt 
es noch nicht einmal ein offi-
zielles Papier mit strategischen 
Zielen, und wenn ein Bun-

despräsident anspricht, dass,  
für Deutschlands Zukunft un-
abdingbar, Handelswege und 
Rohstoffzufuhr auch mit mi-
litärischen Mitteln gesichert 
werden müssen, dann rauscht 
ein Aufschrei durch den Blät-
terwald und die links-grünen 
Realitätsverweigerer springen 
im Dreieck.

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

ZWEI SAUBERE FREUNDE

Zu „Putins großrussischer Hun-
ger“, Bayernkurier vom 22. März:

Ist Putin ein schlimmer, 
krankhafter Psychopath, und 
gehört er daher eigentlich in 
eine Geschlossene Anstalt? 
Hinweise dafür gibt es doch zu 
Hauf: seine krankhaften Selbst-
darstellungen; sein Gehabe mit 
nacktem Oberkörper zu Pferde 
oder mit der Angel, spektakulär 
im U-Boot oder auf dem Quad 
und anderes mehr. Und nun 
sein beispielloses brutales Vor-
gehen auf der Krim. Stalin lässt 
grüßen. Interessant wäre, was 
Ex-Bundeskanler Gerd Schrö-
der nun über seinen Freund Pu-
tin sagt. Aber natürlich nichts, 
schließlich will er ja weiterhin  
sein (Geld-)Händchen bei Gaz-
prom aufhalten. Sagte Schrö-
der doch tatsächlich vor Jah-
ren: „Putin ist ein lupenreiner 
Demokrat.” Das sind wahrlich 
zwei „saubere” Freunde.

 Erhard Bartsch
  89278 Nersingen

KRIM VÖLLIG EGAL

Zu „Putins großrussischer Hun-
ger“, Bayernkurier vom 22. März:

Gauweiler hat nach meiner 
Meinung mit seiner Rede in 
Passau vollkommen recht. Es ist 
schwer verständlich, die guten 
Beziehungen zu Moskau wegen 
einer Krise, die durch ukraini-
sche Revolutionäre aus gelöst 
wurde, aufs Spiel zu setzen.  
Dem normalen Bürger hier-
zulande ist es doch völlig egal, 
ob die Krim zur Ukraine oder 
zu Russland gehört. Es ist ihm 
aber absolut nicht egal, ob er 
im kommenden Winter vor ei-
nem warmen oder kalten OIfen 
sitzt.

 Helmut Winter
  86356 Neusäß
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„Die Europäische Union in ihrer jetzigen Form und mit ihren All-
machtsansprüchen kann keine Zukunft haben“, schreibt Wilfried 
Scharnagl in seinem brisant-aktuellen Buch über „Versagen in 
Brüssel“. Der ehemalige Bayernkurier-Chefredakteur redet Klar-
text über Brüsseler „Vorschriften-Gigantismus“, schönfärberi-
sche Türkei-Beitrittsberichte oder den Euro – eine Währung ohne 
Vertrauen. Mit Verve wendet er sich gegen die allgegenwärtige ar-

gumentative Totschlag-Keule vom „Anti-Euro-
päer“. Vor der törichten Idee vom künstlichen 
EU-Vaterland warnt im Vorwort Peter Gauwei-
ler. Ein kluges, wichtiges Buch. H. M. 

KÜNSTLICHES EU-VATERLAND

Wilfried Scharnagl:

Versagen in Brüssel. Plädoyer für ein besseres Europa

Keyser Verlag, München 2014,
240 Seiten, 19,90 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Schon seit 1999 berichtete Jörg Armbruster für die ARD aus dem Na-
hen Osten. Zu Beginn seiner Dreharbeiten in der Syrien-Krise wur-
de der Journalist sogar angeschossen. Dennoch – oder vielleicht 
gerade deshalb – stellt seine 90-minütige Dokumentation einen 
einmaligen Einblick in die aktuelle Situation im Nahen Osten dar –  
die explosive Lage in der konfliktreichen Region, die nie zur Ruhe 
zu kommen scheint. Dabei kommen gerade die „einfachen Leute“ 
zu Wort und sprechen über ihre Hoffnungen und Wünsche. dos

EINE REGION KOMMT NICHT ZUR RUHE

Zwischen Hoffnung 
und Verzweiflung

ARD, 
Montag, 

31. März, 
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29.3., 10 Uhr: SEN Niederbay-
ern, Bezirksvorstandssitzung, 
Gaststätte Zum Zollhaus, Äu-
ßere Münchener Straße 83, 
Landshut.

31.3., 19 Uhr: CSU Coburg-
Mitte, Öffentlicher Stamm-
tisch unter dem Motto „Neues 
aus der Fraktion“, Gasthaus 
Goldenes Kreuz.

31.3., 20 Uhr: CSU Alten-
münster, Jahreshauptver-
sammlung, Gasthaus Zusam-
zell.

1.4., 18 Uhr: SEN München-
Neuhausen, Politischer Stamm-
tisch zu aktuellen Themen, 
Metzgerwirt, Nördliche Auf-
fahrtsallee 69.

2.4., 10 Uhr: FU Bad Kissin-
gen, Ortshauptversammlung 
mit Ehrungen, Gasthaus Ein-
tracht.

2.4., 19 Uhr: 
MU Rottal-Inn, 
Fachsymposium 
zu EDV-Sicher-
heit mit Staatsse-
kretär Franz Josef Pschierer, 
Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz, Pfarrkir-
chen.

2.4., 19.30 Uhr: CSU Mün-
chen-Lerchenau, Politischer 
Stammtisch „Löwe und Rau-

te“, La Giara, Joseph-Seifried-
Straße 8.

2.4., 20 Uhr: 
CSU Schwab-
münchen, Jah-
reshauptver-
sammlung und 

politische Diskussion mit dem 
Europaabgeordneten Markus 
Ferber, Stadthalle.

6.4., 11 Uhr: MU Haßberge, 
Netzwerkfrühstück zur Euro-
pawahl mit Kandidatin Bar-
bara Becker, Mehrgeneratio-
nenhaus.

6.4., 19 Uhr: CSU Seßlach, 
Jahreshauptversammlung, 
Gasthaus Förtsch.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine, 
Versammlungen, Versamm-
lungen oder Diskussionrunden 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle, oder  
senden Sie Ihre Veranstaltung 
direkt an die Redaktion des 
Bayernkurier, erreichbar per 
E-Mail an redaktion@bayern-
kurier.de.

Bitte beachten Sie: Der Bayern-
kurier kann nur eine Termin-
auswahl veröffentlichen. Eine 
größere Übersicht finden Sie 
unter www.csu.de.

TERMINE

KÜRZE UND WÜRZE

Zu „Leserbriefe“, Bayernkurier 
vom 22. März:

Gern lese ich die Leser-
briefe, denn diese spiegeln 
(meistens) die Meinung der 
Bevölkerung wider und nicht 
die der Redaktionen oder der 
Parteizentralen. Aber manche 
Leserbriefschreiber haben 
vermutlich noch nichts von 
der Binsenweisheit gehört: „In 
der Kürze liegt die Würze.” Ein 
Leserbrief sollte (normaler-
weise) maximal 30 Zeilen lang 
sein, sonst ist’s ein Geschwa-
fel, und es wird nur der Platz 
für weitere Leserbriefschrei-
ber genommen. 

 Jürgen Engelhardt
83071 Stephanskirchen-Schloßberg

AUKTIONSHAUS GEORG REHM GMBH
Provinostraße 50 ½ - 86153 Augsburg · Tel. 0821/ 55 10 01 · Fax 0821/ 55 67 58
info@auktionshaus-rehm.de · Ankauf / Gutachten / Versteigerungen

Wir versteigern über 1.500 Objekte,
Gemälde, Möbel, Porzellane, Varia,  
Uhren, Schmuck, Silber

Besichtigung: 
Besichtigung: ab 3. April täglich, alle 
Infos auf der Homepage ab 29. März: 
www.auktionshaus-rehm.de

259. KUNSTAUKTION
am 10. / 11. April 2014 in Augsburg

Spieluhr mit Glocken und  
Trommeln, England 19. Jhdt.

Anzeige
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ZDF-Staatsvertrag teilweise verfassungswidrig
Bundesländer müssen neue Regelung bis Mitte 2015 vorlegen

Mainz – Der ZDF-Staatsvertrag 
ist in großen Teilen verfas-
sungswidrig. Die Regelungen 
über die Zusammensetzung 
des Fernsehrats und des Ver-
waltungsrats des Senders ver-
stoßen gegen die Rundfunk-
freiheit, entschied das Bundes-
verfassungsgericht zu Beginn 
dieser Woche in Karlsruhe. 

Die Normenkontrollanträge 
der Bundesländer Rheinland-
Pfalz und Hamburg, die einen 
zu starken Einfluss von Staat 
und Politik im ZDF beklagt hat-
ten, waren damit erfolgreich. 
Das Gericht ordnete an, dass 
die Bundesländer bis spätes-
tens 30. Juni 2015 eine verfas-
sungsgemäße Neuregelung fin-
den müssen.

Anlass für das Karlsruher 
Verfahren war der Eklat um 
die gescheiterte Vertragsver-
längerung für den ehemaligen 
ZDF-Chefredakteur Nikolaus 
Brender. 2009 hatte der ZDF-

Verwaltungsrat unter Füh rung 
des damaligen hessischen  
Ministerpräsidenten Roland 
Koch (CDU) den Vertrag Bren-
ders nicht verlängert, obwohl 
der damalige ZDF-Intendant 

 Markus Schächter für eine 
 Verlängerung plädiert hat-
te. Dies hatte zu Klagen ge-
führt, Staat und Parteien hät-
ten  zuviel Einfluss bei dem 
öffentlich-rechtlichen Sender. 
Im Verwaltungs- und Fern-
sehrat des ZDF muss der An-
teil von Politikern und „staats-
nahen  Personen“ von derzeit 
44   Prozent auf ein  Drittel 
reduziert werden, entschied 
das Gericht. Zudem dürfen 
Politiker bei der Auswahl der 
aus  gesellschaftlichen Grup-
pen entsandten Mitglieder des 
Fernsehrates „keinen bestim-
menden Einfluss“ mehr aus-
üben. Geklagt hatten die Län-
der Rheinland-Pfalz und Ham-
burg.  dos/BK 

Der Siegeszug fällt aus
Schlechte Recherche, wenig Resonanz: Bisher ist die deutsche Ausgabe der Online-Zeitung Huffington Post ein Flop

München – Vor wenigen Mona-
ten mit großem Tusch gestar-
tet, mittlerweile beliebte Ziel-
scheibe für harsche Kritik: Die 
Huffington Post ist in Deutsch-
land noch immer weit entfernt 
von dem Status, den sie sich 
erhofft. Zur Kritik am Konzept 
an sich kommen nun auch 
noch heftige Beschwerden 
über das maue journalistische 
Niveau der Online-Zeitung.

Selten ist ein Medium in 
Deutschland unter so großem 
Rummel und mit derart vielen 
Vorschusslorbeeren gestartet 
wie die deutsche Ausgabe der 
Online-Zeitung Huffington Post.  
Wegweisend sei das Konzept 
der „HuffPo“, innovativ die Art 
und Weise, Journalismus zu 
betreiben, hieß es vielerorts. 
Manche gingen sogar soweit, 
in dem Online-Blatt die „Zu-
kunft der Zeitung“ zu sehen. 
Das war im Oktober 2013. Nun, 
ein knappes halbes Jahr später, 
ist der Hype der Ernüchterung 
gewichen. Denn: Die deutsche 
Huffington Post hat bisher we-
der die eigenen Erwartungen, 
noch die Anforderungen der 
Beobachter erfüllt.

Kritik am Konzept der On-
line-Zeitung gibt es schon so 
lange, wie es das Konzept selbst 
gibt. Die Inhalte der Huffington 
Post kommen zum allergrößten 
Teil von Bloggern, die ihre Texte 
kostenlos zur Verfügung stellen. 
Kein Wunder also, dass die „pro-
fessionelle“ Journaille auf die 
Barrikaden ging. Der Deutsche 
Journalisten-Verband (DJV) 
etwa kritisierte, dass Gastauto-
ren „nicht nur kostenlos arbei-
ten, sondern komplette Rech-
te übertragen und auch noch 
die Haftung übernehmen“. 
Auf den Punkt gebracht: Wer 
für die „HuffPo“ in die Tasten 
greift, tut es nicht um Geld zu 
verdienen, sondern maximal, 
um seinen eigenen Ruf als Au-
tor aufzubauen. Oder kritisch 

ausgedrückt: Die Huffington  
Post nutzt den Schreiberling-
Nachwuchs schamlos aus. 

Dennoch: Der Erfolg der US-
amerikanischen Ausgabe schien 
dem Konzept zunächst recht zu 
geben. Über 40 Millionen Inter-
net-User informieren sich täg-
lich durch die Huffington Post 
über Entwicklungen in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft. 
Dabei scheinen die Leser we-
nig Wert auf eine ausgewogene 
Berichterstattung zu legen – 
schließlich ist ein Blog dazu da, 
seine persönlichen Ansichten 
über bestimmte Sachverhalte 
ungefiltert veröffentlichen zu 
können. Da überrascht es nicht, 
dass nahezu alle Beiträge, die auf 
den Webseiten der Huffington 
Post erscheinen, stark kommen-
tierend sind. Von einer informa-
tiven, objektiven Berichterstat-
tung ist die Online-Zeitung nach 
wie vor meilenweit entfernt.

Nun bröckelt auch noch das 
Image des „zukunftsweisenden 
Mediums“, das sich die Huf-
fington Post selbst gegeben hat. 

Denn in Deutschland war das 
Blatt – mit Unterstützung des 
mächtigen Burda-Verlages und 
den Kollegen vom Focus – furi-
ous gestartet. Nach dem ersten 
halben Jahr aber herrscht Er-
nüchterung. Offenbar scheinen 
die deutschen Leser das Kon-
zept der „gesammelten Blogger-
Nachrichten“ nicht so positiv 
aufzunehmen wie in den USA. 

Zum Vergleich: Im Social Me-
dia-Netzwerk Facebook folgen 
fast zwei Millionen Nutzer der 
US-„HuffPo“. Bei der deutschen 
Ausgabe sind es gerade einmal 
magere 22 000. Und diese spa-
ren nicht mit Kritik. Größter An-
griffspunkt ist immer wieder die 
mangelnde Recherche und das 
maue journalistische Niveau. 
Beobachter bemängeln, sogar 
Leitartikel läsen sich bisweilen 

eher wie Erlebniserzählungen als 
Zeitungsartikel. Dafür scheint es 
auch einen Grund zu geben: Die 
Artikel der Huffington Post sind 
nahezu ausschließlich auf Click-
Zahlen ausgelegt, und kaum da-
rauf, dem Leser tatsächlich neue 
Inhalte zu bieten. 

Den größten „Schuss in’s 
Knie“ verpasste sich das Online-
Blatt erst vor wenigen Wochen. 
Belustigt und hämisch berichte-
te die Huffington Post über den 
kolumbianischen Präsidenten 
Juan Manuel Santos, der sich 
während einer Wahlkampfre-
de in die Hose machte. Was für 
die Blogger der „HuffPo“ in ers-
ter Linie lustig war – und in den 
sozialen Netzwerken für großes 
Aufsehen gesorgt hätte – wäre 
mit etwas Recherche wohl gar 
nicht erst veröffentlicht wor-
den. Denn nur zwei Clicks in der 
Suchmaschine Google verraten, 
warum dem kolumbianischen 
Präsidenten dieses Missge-
schickt überhaupt passierte: Der 
Mann leidet an Prostata-Krebs. 
Der „Shitstorm“ gegen die Ver-

antwortlichen Redakteuer der 
Huffington Post ließ verständli-
cherweise nicht lange auf sich 
warten – und war von beeindru-
ckender Heftigkeit. Immerhin: 
Der Beitrag ist mittlerweile von 
der Website verschwunden, die 
Zeitung hat sich in einer Stel-
lungnahme entschuldigt. Den-
noch sagt der Faux-Pas viel über 
die journalistische Sorgfalt aus, 
die bei der Huffington Post zu 
herrschen scheint.

Mit dem vergleichsweise ge-
ringen Erfolg der „HuffPo“ auf 
dem deutschen Medienmarkt 
wächst auch die Kritik an der 
Online-Zeitung – und ganz be-
sonders an deren Selbstdarstel-
lung als „die Zukunft der Zei-
tung“, die von nicht wenigen 
Beobachtern als arrogant ange-
sehen wird. Für die Branche ist 
der mangelnde Erfolg der Huf-
fington Post auch ein Zeichen 
der Hoffnung: Offenbar setzt die 
Mehrheit der Deutschen nach 
wie vor eher auf Qualität denn 
auf Geschwindigkeit – auch und 
gerade im Internet. Dominik Sauter

Das selbsternannte Zukunftskonzept für das Zeitungswesen droht in Deutschland zu scheitern: Die Online-Zeitung Huffington Post. Bild: dos

Tatort – Der Fall Reinhardt
ARD

Abgründe der Seele: Eine 
Mutter betäubt ihre drei klei-
nen Kinder und zündet sie 
dann an. Wie kann es so weit 
kommen? Selbst die routi-
nierten Kölner Kommissare 
Ballauf und Schenk, denen 
vermeintlich nichts Mensch-
liches fremd war, haben die 
Mutter eigentlich bis zuletzt 
nie auf der Verdächtigenliste. 
Ein stadtbekannter Feuerteu-
fel schwört Stein und Bein, 
dass er in der Nacht zwar ein 
Haus anzünden wollte – aber 
eben ein anderes, nicht das 
mit den Kindern darin. Der 
Vater, der zuerst gut verdien-
te und seiner Familie einen 
grandio sen Lebensstandard 
bieten konnte, dann aber 
den Job verlor, abstürzte und 
sich nach Holland absetz-
te, könnte es gewesen sein. 
Obwohl, warum eigentlich? 
Oder das ehemalige Kinder-
mädchen, doch auch sie hat 
kein echtes Motiv. Aber nein, 
tatsächlich die Mutter. Sie 
hatte jahrelang den schönen 
Schein, die Fassade der hei-
len Familie aufrecht erhalten, 
überall erzählt, der Mann sei 
nur auf Montage in Dubai. 
Doch als der soziale Abstieg 
unaufhaltsam näher kommt, 
die Tochter ausflippt, weil 
das Reitpferd (!) verkauft wer-
den muss, ist sie am Ende der 
Kräfte. Verzweifelt ermordet 
sie die eigenen Kinder. wog
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Rettung für Weltbild?
Verlag könnte saniert werden

Augsburg – Der insolvente Augs-
burger Weltbild-Verlag könnte  
wohl doch noch gesamtsa-
niert werden. Das teilte Insol-
venzverwalter Arndt Geiwitz 
den Mitarbeitern bei einer Be-
triebsversammlung zu Beginn 
der Woche mit. 

Demnach sieht Geiwitz die 
Möglichkeit, das stark angeschla-
gene Unternehmen zu retten. 
Allerdings bekräftigte Geiwitz, 
dass die Sanierung des kirchli-
chen Verlags „nicht ohne tiefgrei-
fende Einschnitte“ möglich sein 
werde. So sollen insgesamt 650 
Mitarbeiter in eine Transferge-
sellschaft wechseln, wo sie wei-
ter qualifiziert werden, um ihnen 
bessere Chancen auf einen neu-
en Arbeitsplatz zu ermöglichen. 

Außerdem nannte Geiwitz drei 
Eckpfeiler, die zur Sanierung des 
Unternehmens notwendig seien: 
ein schlankerer und effizienterer 
operativer Betrieb, eine klarere 
Marktpositionierung, sowie eine 
neue finanzielle Basis. Dennoch 
sei er „vorsichtig optimistisch“, 
so Geiwitz. Allerdings sei es bei 
einem Verlust von 100 Millio-
nen Euro im letzten Jahr nicht 
mit „ein wenig Kosmetik“ getan. 
Geiwitz betonte jedoch, dass ein 
reines Gesundsparen die Profi-
tabilität von Weltbild auf Dauer 
nicht sichern könne. „Grund-
sätzlich muss für eine Sanierung 
zunächst ein gesunder Kern her-
aus gearbeitet werden, auf dem 
wir dann aufbauen können“, be-
tonte der Insolvenzverwalter. dos

Ärger in Mainz: Der ZDF-Staatsvertrag ist nicht verfassungskonform. Bild: fkn

Im Vergleich zur US-Ausgabe 
ist die Reichweite in Deutsch-

land verschwindend gering



Eines von zwei Kontrollzentren in Oberpfaffenhofen: Unter anderem wird von Bayern aus das europäische Forschungslabor Columbus an der Internationalen Raumstation (ISS) betreut.  Bild: DLR

Luft- und Raumfahrt in Bayern
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Erfolgreiche Jahrzehnte – kein Grund zum Ausruhen
Gerade mittlere und kleinere bayerische Luftfahrtzulieferer stehen vor großen Herausforderungen – Von Ilse Aigner

Die Luft- und Raumfahrt hat in 
Bayern einen traditionell hohen 
Stellenwert – und das soll auch 
in Zukunft so bleiben. Es gilt, 
Bayern als Standort mit welt-
weiter Bedeutung zu erhalten 
und Betriebe und Einrichtun-
gen der Luft- und Raumfahrt 
zukunftsfest aufzustellen.

Ohne unternehmerische, wie 
politische Anstrengungen und 
ohne mutige Entscheidungen 
wird das nicht gelingen – zu-
mal sich die Rahmenbedingun-
gen ständig verändern. Darauf 
müssen wir uns einstellen. Aber 
gönnen wir uns einen Blick zu-
rück – auf eine Bilanz des Er-
reichten, bevor es um die zu-
künftigen Herausforderungen  
geht.

Bayern ist heute einer der 
führenden Standorte der Luft- 
und Raumfahrtindustrie in 
Europa. In über 400 Unterneh-
men arbeitet rund ein Drittel 
aller in der deutschen Luft- und 
Raumfahrt Beschäftigten. Sie 
erwirtschaften einen jährlichen 
Umsatz von knapp sieben Mil-
liarden Euro. Dabei ist der hohe 
Anteil an kleinen und mitt-
leren Unternehmen für den 
bayerischen Standort kenn-
zeichnend. Der Mittelstand ist 
unser Fundament. Aber auch 
international agierende Groß-
konzerne und renommierte 
Forschungseinrichtungen ha-
ben ihren Sitz und Standorte 
im Freistaat. Hier werden Flug-

antriebe, Hubschrauber, Mili-
tärflugzeuge, Lenkflugkörper, 
aber auch die für diese Systeme 
notwendigen Subsysteme und 
Komponenten gebaut. 

In der militärischen, wie in 
der zivilen Luftfahrt, steht Bay-
ern für Gesamtsystemfähigkeit, 
es deckt die vollständige Wert-
schöpfungskette ab – von der 
Forschung, über die Entwick-
lung bis zur Produktion und 
der anschließenden Instand-
haltung. 

Die bayerischen Raumfahrt-
aktivitäten konzentrieren sich 
im Wesentlichen auf die Achse 
Augsburg – Oberpfaffenhofen – 
Ottobrunn. Gerade Ottobrunn 
bildete in langen Phasen das 
Zentrum der Raumfahrtaktivi-
täten in ganz Deutschland. So 
wurden bei MBB/DASA/Astri-
um komplette Satelliten inklu-
sive zentraler Experimente ent-
wickelt, gebaut und getestet. 

Zu dieser Erfolgsgeschichte 
hat die bayerische Staatsregie-
rung ihren Beitrag geleistet: 
Seit 2000 wurden über 340 Mil-
lionen Euro allein für die Luft- 
und Raumfahrtforschung be-
reitgestellt. Zusätzlich wurden 
rund 110 Millionen Euro für 
den technischen Fortschritt der 
Luft- und Raumfahrt in allen 
Landesteilen Bayerns inves-
tiert. Damit ist Bayern das in-
vestitionsstärkste Flächenland 
im alten Bundesgebiet. 

Die hohe politische Wert-
schätzung der Raumfahrt zeigt 
sich unter anderem in der Fi-
nanzierung zweier Raumfahrt-
Kontrollzentren in Oberpfaffen-
hofen und in zahlreichen Pro-
jektförderungen sowie in der  
Unterstützung von Existenz-
gründungen.

Ganz entscheidend basieren 
die wirtschaftlichen und tech-
nologischen Erfolge jedoch 

auch auf einer Forschungs-
landschaft, die in Deutschland 
ihresgleichen sucht: Universi-
täten, Fachhochschulen und 
Großforschungseinrichtungen 
wie das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt sowie die 
Institute der Fraunhofer- und 
Max-Planck-Gesellschaft ha-
ben einen entscheidenden 
Anteil daran, dass Bayern sei-
ne führende Position erhalten 
kann – auch in Zukunft. Des-
halb wird die Förderung von 
Forschung und Innovation ein 
entscheidender Faktor der bay-

erischen Standortpolitik blei-
ben. 

Das wird nicht reichen, ob-
wohl die strukturellen Gege-
benheiten der Luft- und Raum-
fahrtbranche im Freistaat nach 
wie vor positiv sind: Bayern 
beheimatet – wie angedeutet –  
viele wichtige Systemfirmen, 
ist Standort zahlreicher erfolg-
reicher Unternehmen der Zu-
lieferindustrie und technischer 

Dienstleister. 
Hersteller von 
Spezialmaschi-
nen und -werk-
zeugen haben 
hier ihren Sitz, 
ebenso interna-
tional führende 
Wissenschafts- 
und Ausbil-
dungseinrich-
tungen. Es gilt, 
die Zusammen-

arbeit der Akteure aktiv zu un-
terstützen – im Sinne eines kre-
ativen und innovativen Cluster- 
Milieus.

Erhebliche Herausforderungen 
bleiben. So müssen wir uns da-
rauf einstellen, dass die Bedeu-
tung der militärischen Luftfahrt 
sinkt. Dafür sind rückläufige 
Verteidigungsetats verantwort-
lich. Bayerische Unternehmen 
sind vom Bedeutungsverlust 
der militärischen Sparte in be-
sonderem Maße betroffen, wie 
die aktuellen Entwicklungen 

bei Airbus Defence & Space zei-
gen. Es wird eine der entschei-
denden Fragen der Zukunft 
sein, wie es uns gelingt, den 
Abbau weiterer hochqualifi-
zierter Arbeitsplätze zu verhin-
dern. 40 Prozent des jährlich 
erwirtschafteten Umsatzes der 
bayerischen Luft- und Raum-
fahrtbranche entfallen heute 
auf den Bereich der Verteidi-
gung. Es muss gelingen, den 
rückläufigen Anteil durch eine  
Stärkung des zivilen Bereichs 
weitestgehend zu kompen-
sieren. 

Die Hälfte des zivilen Luftfahrt-
zulieferervolumens wird über 
die nächsten Jahre neu ausge-
schrieben. Dabei kommt es zu-
nehmend darauf an, komplette 
Systeme zu liefern und Markt-
risiken mitzutragen. Gerade 
mittlere und kleinere Unter-
nehmen stellen diese neuen Be-
dingungen vor große Heraus-
forderungen. Sie werden vom 
Zulieferer zum Risk-Sharing-
Partner – und müssen immer 
komplexere technische Anfor-
derungen erfüllen. Die bay-
erische Staatsregierung wird  
die Unternehmen, die sich den 
Anforderungen entsprechend 
aufstellen wollen, bei dieser 
Entwicklung unterstützen.

Bei der Raumfahrt geht es 
dagegen darum, Kompetenzen  
und Systemverantwortung zu-
rückzugewinnen. Wir dürfen 

uns nicht mit Zulieferung und 
Arbeitsanteilen zufrieden ge-
ben. Bayern kann mehr. Ich 
denke zum Beispiel an den 
Aufbau der Systemfähigkeiten 
bei den Raketenantrieben in 
Ottobrunn und Strukturteilen 
in Augsburg. Wir sind heute 
gut bei der Lieferung von Sub-
systemen wie etwa Raketen-
boostern, Satellitenpayloads, 
Solargeneratoren und Avionik – 
wir wollen aber Prime-Verant-
wortung!

Eine starke und zukunftsfähi-
ge bayerische Luft- und Raum-
fahrt – dafür setze ich mich ein. 
Viele erfolgreiche Jahrzehnte 
sind kein Grund auszuruhen, 
sondern Ansporn zu neuen 
 Zielen. 

Ich denke, Bayern hat gute Vo-
raussetzungen: einen reichen  
Erfahrungsschatz und einen er-
heblichen Vertrauensvorschuss 
dank der erfolgreichen Histo-
rie in der Luft- und Raumfahrt. 
Stillstand können wir uns nicht 
leisten – aber wir haben schon 
oft genug bewiesen, dass Fort-
schritt, Innovationsfreude, Kre-
ativität und technologisches 
Know-How im konservativen 
Bayern zu Hause sind.

Dafür steht Bayern, dafür 
steht die Branche und dafür 
stehe ich.

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

Wir müssen uns 
darauf einstel-

len, dass die 
Bedeutung der 

militärischen 
Luftfahrt wegen 
rückläufiger Ver-
teidigungsetats 

sinkt
Ilse Aigner
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Ready for take off!
Unscheinbarer Industriebau in Nürnberg beherbergt Europas größten Flugsimulator

Nürnberg – Der alte Mensch-
heitstraum vom Fliegen wird 
im ersten Stock eines eher 
unscheinbaren Industriebaus 
mitten in Nürnberg Wirklich-
keit – virtuell zumindest. 

Selbstbewusst werben Mi-
chael Becker (54) und sein Ge-
schäftspartner Andreas Mauer 
(46) damit, Europas größtes 
Flugsimulations- und Event-
center zu betreiben. Wenn der 
Gast durch die schwere Stahltür 
tritt, fühlt er sich auf 500 Qua-
dratmetern an eine Business-
Lounge im Flughafen erinnert, 
schwarze Ledersofas, Stehti-
sche, eine kleine Theke, Flat-
Screens und dazwischen das, 
um was es eigentlich geht: die 
Flugsimulatoren. Detailgenau 
nachgebaut mit vielen Origi-
nalteilen erwarten den Flugbe-
geisterten eine Boeing 737 und 
ein Airbus A 320 mit 3-D und 
Rundumsicht zum Durchstar-
ten und außerdem noch das 
Cockpit einer Piper.

An das Boeing- und Airbus-
cockpit schließen sich Teile ei-
ner Originalkabine an, in der 
sich die Gäste fast wie echte 
Passagiere fühlen können, über 
große Bullaugen und über Flat-

Screens können weitere Gäste 
dem Hobby-Piloten im Simula-
tor zusehen.

„Zu unseren Kunden zählen 
Unternehmen, die ihren Mit-
arbeitern oder Kunden etwas 
Besonderes, Außergewöhnli-
ches bieten wollen. Aber auch 
Einzelgäste, die sich den Traum 
vom Fliegen zumindest virtuell 
erfüllen wollen, Familien oder 
Freundesgruppen buchen bei 
uns“, erklärt Becker. Er selbst 
ist seit vielen Jahren begeister-
ter Flugsimulations-Spieler, da-
heim auf dem heimischen PC, 
und hat mit der Beckers Flugsi-
mulationsCenter KG sozusagen 
sein Hobby zum Beruf gemacht 
und dafür seinen Job als Radio-
Mode rator an den Nagel ge-
hängt. Geschäftspartner Andre-
as Maurer ist nicht nur an der  
Spielkonsole, sondern auch im  
richtigen Leben Pilot, außerdem  
Profi für die gesamte Simu-
lationstechnik.

Rund 200 000 Euro haben Be-
cker und sein Partner in ihre 
Geschäftsidee investiert. Da-
für finden ihre Kunden dann 
in Nürnberg original Boeing-
Steuerhörner vor sowie vom 
Sattler hergestellte Passagier-
sitze und natürlich ganz viele 

originalgetreue Anzeige tafeln, 
Schalthebel und die umfang-
reiche Software – unter an-
derem mit hochauf ösenden 
Grafik-Karten, die für die per-
fekte Illusion sorgen, und auch 
die Geräusche hören sich täu-
schend echt an.

Gebucht werden können ver-
schiedene Flugprogramme –  
vom 30-Minuten-Flug bis hin 
zum Champagner Deluxe Flight  
für bis zu 12 Personen, ein 
Event, bei dem dann je der Gast 

zweimal landen und starten 
darf, wahlweise mit der Boeing 
oder dem Airbus. 

In der Regel wird im Simula-
tionscenter vom Airport Frank-
furt aus gestartet und auch wie-
der gelandet. „Aber natürlich 
können wir jeden Ort der Welt 
anfiegen, wenn ein Kunde ger-
ne über Kapstadt fiegen möch-
te oder über die Rocky Moun-
tains, dann geht das selbst-
verständlich auch.“

Oft endet der virtuelle Flug 

aber mit einem Crash, verrät 
Pit Gregorg, der wie Andreas 
Maurer als Co-Pilot mit den 
Kunden im Cockpit sitzt, sie 
anleitet und mit der Technik 
vertraut macht. „So schwer hab’ 
ich mir das nicht vorgestellt“ – 
höre ich am Ende dann fast von 
allen unseren Flugkapitänen 
auf Zeit“, erzählt Pit Gregorg. 
Er bringt viele Jahre Erfahrung 
als Hubschrauberpilot bei der 
Bundeswehr mit, nebenbei ist 
er Radio- und TV-Moderator.

In das Flugsimulationscenter  
in Nürnberg kommen aber 
nicht nur Fliegerei-Fans, son-
dern auch die mit Flug angst.  
In Kleingruppen können die  
ängstlichen Passagiere Ent span-
nungstechniken üben, werden  
von einem Psychologen betreut 
und Airbus-Pilot Andreas Mau-
erer erklärt die Technikdetails. 
„Hilfreich gerade für Passagie-
re mit Flugangst ist es nämlich 
auch schon, wenn man weiß, 
woher ein Ge räusch kommt 
und warum“, erklärt Maurer.

Und für die Zukunft haben 
Becker und Maurer schon neue 
Ideen im Kopf. Momentan füh-
ren sie Gespräche mit Investo-
ren, um einen weltweiten Ver-
trieb von selbstgebauten Cock-
pits aufzubauen, also den Flug-
simulator im kleineren Rahmen 
für den Privatgebrauch. Ganz 
preiswert dürfte dieses Vergnü-
gen aber nicht werden, einen 
kleineren fünfstelligen Betrag 
muss man dann wohl schon 
aufwenden, um sich diesen 
Wunsch fürs heimische Wohn-
zimmer zu erfüllen, schätzt 
Michael Becker, aber er glaubt, 
dass es einen Markt dafür gibt. 

 Christine Popp

www.flugsimulation-nuernberg.de

Eine Reise ins All
Großer Tag der offenen Tür beim DLR

Oberpfaffenhofen – Es sind 
zwar noch ein paar Monate hin, 
Luft- und Raumfahrtbegeister-
te sollten sich diesen Termin 
aber schon jetzt dick im Kalen-
der anstreichen: Für Sonntag, 
12. Oktober, lädt das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) wieder zum Tag 
der offenen Tür auf sein Ge-
lände nach Oberpfaffenhofen 
(Landkreis Starnberg) ein. Der 
Tag steht unter der Schirmherr-
schaft des Bayerischen Staats-
ministeriums für Wirtschaft 
und Medien, Energie und 
Technologie. Beim letzten Mal 
strömten mehr als 12 000 Besu-
cher in das Forschungszentrum 
nahe der Autobahn München 
Lindau (A 96).

Das Motto lautet dieses Mal 
„Eine Reise ins All“. Das auch, 
weil ab Mai wieder ein deut-

scher Astronaut auf der Inter-
nationalen Raumstation (ISS) 
im Einsatz ist: Der 37-jährige 
Alexander Gerst wird insgesamt 
sechs Monate in der Schwere-
losigkeit verbringen. 

Der „Tag der offenen Tür“ ge-
währt zwischen 10 und 17 Uhr  
zudem Einblicke in alle For-
schungsbereiche aus Oberpfaf-
fenhofen: von Atmosphären- 
und Klimaforschung, über Ro-
botik, Kommunikations- und 
Navigationstechnologien, bis 
hin zu der Flotte der DLR-eige-
nen Forschungsfugzeuge. Bei  
schönem Wetter bietet die 
Flugsportgruppe auch wieder 
Rundfüge über den Standort 
an. Geboten werden zudem 
Führungen durch das Deutsche 
Raumfahrtkontrollzentrum, 
Live-Musik und ein Kinderpro-
gramm. jvr

Ab Mai auf der ISS: Astronaut Alexander Gerst beim Training.  Bild: DLR
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Nicht gerade einfach: Pilot Pit Gregorg (r.) erklärt einem Kunden, wie er einen Airbus in die Luft bringt. Billd: Popp
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WURZELN IN DER 
AUTOMOBILINDUSTRIE, 
FLÜGEL IM HIMMEL.
Die Dräxlmaier Group ist seit 1958 Zulieferer der Premium  
Automobilindustrie. Den hohen Standard, der im Automobilinterieur  
gefordert wird, bringen wir nun auch in die Luftfahrt.  
Erleben Sie den ersten Auftritt der Dräxlmaier Aviation.

Aircraft Interiors Expo 
Messe Hamburg
Halle 36, Stand 15.2
08.04 - 10.04.2014

Chancen inmitten der Turbulenzen
Trotz Abbau und Strukturwandel bei Airbus & Co. sieht bavAIRia-Chef Schwarz viel Potenzial für mittelständische Zulieferer

Oberpfaffenhofen – Die Luft-
fahrtbranche befindet sich in 
tiefgreifender Umstrukturie-
rung. Massive Rückgänge der 
militärischen Programme und 
Strukturänderungen haben 
massive Auswirkungen auf 
tausende Zulieferer. 

Heftige Turbulenzen wirbeln 
die Luftfahrt durcheinander. 
Militärische Programme wie 
Eurofighter laufen aus oder 
sind unsicher wie die Aufklä-
rungsdrohne „Euro Hawk“, 
Nachfolgeaufträge kurzfristig 
nicht in Sicht. Weitreichender 
Abbau ist die Folge. Allein am 
oberbayerischen Wehrtechnik-
Standort Manching (Kreis Pfaf-
fenhofen/Ilm) sollen 1000 von 
5000 Stellen gestrichen werden. 
Aber gleichzeitig wächst das 
kommerzielle Luftfahrtgeschäft 
enorm. Das Liefernetzwerk der 
Branche wird jedoch vollstän-
dig umstrukturiert. Die großen 
Hersteller, die „OEMs“, über-
tragen immer mehr komplette 
Aufgaben auf Schlüssellieferan-
ten („Tier 1“), diese geben Tei-
le an ihre Lieferanten weiter –  
über „Tier 2“, „Tier 3“ und so 
weiter bis zum letzten Schrau-
benhersteller, ähnlich wie seit 

Jahren in der Autoindustrie.
Dem gravierenden Wandel  

trägt das bayerische Wirt-
schaftsministerium mit einer 
Luftfahrt-Strategie Rechnung, 
die mit allen wichtigen Akteu-

ren dieses Zweigs in Bayern 
entwickelt worden ist. Initiiert 
wurde der Prozess durch den 
Cluster Luft- und Raumfahrt 
in Oberpfaffenhofen (Kreis 
Starnberg), der vom Verein  

„bavAIRia e.V.“ geführt wird. 
Trotz der gewaltigen Struktur-
änderungen, etwa durch den 
Abbau im Airbus-Zweig „De-
fence & Space“, gibt sich der 
neue bavAIRia-Geschäftsführer 
Peter Schwarz überzeugt: „Es 
gibt Aufträge ohne Ende – und 
die Gemeinschaft der Zuliefe-
rer wird gebraucht.“ 

Allein in Bayern sind 550 Un-
ternehmen überwiegend in der 
Luft- und Raumfahrt tätig, hin-
zu kommen weitere 1000 Un-
ternehmen, die für sie liefern. 
Die zunehmende „Systeminte-
gration“ zwingt alle Beteiligten 
zu Anpassungen. Die Hersteller 
stellen an die Zulieferer hohe 
Anforderungen, verlangen so-
gar nicht selten ihre Präsenz im 

Ausland, beispielsweise in Chi-
na. Nach Meinung von Schwarz 
wird es deshalb künftig mehr 
als bisher Unternehmensver-
bünde geben müssen.

Bayerns Wirtschaftsministe-
rin Ilse Aigner wird die Luft-
fahrt-Strategie im Mai auf der 
„ILA Berlin Air Show“ konkre-
tisieren. Kernthemen sind In-
ternationalisierung, Erhalt der 
Kernkompetenzen in der Lie-
ferkette („Supply Chain Excel-
lence“), unbemanntes Fliegen 
(UAS), Innovation und Koope-
ration. Nur noch 30 Prozent der 
gesamten Wertschöpfung dürf-
ten auf militärische, aber bereits 
70 Prozent auf zivile Anwen-
dungen entfallen, wie Schwarz 
schätzt – mit steigender kom-

merzieller Tendenz. „Potenziale 
in Dimensionen, die man sich 
gar nicht vorstellen kann“, sieht 
der bavAIRia-Chef bei unbe-
mannten Flugzeugen – jenseits 
der militärischen Nutzung von 
„Drohnen“, und zwar keines-
wegs nur mit Paketlieferungen, 
wie sie das Internet-Kaufhaus 
Amazon demonstriert hat. Ei-
nige bayerische Unternehmen 
arbeiten schon erfolgreich mit  
derartigen kommerziellen An-
wendungen, die bavAIRia durch 
Vernetzung der Firmen unter-
stützen will.

Schwarz dürfte hier zu Lan-
de einer der besten Kenner der 
Luft- und Raumfahrtbranche 
sein. Von MBB bis zu EADS 
hat er „elf Firmen-Umbenen-
nungen“ mitgemacht, wie er  
schmunzelnd erzählt, das 
Augsburger MBB-Werk hat er 
reorganisiert, den Umzug des 
Militärbereichs von Ottobrunn 
nach Manching hat er geleitet, 
schließlich wurde er Werklei-
ter bei der 2009 gegründeten 
Airbus-Tochtergesellschaft Pre-
mium Aerotec in Augsburg. Bei 
bavAIRia glaubt er gerade auch 
kleinen und mittleren Unter-
nehmen die Teilnahme an die-
sem Wachstumsmarkt ermög-
lichen zu können. Von den 201 
Vereinsmitgliedern sind mehr 
als 90 Prozent Mittelständler. 
Zugang zur Luftfahrt können 
nach seiner Auffassung durch-
aus auch Unternehmen mit 30 
oder 50 Mitarbeitern erhalten. 
Bei Veranstaltungen werden sie 
untereinander „vernetzt“ – aber 
auch mit den „Großen“. Zu ei-
nem Forum „Supply Chain Ex-
cellence“ ist sogar Airbus-Ein-
kaufschef Klaus Richter extra 
aus Toulouse nach Oberpfaffen-
hofen gekommen. Lorenz Goslich

Während die militärischen Programme zurückgefahren werden, boomt der zivile Luftfahrtbereich.  Bild: bavAIRia/fkn

Unendliche Weiten
Die Münchner Hochschulen bilden künftige Raumfahrer aus

München – Die Landeshaupt-
stadt ist ein hervorragender 
Standort, um Luft- und Raum-
fahrt zu studieren. An der Tech-
nischen Universität, der Fach-
hochschule und der Universität 
der Bundeswehr gibt es zahl-
reiche Ausbildungszweige. Ein 
Überblick:

Der Lehrstuhl für Luftfahrt-
systeme deckt das komplexe 
System Luftfahrttechnik ab. Ne-
ben dem Flugzeugentwurf für 
zivile und militärische Anwen-
dung stehen die Analyse und 
Ableitung von zukünftigen An-
forderungen im Vordergrund.

Der Lehrstuhl für Raumfahrt-
technik, der vom ehemaligen 
Astronauten Ulrich Walter gelei-
tet wird, erforscht die Bereiche 
Real Time Operation, Explora-
tion Technologies und Systems 
Engineering. Hier werden ro-
botische Anwendungen im Erd-
orbit simuliert und auf die be-
mannte Raumfahrt vorbereitet. 

Der Schwerpunkt des Lehr-
stuhls für Flugsystemdynamik 
umfasst die Bereiche Modell-
bildung & Simulation, Flugdy-
namik, Schätzung & Navigation 
und Flugbahnoptimierung.

Der Lehrstuhl für Aerodyna-
mik und Strömungsmechanik 
untersucht die Aerodynamik 
von Flugzeugen und Fahrzeu-
gen sowie von Gebäuden. 

Der Lehrstuhl für Flugan-
triebe beschäftigt sich mit ef-
fizienzsteigernden und schad-
stoffverringernden Maßnah-
men im Bereich Flugantrieb. 

Der Lehrstuhl für Leichtbau 
in Luft- und Raumfahrt er-
forscht Bauweisen und Werk-
stoffe, Analyse und Simulation 
sowie Fertigung und Tests.

Das Institut für astronomi-
sche und physikalische Geo-
däsie (IAPG) beschäftigt sich 
mit Schwerefeldmodellierung 
von terrestrischen und Satelli-
tendaten, hochgenauer globa-

ler Positionierung sowie geodä-
tischen Raumverfahren.

Neben diesen Instituten der 
TU bietet auch die Hochschule 
für angewandte Wissenschaf-
ten München eine Fakultät für 
Maschinenbau, Fahrzeugtech-
nik und Flugzeugtechnik, in 
der Flugmechanik, -entwurf, 
-erprobung und -simulation 
sowie Flugzeugaerodynamik 
und Flugzeugkonstruktion ge-
lehrt werden. 

Schließlich hat auch die Uni-
versität der Bundeswehr eine 
Fakultät für Luft- und Raum-
fahrt, die die beiden Studien-
richtungen Luft- und Raum-
fahrttechnik und Technologie- 
und Innovationsmanagement 
anbietet. In ihr vereinigen 
sich 15 Institute, die sich zum 
Beispiel dem Leichtbau, der 
Strömungstechnik, der Aero-
dynamik sowie der Raumfahrt-
technik und Weltraumnutzung 
 widmen. Peter Orzechowski



/ Flughafen München:
Verbindung leben

Vielfalt erleben, Herzlichkeit spüren, Menschen zusammenbringen. Lesen Sie unser 
kostenloses eMagazin Motion. Ab sofort im AppStore und im Google PlayStore.

Jetzt die App kostenfrei herunterladen. Scannen Sie 
ganz einfach einen der QR-Codes mit Ihrem Smartphone.  

iOS Android

Das Herz der Raumfahrt schlägt in Bayern
Zwei Drittel der Mitarbeiter des OHB-Konzerns arbeiten im Freistaat – Kayser-Threde macht Standort Oberpfaffenhofen noch spannender

München – Der erste börsenno-
tierte Technologie- und Raum-
fahrtkonzern Deutschlands 
hat seine Zentrale in Bremen, 
aber seinen Schwerpunkt in 
Bayern – jedenfalls beim Per-
sonal: Die OHB AG beschäftigt 
rund zwei Drittel ihrer insge-
samt etwa 2250 Mitarbeiter im 
Freistaat.

2007 Kayser-Threde in Mün-
chen, 2009 MT Aerospace, die 
einstige MAN Technologie AG 
in Augsburg, 2011 Aerotech in 
Peißenberg: OHB hat in Bay-
ern kräftig eingekauft. Wer 
weiß – vielleicht ergänzen die 
Norddeutschen ihr Portfolio 
um noch mehr weiß-blaue Ele-
mente. Nach starkem Wachs-
tum legt der Bremer Raum-
fahrtkonzern zwar zurzeit eine 
Konsolidierungsphase ein, sagt 
Peter Hartmann, der bei OHB 
Vorstandsbeauftragter für Au-
ßenbeziehungen und gleich-
zeitig bei Kayser-Threde Ge-
schäftsführer ist. Aber es würde 
nicht verwundern, wenn schon 
der Countdown für den Start zu 
den nächsten Aktivitäten vor-
bereitet würde.

Mit Kayser-Threde hat sich 
OHB einen exzellenten Raum-

fahrt-Spezialisten gesichert. Un -
beeindruckt von der Dominanz  
der Großunternehmen hat-
te sich das 1967 gegründete 
Münchner Unternehmen unter 
seinen früheren Eigentümern 
Reiner Klett und Axel Schmalz 
als Hersteller kleiner Satelliten 
für kommerzielle Nutzungen 
einen Namen gemacht. Mitt-
lerweile hat sich die Firma, die 

heute etwa 360 Mitarbeiter be-
schäftigt, hin zur öffentlichen 
Infrastruktur gewandelt. Mit 
hochinnovativen Technologi-
en, vor allem der Optik und der 
Elektronik, ist sie an allen grö-
ßeren Raumfahrtprogrammen 
beteiligt. Bei zwei nationalen 
Satellitenmissionen ist sie vom 
Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt DLR als Sys-

temführer beauftragt worden: 
der Erdbeobachtungsmission 
EnMAP und dem Technologie-
Erprobungsträger TET-1. Auch 
auf europäischer Ebene ist sie 
gut beschäftigt, so mit der Aus-
rüstung von sechs Satelliten 
der nächsten Generation euro-
päischer geostationärer Wetter-
satelliten (MTG). 

Mehr als 100 wissenschaft-

liche Instrumente, Systeme und  
Subsysteme für Raumstatio-
nen, Satelliten und interplane-
tare Missionen hat Kayser-
Threde bisher geliefert. An 
optischen Systemen und Sub-
systemen von mehr als 15 Welt-
raumteleskopen und -kameras 
für Astronomie und Erdbeob-
achtung waren die Münchner 
Raumfahrtexperten schon be-
teiligt. Sie konzentrieren sich 
klar auf diesen Zweig. Nach wie 
vor ist Kayser-Threde aber auch 
ein namhafter Anbieter von 
Prozessleittechnik für die Bahn. 
Deren Stromversorgung auto-
matisiert und steuert die Firma 
bereits seit mehr als 35 Jahren. 
Mit mehr als 270 aktiven Stati-
onsleittechnik-Systemen bun-
desweit hält sie einen Marktan-
teil von gut 60 Prozent. 

Aus kleinen Anfängen zu ei-
ner international anerkannten 
Größe der Raumfahrt – das 
war bei Kayser-Threde und bei 
OHB gleichermaßen so. Das 
Bremer Unternehmen ist auf 
diesem Gebiet seit den 1980er 
Jahren zu einem echten „Play-
er“ in Deutschland geworden, 
mit 680 Millionen Euro Umsatz 
im vorigen Jahr, der sich 2014 
auf mehr als 750 Millionen 

Euro erhöhen soll, und fast 20 
Millionen Euro Konzernge-
winn. Kayser-Threde trägt zu 
diesen Zahlen nur einen klei-
neren Teil bei, ist aber längst 
ein maßgebliches Raumfahrt-
Systemunter nehmen. 

Einige Erwartungen werden 
mit dem fürs nächste Jahr ge-
planten Umzug nach Oberpfaf-
fenhofen (Kreis Starnberg) ver-
bunden. „Dort entwickelt sich  
einer der spannendsten Stand-
orte der Branche“, sagt Kayser-
Threde-Geschäftsführer Peter 
Hartmann, der in den 1980er 
Jahren, zur Zeit des bayerischen 
Ministerpräsidenten Franz Jo-
sef Strauß, in der bayerischen 
Staatskanzlei tätig war und des-
sen Einsatz für die  Luft- und 
Raumfahrt eng begleitet hat. 
Die neue Zentrale, die sich ge-
rade in der Rohbauphase be-
findet, wird nicht nur geräu-
miger sein als die derzeit noch 
auf zwei Standorte in München 
verteilte Unternehmensver-
waltung. In Oberpfaffenhofen 
entstehen auch hochwertige 
Einrichtungen, so ein Reinraum  
der Klasse 5, mit der höchsten 
Qualitätsstufe in der OHB-
Gruppe. Natürlich in Bayern. 
 Lorenz Goslich

Platz für fünf Millionen HD-Filme
DFD baut Speicherzentrum für neue Satelliten auf

Oberpfaffenhofen – Am 3. April 
ist es endlich soweit: dann soll 
vom europäischen Weltraum-
bahnhof in Kourou (Franzö-
sisch-Guyana) der erste von 
zwei Sentinel-Satelliten der 
Serien 1 und 3 abheben, die 
künftig mit ihren Radar-Ins-
trumenten globale Aufnahmen 
der Erdoberfläche und der 
Ozeane liefern. Ein Land- und 
Ozean-Sensor erfasst dabei 
die gesamte Erdoberfläche in-
nerhalb von zwei Tagen in 21 
so genannten Spektralkanälen 
und einer Bodenauflösung von 
300 Metern. Er liefert wich-
tige Parameter des globalen 
Wandels, wie der Vegetations-
dynamik, der Wasserqualität 
oder des Kohlenstoffkreislaufs. 
Sentinel-1 und Sentinel-3 set-
zen somit die kontinuierliche 
Umweltbeobachtung fort, die 
in Europa mit den ESA Satelli-
ten ERS-1, ERS-2 und ENVISAT 
1991 begonnen wurde, heißt es 
in im oberbayerischen Ober-
pfaffenhofen. Im dort ansäs-
sigen Deutschen Fernerkun-
dungs-Datenzentrum (DFD) 
werden künftig enorme Daten-
mengen der neuen Satelliten 
prozessiert und archiviert.

Von den Empfangsstationen 
in Europa und Nordamerika 
und über das europäische geo-
stationäre Datenrelaissystem 
EDRS treffen allein von dem 
ersten Sentinel-1 Satelliten 
etwa drei Terabyte Rohdaten 

pro Tag in Oberpfaffenhofen 
ein. Ab Frühjahr 2015 wird eine 
ähnlich große Datenmenge 
vom Sentinel-3 Satelliten emp-
fangen werden. Nach einem 
Jahr werden diese Sentinels um 
einen jeweils zweiten Satelli-
ten der Serien ergänzt, so dass 
allein beim DFD in Oberpfaf-
fenhofen bis zu zehn Terabyte 
pro Tag archiviert und verarbei-
tet werden müssen. Um diese 
Datenmenge zu archivieren, 
wurde letztes Jahr am DFD ein 
neuer Archivroboter in Betrieb 
genommen. Dieser besitzt in 
der ersten Ausbaustufe eine 
Kapazität von 50 Petabyte. 
„Diese Datenmenge entspricht 
dem Speicherbedarf von unge-
fähr fünf Millionen Kinofilmen 
in HD-Bildqualität“, erläutert 
DFD-Chef Professor Stephan 
Dech.

Zwei zehn Gigabit Glasfaser-
leitungen sorgen für den rei-
bungslosen Transfer der Satelli-
tendaten im Rahmen des so-
genannten Copernicus-Pro-
gramms. „Dies ermöglicht uns 
nicht nur den schnellen und 
sicheren Zugang zu den Daten, 
sondern lässt auch genügend 
Spielraum nach oben – für stei-
gende Anforderungen nach der 
Speicherung von riesigen Da-
tenmengen in den kommen-
den Jahren“, betont Dech. 

Mit Copernicus (vormals 
GMES) wird ein gemeinsames 
europäisches Informations-
system der Erdbeobachtung 
 geschaffen. Damit sichert Eu-
ropa den Zugang zu Informati-
onen über den Zustand der glo-
balen Umwelt und zu Schlüs-
seltechnologien der Erdbe-
obachtung. BK

Startet demnächst ins All: der erste Sentinel-Satellit. Illustration: ESA
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Der Technologie-Erprobungsträger TET-1 im Reinraum bei Kayser-Threde in München. Bild: Kayser-Threde/fkn:



Platting – Auf seiner Frühjahrs-
sitzung lobte der Arbeitskreis 
Schule, Bildung und Sport (AKS) 
der CSU Niederbayern, wie gut 
es den bayerischen Schulen und 
Schülern im bundesweiten Ver-
gleich gehe. AKS-Vorsitzender 
und Bildungsstaatssekretär MdL 
Bernd Sibler belegte anhand des 
Berichts des Statistischen Bun-
desamtes über die Ausgaben 
der Bundesländer für die Schu-
len: „Bayern ist und bleibt in der 
Schulpolitik sowohl bei den Er-
gebnissen als 
auch bei der 
Finanzierung 
überdurch-
schnittlich.“ 
6400 Euro und 
damit 400 Euro 
mehr als im 
Bundesdurchschnitt gebe dem-
nach der Freistaat pro Schüler 
aus. Der stellvertretende Be-
zirksvorsitzende Stefan Stumpf 
ergänzte, dass insbesondere 
bei der Mittel- und Realschule 
Bayern die meisten Finanzmit-
tel aufwende. Lediglich Berlin 
gebe, so Stumpf, mit 9000 Euro 
je Schüler für die integrierte 
Gesamtschule noch mehr aus. 
Doch wenn man deren Bil-

dungsergebnisse mit denen von  
bayerischen Jugendlichen ver-
gleiche, so Stumpf weiter, müs-
se die Frage erlaubt sein, „wa-
rum Bayern dieses ineffiziente 
System direkt über den Bun-
desländerfinanzausgleich auf 
Kosten seiner eigenen Schüler 
weiter finanziert“.

Kopfschütteln herrschte bei 
den AKS-Mitgliedern auch über 
das Volksbegehren der Freien 
Wähler zum G9. Dieses Ansin-
nen würde extreme Schwächen 

im Detail ent-
halten. So 
könnten dann 
viele Fächer 
nur noch ein-
stündig unter-
richtet werden 
und würden 

die Gymnasien im ländlichen 
Raum empfindlich geschwächt.

Den Lehramtsstudenten riet 
Bernd Sibler auf Nachfrage von 
AKS-Mitglied Roland Kufner, 
sich derzeit einen Alternativ-
plan offen zu halten. Allgemein 
würde im Moment bei der Leh-
rerausbildung versucht, die Po-
lyvalenz, das heißt die Flexibili-
tät bei Studienfach- und Berufs-
wechsel, zu stärken. dia

Lob für Schulpolitik
AKS Niederbayern zieht Fazit für Bayern
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UdV mit starkem Auftritt
Vertriebene sind in Bayern und im Bund weiterhin gut aufgestellt – Posselt wiedergewählt

Weiden/Berlin – Bei ihrer Lan-
desversammlung zeigte sich 
die Union der Vertriebenen 
und Aussiedler (UdV) weiter-
hin personell und inhaltlich 
stark. Auch der Bundesvor-
stand zog ein positives Resü-
mee seiner Arbeit.

„Ja zur Heimat, ja zu Eu-
ropa“ lautete das Motto der 
UdV-Landesversammlung in 
Weiden. Ein eindeutiges Ja gab 
es auch zu MdEP Bernd Pos-
selt als langjährigem Landes-
vorstand: Nahezu einstimmig 
wurde er wiedergewählt. Zu 
seinen Stellvertretern wählten 
die Delegierten Stefan Heinl 
aus Pfaffenhofen, MdL a. D. 
Christa Matschl aus Erlangen, 
MdL Mechthilde Wittmann aus 
München sowie MdB Bernd Fa-
britius aus München und MdB 
Stephan Mayer aus Altötting.

Das Ergebnis der Wahlen war 
gleichzeitig Spiegelbild der Re-
präsentanz der UdV-Mitglieder 
auf allen politischen Ebenen. 
Die UdV habe eine hervorra-
gende Stellung sowohl inner-
halb der CSU als auch in den 
Parlamenten, sagte Posselt 
in seinem Rechenschaftsbe-
richt. Neben seiner eigenen 
Präsenz im Europäischen Par-
lament seien zahlreiche Bun-
des- und Landtagsabgeordnete  
UdV-Mitglieder. Bei den Kom-
munalwahlen hätten überdies 
zahlreiche Vorstandsmitglieder 
kommunale Mandate erringen 
beziehungsweise diese vertei-
digen können. Auch habe man 
in der vergangenen Periode die 
Jugendarbeit in Zusammenar-
beit mit dem JU-Vorstand ver-
stärken können.

Ein weiterer wichtiger Be-
reich der UdV-Arbeit und -Re-
präsentanz sei der Kontakt zu 

den Landsleuten in der Heimat,  
erklärte Posselt. Zu einer gu-
ten Tradition habe sich dies-
bezüglich die sogenannte Hei-
mat-Klausur entwickelt, deren 
jüngste nach Böhmen, Mähren 
und Schlesien führte. Als einen 
großen Erfolg dieser letzten 
Reise bezeichnete es Posselt, 
dass die offiziellen Vertreter 
der Deutschen der Tschechi-
schen Republik und der Repu-
blik Polen einen Besuch beim 
Europäi schen Parlament in 
Straßburg absolvierten. Dort 
sei es zu einem intensiven Ge-
dankenaustausch mit den Ver-
tretern anderer europäischer 
Volksgruppen gekommen. Die-
se Verbindung der Volksgrup-
pen untereinander gelte es als 

wichtige Brückenfunktion in-
nerhalb Europas weiter auszu-
bauen.

Für die kraftvolle Unterstüt-
zung aller Heimatvertriebenen 
und Aussiedler und deren An-
liegen bedankte sich Posselt 
bei Festrednerin Sozialminis-
terin Emilia Müller. Diese Un-
terstützung versprach Müller 
auch weiterhin: „Bayern steht 
zu den Heimatvertriebenen 
und Aussiedlern. Dieses Jahr 
wird erstmals der bayerische 
Gedenktag zur Erinnerung an 
Flucht und Vertreibung began-
gen, und Staatsregierung und 
CSU werden auch weiterhin 
dafür kämpfen, dass solch ein 
Gedenktag auch auf nationaler 
Ebene eingeführt wird.“

Auf nationaler Ebene tagte 
in Berlin nur einen Tag vor der 
Landesversammlung in Weiden 
die Ost- und Mitteldeutsche 
Vereinigung – Union der Ver-
triebenen und Flüchtlinge der 
CDU/CSU (OMV). Auch dort 
betonte ihr Gastredner, CDU-
Generalsekretär Peter Tauber, 
die unverzichtbare Rolle der 
Vertriebenen „innerhalb der 
Union und für die Union nach 
außen“. „Die OMV/UdV ist das 
Sprachrohr für die Heimatver-
triebenen und deren Interes-
sen, schlägt Brücken nach Ost-
mittel- und Südosteuropa und 
ist wichtiger Ansprechpartner 
für die deutschen Minderhei-
ten in den östlichen Nachbar-
staaten.“ Anna Diller

Oben: UdV-Vorsitzender Bernd Posselt (M.) mit seinen Stellvertretern MdB Stephan Mayer (l.) und MdB Bernd Fabritius 
(r.). Unten: Die bayerischen Vertreter im OMV/UdV-Bundesvorstand: (v.l.n.r.) MdL a.D. Sieghart Rost, Bundesvorsitzen-
der Helmut Sauer, MdL a.D. Christa Matschl, CDU-Generalsekretär Peter Tauber, MdB Bernd Fabritius und Paul Hansel. 

Schondorf am Ammersee – „Wenn 
Menschen mich fragen, war-
um ich gerne Landrat werden 
möchte, dann erkläre ich ihnen 
das meistens so, dass ich ihnen 
meine Verbundenheit mit unse-
rer Heimat darstelle“, sagt Stich-
wahlkandidat Thomas Eichinger 
und schickt als Erläuterung hin-
terher: „Weil ich hier selber seit 
39 Jahren lebe, weil hier meine 
Familie lebt und ich es als wahn-
sinnig positiv empfunden habe, 
hier leben zu dürfen.“ 

Deshalb will der 39-jährige 
frisch gebackene Familienva-
ter für seinen Heimatlandkreis 
Landsberg am Lech dessen typi-
sche ländliche Identität bewah-
ren. Eine ansiedlungsbedingte 
Verschmelzung mit München 
wolle er unbedingt verhindern 
und daher in der Nachfolge sei-

nes Parteikollegen Walter Eich-
ner an einem Landkreis arbei-
ten, „in dem Leben und Arbei-
ten stärker zusammenkommt“. 

Dafür sowie für die „Lebens-
qualität für Alt und Jung“ setzt 
sich der Jurist, der selbst jeden 
Tag nach München zur Arbeit 
bei einer Personalberatungsfir-

ma fährt, seit 1996 als Kreisrat 
ein. 1996 begann er auch, sich 
im Gemeinderat seiner Heimat-
gemeinde Schondorf zu enga-
gieren. Im Zuge dessen war er 
dort sechs Jahre lang Vorsitzen-
der des Rechnungsprüfungs-
ausschusses. „Ich kenne die 
Interessenslagen von Gemein-
den und Landkreis aus eigener 
Erfahrung“, resümiert der lang-
jährige Ortsvorsitzende. „Ein 
vernünftiger, partnerschaftli-
cher Umgang zwischen den bei-
den Ebenen ist mir daher auch 
parteiübergreifend sehr wich-
tig“, so Eichinger, der auch be-
reits im Kreis- und Bezirksvor-
stand mitwirkte. 

1992 trat Eichinger in die JU 
ein, ein Jahr später in die CSU – 
die Wunschpartei für seine Lie-
be zu Politik und Heimat. dia

Landsberg am Lech als Heimat
Thomas Eichinger geht für den Landkreis in die Stichwahl

DAS PORTRAIT

Ausgezeichnet: Zum zweiten 
Mal verlieh die CSU München 
ihren Dr.-Anton-Fingerle-Bil-
dungspreis. Die 2012 geschaf-
fene Auszeichnung anerkennt 
in Erinnerung ihres verdienten 
CSU-Schulpolitikers herausra-
gende Bemühungen um die 
Münchner Bildungslandschaft. 
Heuer erhielten mit Michael 
Stenger (2.v.l.), Eric Fincks (M.) 
und Franz Josef Bruckbauer 
(2.v.r.) drei Kooperationspartner 
im Bereich der Weiterbildung 
für junge Flüchtlinge die Aus-
zeichnung. Seit Jahren nutzen 
Fincks, Leiter der Außenstelle 
der Städtischen Berufsschule  
zur Berufsvorbereitung am 
Bogenhauser Kirchplatz, und 
Bruckbauer, Rektor der staatli-
chen Mittelschule am Gotzin-

ger Platz, die von 
Stenger, dem Vor-
standsvorsitzen-
den des Trägerkrei-
ses Junge Flücht-
linge e.V., gegrün-
dete „SchlaU“-

Schule. Diese hilft minderjäh-
rigen Flüchtlingen und Asylbe-
werbern mittels eines „Schul-
analogen Unterrichts“, so der 
offizielle Name der Abkürzung, 
den Hauptschulabschluss zu er-
werben. Dies sei „eine tolle und 
beispielhafte Kooperation“ lob-
ten die beiden stellvertretenden 
Münchner CSU-Ortsvorsitzen-
den Josef Schmid (r.) und Georg 
Eisenreich (l.) in ihrer Laudatio.

Orientiert: Eine Fachtagung zum 
Thema „Berufsorientierung für 
Förderschüler?!“ veranstaltete 
der Arbeitskreis Schule, Bildung 
und Sport (AKS) der Stadt und des 
Landkreises Rosenheim. Vorsit-
zender Peter Peltzer hatte dazu 
zu einer Betriebsbesichtigung 
des Dekorherstellers „Schatt-

decor“ nach Rohrdorf geladen. 
Dort sowie bei den Grußworten 
von Rosenheims OB Gabriele 
Bauer und MdL Otto Lederer (r.) 
wurde schnell klar, dass es sich 
weder die Gesellschaft noch die 
Wirtschaft leisten könne, die 
Schüler der Förderzentren nicht 
in die Berufswelt zu integrieren. 
Auch Rosenheims Landratskan-
didat Wolfgang Berthaler (l.) be-
tonte: „Wir müssen in allen Bil-
dungsbereichen, egal ob Gym-
nasien, Berufsschulen oder För-
derschulen, darauf achten, dass 
unsere Kinder die besten Ausbil-
dungs- und Berufschancen er-
halten. Dafür müssen wir in der 
Politik Sorge tragen!“ Insofern 
sei das Fragezeichen im Titel der 
Veranstaltung zu streichen.
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AKS-Mitglieder zusammen mit Bildungsstaatssekretär Bernd Sibler (2.v.r).

Bayern ist in 
der Schulpoli-

tik überdurch-
schnittlich

 Bernd Sibler

Bi
ld

: C
SU

Bi
ld

er
(2

): 
CS

U



Die Gier – Todsünde und Movens
Von ADAC bis Verdi: Gier regiert die Welt – Von Günther von Lojewski

„Gier“ will immer Mehr: mehr 
Einkommen und Reichtum, mehr 
Einfluss und Macht, mehr Privile
gien, Anerkennung, Liebe. Gier 
ist maßlos, unersättlich. Gier ist 
verpönt, seitdem Banker scham
los privaten Profit dem Allge
meinwohl vorgezogen haben.

Nehmen wir zum Beispiel 
den ADAC. Gegründet „zur 
Wahr nehmung der Interessen 
des Kraft fahrwesens und des 
Motorsports“, stieg er mit der 
Motorisierung auf zu einem der 
größten Vereine mit 18,9 Millio
nen Mitgliedern. Verstieg sich, 
unter zunehmender Vernach
lässigung des originären Ver
einsziels, zu einem kapitalen 
Wirtschaftsunternehmen: mit 
einem Ertrag von 911 Millio
nen Euro 2012. Mit bald zwei 
Dutzend Tochtergesellschaf
ten: Straßenwacht und Pan
nendiensten, Gelben Engeln, 
Rechtsschutz, Versicherungs 
und Reiseangeboten, Ambu
lanzflotte und Batterieverkauf. 
Mit Präsidenten, Gaugeschäfts
führern und einem Pressespre
cher, der auf dem Bildschirm 
gefühlt so oft erschien wie einst 
Edi, das Mainzelmännchen. 
Und wuchs und plusterte sich 
auf von Rekord zu Rekord und 
wollte in Sachen Maut schon 
die Politik bestimmen. Bis die 
Kontrolle verloren ging, Selbst
bedienung um sich griff, Zah
len manipuliert wurden, um 
den Hype am Leben zu halten. 
Bis die Blase platzte. Mit der 
Gier seiner Funktionäre hat der 
ADAC sein wichtigstes Pfund 
verspielt: seine Glaubwürdig
keit, seine Kompetenz, seine 
Unabhängigkeit. Und seine Ge
meinnützigkeit infrage gestellt. 
Zurück auf Anfang?

Gier allenthalben. Kein Inter
essenverband, der nicht still 
das ganze Jahr über in Minis
terien und Parlamenten für 
seine Interessen agitiert und 
lautstark über alle anderen her
fällt, wenn es alljährlich um die 
öffentlichen Etats geht. Denn 
sie alle, Wohlfahrts, Heimat 
und Sportverbände, (halb)wis
senschaftliche Institute und 

Kitas, Museen, Theater und 
Orchester, sie alle existieren 
nur mit Hilfe staatlicher Mittel. 
Erst recht ihre Amts und Wür
denträger; sie leben gar davon, 
und zwar am liebsten gut, mit 
Büro und Dienstwagen, Sekre
tärin und Spesen. Wie sollte da 
einer bereit sein, einmal vor 
der eigenen Tür zu kehren, zu 
sparen, mit Vorhandenem aus
zukommen, Bürokratien und 
Hierarchien abzubauen – oder 
gar sich selbst und seinem 
Schreibtisch die Existenzfrage 
zu stellen? Er schnitte sich ins 
eigene Fleisch. Dafür gibt es 
nicht einmal eine Lobby, daran 
denkt nicht einmal der Bund 
der Steuerzahler.

Es sind die Besitz
stände, auf die jede 
Gier aufbaut. Sie sind 
unangreifbar (gewor
den) und kennen nur 
einen Zweck: sich zu 
mehren. Hat je einer 
von einer Gewerk
schaft gehört, dass sie vor Ta
rifverhandlungen verlautbart 
hätte: Wir wollen nichts – keine 
höheren Löhne und Gehälter, 
keine Arbeitszeitverkürzung, 
nicht mehr Personal, uns geht 
es gut und unseren Kollegen 
auch? Im Gegenteil, ob Stahlar
beiter weniger oder Müllwerker 
mehr verdienen, ob Richter zu 
viel, Krankenschwestern genug 
oder Lehrer zu wenig bekom
men; ob Branchen gerade boo
men oder Not leiden: es wird 
immer Mehr gefordert. 

Am liebsten vom Staat, in 
Wahlkampfzeiten, wenn keiner, 
der gerade um Stimmen wirbt, 
„nein“ zu sagen wagt. Dann 
buhlen sie um Sympathisanten 
und Verbündete. Dann ist ihnen 
kein Mitleid zu schade, wenn 
ihr Job nur anderen zu nützen 
scheint. Dann füttern sie die 
Medien mit „Be trof fe nen“. Dann 
lassen sie Heerscharen von Lob
byisten, Beratern, PRAgenturen 
von der Leine. Die Methoden, 
eigene Interessen durchzuset
zen, sind vielfach erprobt.

Auswahl gefällig? Das „Kura
torium Deutsche Altenhilfe“ 

klagt mit der Friedrich Ebert
Stiftung und der Gewerkschaft 
Verdi mitten im Wahlkampf 
und in Gegenwart des SPD
Spitzenkandidaten 125 000 zu
sätzliche Pfleger ein – 125 000! 
Auch die Polizei wünscht sich 
mehr Personal – weil in Dos
senheim ein Sportschütze in ei
ner Versammlung einer Eigen
tümergemeinschaft um sich 
geschossen und damit, wieder 
einmal, eine Debatte über in
tensivere Kontrollen der Auf
bewahrung von Waffen in Gang 
gesetzt hat. Fällt ein Richter 
(im Fall Mollath) ein Fehlurteil, 
fühlt sich gleich der ganze Be
rufsstand überlastet. Hier zieht 
die „Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes“ eine „MetaStu
die“ aus dem Ärmel, nach der 
an Schulen und Universitäten 
sich vier von zehn Kindern mit 
Migrationshintergrund oder 
Be hinderung „benachteiligt 
fühlen“ – ja, sollen sie sich „be
vorzugt“ fühlen? Dort wettert 
„Pro Asyl“ gegen Abschiebun
gen – natürlich, soll man sich 
etwa den Ast absägen, auf den 
man sich selbst gesetzt hat? 
Und Fluglotsen und Stellwerker 
der Bahn streiken und nehmen 
Hunderttausende zu Geiseln – 
als gehe es um grundsätzliche 
Fehler im System und nicht um 
schiere GruppenInteressen.

Freilich, der Fisch stinkt immer 
vom Kopf. Bei Macchiavelli ist es 
„Der Fürst“, der mit hierarchi
scher und moralischer Autorität 
der Maßlosigkeit seiner Unter
tanen entgegentritt. Martin Lu
ther nennt ihn den „guten Herr
scher“, der „von Gott ist“, das 
Bollwerk gegen das Böse. Was 
aber, wenn der „erste Mann im 
Staat“ sich dem Verdacht der Be
stechlichkeit aussetzt; wenn die 
Volksvertreter sich im Bundestag 
ihre Bezüge selbst genehmigen 

oder Landtagsabgeordnete sich 
und ihre Familien aus Steuer
mitteln reichlich bedienen? Was, 
wenn Prominente reihen wei
se als Steuerhinterzieher/innen 
auf fliegen? Wie soll da nicht auch  
Jedermann seiner Gier nach 
Mehr freien Lauf lassen?

Gier ist – mal Neid, mal Hab
gier – eine Todsünde. Vulgo, sie 
ist menschlich. Sie bezeichnet 
einmal einen Wesenszug jenes 
hässlichen Kapitalismus, zu 
dessen Symbolfigur der Banker 
mit seinen unmäßigen Boni ge
worden ist. Sie ist aber zugleich 
das Movens allen mensch
lichen Handelns. Gierte der 
Mensch nicht nach welchem 
Glück auch immer, so würde 
er nicht handeln. Handelte er 
nicht, so bewegte er nichts. Es 
wäre Stillstand. Es gäbe keine 
fordernde Konkurrenz, keine 
Kreativität, keinen Fortschritt. 
Das aber kann keine Gesell
schaft aushalten und wollen. 
Darum, weil auch kein Mensch 
je nach Weniger streben wird: 
weniger Einkommen, Einfluss, 
Liebe, gar nach Armut oder Un
heil, darum bleibt nur die Gier: 
nach Mehr. Muss der Mensch 
handeln, weil er nicht nur zu le
ben, sondern immer besser zu 
leben begehrt. Darum bewegt, 
verändert sich die Welt.

Wie nun: Gier oder NichtGier, 
Sünde oder Movens? Es ist uns 
wohl der gesellschaftliche Kon
sens verloren gegangen, dass 
Gier ebenso wie Freiheit ihre 
Grenzen haben muss. Wo jeder 
nur seinen Hals voll kriegen will, 
regiert der blanke Egoismus. Ist 
keiner für den anderen da. Wird 
am Ende der Mensch zum Feind 
des Menschen. Ergo: Es gilt, wie
der Gemeinsinn zu entdecken 
und Gemeinwohl gesellschafts
fähig zu machen. Gegebenen
falls auch einmal Mehr Mehr 
sein zu lassen, Boni zu kürzen 
oder Steuern nachzuzahlen. 
Denn, schreibt Reiner Kun
ze: „Im Mittelpunkt steht der 
Mensch. Nicht der Einzelne.“

Der Autor war von 1989 bis 1997 Intendant 
des Sender Freies Berlin und ist Honorar-
professor an der Freien Universität Berlin.

Steaks für die Löwen
Circus Krone beendet Winterprogramm

München – Noch genau eine 
Woche haben Zirkusfreunde 
die Möglichkeit, das exquisite 
dritte Programm der Winter
spielzeit des Circus Krone im 
Münchner Winterbau zu be
wundern; sollte zum Bewun
dern die notwendige Ruhe 
bleiben, angesichts einer unge
wöhnlich spannenden Drama
turgie, in deren Rahmen sich 
Preisträger der großen Trophä
en für Zirkuskünstler nur so 
tummeln, die etwa in Monte 
Carlo, Valencia oder Budapest 
bei den berühmten Zirkusfesti
vals gefeiert und ausgezeichnet 
wurden.

Ein gelungenes Zirkuspro
gramm besteht ja immer wie
der aus der ausbalancierten 
Mischung der gleichen Ingredi
enzien: artistischen Höchstleis
tungen in neuer Präsentation, 
Tiernummern, Raubtieren, Ele
fanten und Pferden wie auf den 
Leib geschrieben erscheinen, 
und schließlich Clowns, die uns 
unwiderstehlich lachen machen 
oder rühren oder beides zusam
men, wie es Pierino und Olga im 
derzeitigen Schlussprogramm 
der Winterspielzeit in hinrei
ßenden Kostümen gelingt. 

Ob ein Jongleur wie „Picasso 
jr.“, ob Crazy Wilson am Todes
rad, Elisa Khatchatrian auf dem 
Hochseil oder eine synchron 
makellos trainierte Truppe wie 
Quing Dao aus China, die an 
hohen Masten arbeitet – jede 
Nummer ist ausgefeilt. Wenn 
dann die Juniorchefin des Hau
ses, Jana Mandana, Hohe Schu
le reitet oder ihr Ehemann Mar
tin Lacey jr. eineinhalb Dutzend 
Löwen„kinder“ auf die Reihe 
bringt, erlebt der Zuschauer, 
wie elementar die Tiernum
mern Zirkus verkörpern.

Christel SembachKrone, 77 
Jahre jung, Inhaberin und Direk
torin des größten Zirkus Euro
pas mit dem größten tourenden 
Zirkuszelt der Welt (4000 Plätze) 
kümmert sich unverändert um 
ihr Unternehmen, das vom 10. 
bis 22. April in Landshut seine 
DeutschlandTournee startet. 
Es entspricht ganz der publi
kumsnahen Einstellung dieser 
in Monaco als „Botschafterin 
des Zirkus“ ausgezeichneten 
Trägerin des Bayerischen Ver
dienstordens, dass ihre rollende 
Zirkusstadt aber auch in kleine
ren Städten Halt macht: nach 
Landshut für wenige Tage in  
Donauwörth und Nördlingen. 

„In Bayern und Schleswig
Holstein haben wir ein beson
ders treues Publikum“ sagt 
Susanne Matzenau, seit zehn 

Jahren Pressechefin des Krone,  
dessen ReiseTross sich seit 
ein paar Jahren mit 300 Wohn,  
Pack und Gerätewagen plus 
Zugmaschinen unabhängig von  
der Schiene gemacht hat. An 
die 400 Menschen und 220 Tie
re bewegen sich von Stadt zu 
Stadt, von Platz zu Platz, des
sen Idealgröße 30 000 Quadrat
meter misst. 

Aber weil der Zirkus eher zum 
Publikum reist als umgekehrt, 
hat die bewegliche Stadt im ver
gangenen Jahr um ersten Mal 
in ihrer Geschichte in Cham 
gastiert, auf dem Volksfestplatz, 
der nur für das Riesenzelt und 
die Ställe ausgereicht hat. „Aber 
im Hotel schläft niemand vom 
Zirkus“, so Susanne Matzenau, 
„und wir lassen auch keines 
der Tiere im Winterquartier in 
München zurück. Wir haben sie 
alle dabei, die sechs Elefanten, 
die 41 Löwen – die größte rei
sende Löwengruppe der ganzen 
Welt, die 60 Pferde, die Kamele, 
das Nashorn. Den Krone gibt es 
immer ganz.“ Ganz – das ist ein 
durchstrukturiertes Gemeinwe
sen mit allem, was dazugehört, 
mit Mannschaftsküche und Bü
ros, Werkstätten aller Art, mit 
Schule und Betriebsfeuerwehr 
und Stromaggregaten; und vor 
allem mit ihren 54 Zirkuskünst
lern aus 14 Nationen. 

„Celebration“ heißt das Pro
gramm, das noch den 100. Ge
burtstag des Krone feiert. Die 
täglichen zwei Vorstellungen 
verbinden internationale Num
mern zu einer zirzensischen 
Weltreise, an der sich Löwen, 
Elefanten, Seelöwen und Pfer
de beteiligen, begleitet vom 
ShowBallett des Hauses be
ziehungsweise Zeltes, mit 12 
Tänzerinnen und drei Tänzern, 
dazu artistische Meisterleistun
gen und brillante französische 
Musikclowns, denen kein Ins
trument fremd ist; die mit den 
Paillettenanzügen, dem weißen 
Gesicht und der aufgemalten 
hochgezogenen Braue.

Ab 15 Euro ist man dabei, 
der teuerste Sperrsitz kostet 40 
Euro, für Kinder gibt’s Ermäßi
gung. Und der riesige Großzir
kus mit mehr als einer Million 
begeisterter Besucher auf der 
letzten Tournee finanziert sich 
ganz und gar selbst. Das heißt: 
erst einmal Tierfutter, täglich 
3000 Euro. Darunter die Gour
mets, die Löwen, pro Haupt 
und Tag sechs Kilo argentini
sches Steakfleisch. Bei den Zu
schauern tut’s auch die tradi
tionelle Heringssemmel in der 
Vorstellungspause. WJM

Bald auf Tournee: Der Circus Krone. Bild: fkn

Gefallener Engel: Vom Pannenhilfeverein zum Millionenkonzern hat sich der ADAC entwickelt. Die Glaubwürdigkeit bleibt dabei irgendwo auf der Strecke. 

Gier muss ihre Grenzen 
haben: Gemeinwohl 
muss wieder gesell-

schaftsfähig werden
Günther von Lojewski
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Belohnung: Ihr Einsatz vor der 
Wahl hat sich gelohnt: Die JU 
Wiesau mit ihren beiden Kom-
munalwahlkandidaten Lars Sal-
ler und Michael Dutz verpackte 
in der Nacht vor dem ersten 
Wahlsonntag über 1200 Tüten 
in der Garage der Familie Dutz. 
In die Tüten, die die JU-Mit-
glieder im Ort an die Haustüren 
hängten, gaben sie jeweils eine 
Semmel, eine kleine Polnische 
Wurst, ein Päckchen Senf, ihren 
JU-Flyer und einen Zettel mit 
dem Satz „Jetzt geht’s um die 
Wurst – Ihre JUngen Kandidaten 
geben gern ihren Senf dazu!“. 
Das dürfen die Kandidaten nun 
in der Tat: Lars Saller sowie Mi-
chael Dutz wurden beide in den 
Marktgemeinderat gewählt. 
Dort ist der Name Dutz bereits 
bestens bekannt: Vater Toni Dutz 
war als einziger Bürgermeister-
kandidat erneut angetreten und 
ist mit 88,69 Prozent der Stim-
men wiedergewählt worden.

Exklusives Geschenk: Zu ihrer 
Podiumsdiskussion mit Wirt-
schaftsvertretern und Landrats-
kandidat Oliver Bär hatte die 
CSU Helmbrechts den ehema-
ligen Ministerpräsidenten Ed-
mund Stoiber (r.) als Ehrengast 
geladen. Für sein Kommen er-
hielt Stoiber ein ganz speziel-
les Geschenk: Ortsvorsitzender 
Wolfgang Feilner (l.) überreichte 
ihm ein Paar Filzpantoffeln mit 
eingesticktem CSU-Logo. Das 
außergewöhnliche Paar hatte 
die ortsansässige Hausschuh-
manufaktur Hoyer & Reuther 
Frankenwald extra für diesen 
Anlass hergestellt. Stoiber freute 
es: Gerüchten zufolge soll er die 
Hausschuhe schon auf der Fahrt 
nach Hause angezogen haben.

Verstorben: Der international 
angesehene Theologe und Re-
ligionsphilosoph Eugen Biser 
(Bild) ist im Alter von 96 Jahren 
gestorben. Der gebürtige Ba-
dener Jesuit zählte zu den gro-
ßen deutschen katholischen 
Theologen der alten Garde. Von 
1974 bis 1986 war er Inhaber des 
Romano-Guardini-Lehrstuhls 
an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München. 1987 
gründete er dort das Zentrum 
für Seniorenstudium, das er 20 
Jahre lang leitete. Sein Werk
umfasst 150 
Bücher und 
zahlreiche 
weitere Titel, 
die in viele 
Sprachen
übersetzt und 
nahezu weltweit abgedruckt 
worden sind. Die 2002 gegrün-
dete Eugen-Biser-Stiftung hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, 
dieses Werk fortzuführen. Nach 
den Worten des Stiftungsrats-
vorsitzenden Richard Heinz-
mann war es „das Großartige 
am Werk Bisers, dass er sich 
nie auf ein Fach beschränkt, 
sondern immer das Ganze im 
Blick gehabt hat“. „Wir verlieren 
einen großen Theologen und 
Menschenfreund“, zeigte sich 
Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm betroffen.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Die einzige Frage, die Spieler 
und Fans des FC Bayern der-
zeit beschäftigt, ist, ob und 
wann es endlich die Bierdu-
sche gibt. Am Dienstag, als 
der FCB den 24. Meistertitel 
im Olympiastadion zu Ber-
lin perfekt machte, war nicht 
eine einzige halbe Bier auf 
dem Rasen zu sehen. Sport-
direktor Matthias Sammer 
winkte gleich ab: „Ich bin für 
das Bier nicht zuständig.“ 
Pep Guardiola, Bayerns Ge-
nius, der Messias aus Bar-
celona, hatte die Deutsche 
Fußball Liga GmbH auf sei-
ner Seite. Die hatte diesmal 
etwas gegen diesen sinn-
freien Brauch – aus welchen 
Gründen auch immer. 

Dortmunds Trainer Jür-
gen Klopp war auch nicht 
in Bierlaune. Er hatte gratu-
liert: „Wir sehen Euch zwar, 
brauchen aber trotzdem ein 
Fernrohr.“ 

Also Fans: Wartet bis zum 
24. Mai in Lissabon. Das ist 
der richtige Moment. Da 
sollte sie dann kommen, die 
Champions-Bierdusche.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

RÜCKBLICK DER WOCHE

Plech – Im oberfränkischen  
Plech sind bayernweit zum ers-
ten Mal CSU und Grüne in ei-
ner gemeinsamen Liste bei den 
Marktgemeinderatswahlen 
angetreten – und haben auf An-
hieb zwei Mandate errungen. In 
der politischen Landschaft gilt 
dies – zumindest für Außenste-
hende – als kleine Sensation.

Die Zeitung Nordbayerischer 
Kurier und sogar Die Welt be-
richtete bereits darüber. Und 
auch im BR und auf SAT.1Bayern 
lief ein Beitrag über sie: Die 
schwarz-grüne Liste der Markt-
gemeinde Plech im Landkreis 
Bayreuth sorgte im Vorfeld der 
Kommunalwahlen für einiges 
Aufsehen. Das Listen-Bündnis 
aus CSU und Grünen ist bayern-
weit in der Art bislang einmalig. 
Und erfolgreich zugleich: Bei 
den Wahlen am 16. März ge-
lang es diesem auf Anhieb, zwei 
Mandate zu erringen. Mit Mit-
initiator Stefan Keck und Hans 
Herzog sind nun gleich zwei 
CSU’ler im Marktrat vertreten.

Bislang waren im Plecher 
Marktrat weder Vertreter der 
CSU noch der Grünen zu fin-
den. Der alte und neue Bürger-
meister Karlheinz Escher gehört 
einer überparteilichen Wähler-
gruppierung an. „Wir wollen 
die Gemeindepolitik als auch 
die politische Vielfalt neu bele-
ben“, sagte Herzog im Vorfeld 
der Wahlen. Meinungsvielfalt 
sei zuletzt in der 1300-Einwoh-
ner-Gemeinde kaum noch zu 

erkennen gewesen. „Da wollen 
wir neue Impulse setzen, für 
mehr Transparenz sorgen und 
die Anliegen der Bürger ernst 
nehmen“, so der 57-jährige Po-
lizeihauptkommissar und nun-
mehrige Marktrat.

Die Gründung des Bündnis-
ses hatte aber zunächst einen 
ganz konkreten Grund: Der ge-
plante Autohof an der A 9 ließ 
bei schwarz wie grün gesinnten 
Plechern die Sorge vor einer 
Zunahme von Lärm und Luft-
verschmutzung wachsen. Nach 
der gemeinsamen Kritik an 
den Raststätten-Plänen der Ge-
meinde stellten Keck und sein 

Grünen-Kollege Johannes Hof-
mann noch weitere inhaltliche 
Gemeinsamkeiten fest – zumin-
dest in der Lokalpolitik. 

Hat sich hier gar etwas zusam-
mengefunden, was schon lange 
zusammengehört? Nein, ganz 
so eng darf man sich die neue 
Beziehung nicht vorstellen. Die 
Zusammenarbeit sei eine prag-
matische Herangehensweise zur  
Lösung lokaler Probleme, stell-
te Herzog von Anfang an klar. 
„Sachfragen müssen in der 
Kommunalpolitik im Vorder-
grund stehen“, sagt auch der 
CSU-Kreisvorsitzende und ört-
liche Bayreuther MdB Hartmut 

Koschyk, der die gemeinsame 
Liste deshalb auch als gar nicht 
so ungewöhnlich empfindet. 
Die gewählten Vertreter müss-
ten sich am Ende vor allem an 
ihrer Sacharbeit messen las-
sen. Auch im Kreistag werde, so 
Landrat Hermann Hübner, gut 
über Partei- und Fraktionsgren-
zen hinweg gearbeitet. Deshalb 
sei Schwarz-Grün vor Ort keine 
Sensation, meint Hübner. 

So scheint zumindest auf lo-
kaler Ebene eine überparteili-
che Zusammenarbeit im Dienst 
der Sache längst angekommen 
und damit weit weniger spekta-
kulär zu sein. Anna Diller

Politisches Novum in Plech
CSU und Grüne sind bei den Kommunalwahlen erstmals gemeinsam angetreten

Lohn für Einsatz
Aichach-Friedberg ehrt Eduard Oswald

Aichach – Mit der Verdienst-
medaille in Gold ehrte der 
Landkreis Aichach-Friedberg 
den ehemaligen Bundestags-
vizepräsidenten und früheren 
Bundesminister Eduard Os-
wald. Noch vor seinem Aus-
scheiden aus dem Amt des 
Landrats übergab Christian 
Knauer dem 66-jährigen Os-
wald die hohe Auszeichnung 
und würdigte damit den Bun-
des- sowie Kommunalpolitiker 
für dessen langjähri-
gen engagierten Ein-
satz für die Bürger 
des Landkreises. 

Eduard Oswald war  
von 1987 bis 2013 
Mitglied des Deut-
schen Bundestages, 
darunter von 1992 bis  
1998 als Parlamenta-
rischer Geschäftsfüh-
rer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion. 
2011 wurde Oswald 
zum Bundestagsvize-
präsidenten gewählt, 
was er bis zu seinem 
Ausscheiden aus 
dem Parlament ver-
gangenes Jahr blieb.  

Der Schwabe Oswald war dort-
hin immer als direkt gewählter 
Abgeordneter des Wahlkrei-
ses Augsburg-Land eingezo-
gen. Daneben gehörte er von 
1972 bis 1998 dem Kreistag des 
Landkreises Augsburg und von 
1978 bis 1986 dem Bayerischen 
Landtag an. 

Zuletzt war Oswald von der 
Stadt Aichach mit der Bürger-
medaille in Gold ausgezeichnet 
worden. dia

Mitglieder der CSU/Grünen-Liste zusammen mit dem Bayreuther Landrat Hermann Hübner (2. Reihe 2.v.r.) und MdB 
Hartmut Koschyk (1. Reihe 2.v.r.) bei einem Gottesdienst-Besuch in Plech im Vorfeld eines politischen Frühschoppens.

MENSCHEN

Stefan Güntner
Stichwahlkandidat bei den OB-
Wahlen in Kitzingen, Vorsitzender 
des Ortsverbandes Kitzingen, Ju-
rist, 32 Jahre, verheiratet, 1 Kind.

1. Was macht Ihnen Freude?
Gemeinsame Zeit mit meiner 
Familie, das Lachen meiner 
3-jährigen Tochter und Fuß-
ballspielen mit meinen Ver-
einskameraden bei der FVgg 
Bayern Kitzingen.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Bayern hat einfach alles, was 
man zum Leben braucht. Wir 
haben in Bayern eine Vielfalt 
an wunderschönen Land-
schaften, hervorragende Ar-
beitsbedingungen und dieses 
ganz besondere Lebensgefühl.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich ...
... Auf die Menschen zuzuge-
hen, ihre Anliegen aufzuneh-
men und ernst zu nehmen 
und ihnen zu erklären, wes-
halb bestimmte Entscheidun-
gen getroffen werden.

4. Mit wem würden Sie gern 
bei einer Maß Bier zusammen-
sitzen?
Mit Florian Mayer, unserem 
Tennisprofi aus Bayreuth. Wir 
hatten als Jugendliche einige 
spannende Matches und ich 
würde mit ihm gerne über alte 
Zeiten reden.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
TSV 1860 München.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Für jedes Problem gibt es eine 
Lösung; man muss nur bereit 
sein, danach zu suchen.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen? 
Mit meiner 3-jährigen Toch-
ter, weil ich gerne wissen wür-
de, was in ihrem Kopf vorgeht.

8. Wo singen Sie am liebsten 
mit? 
Bei guter Musik im Radio im 
Auto und bei der National-
hymne bei Fußball-Länder-
spielen.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Schäufele mit Kloß und Blau-
kraut.

10. Ihr persönlicher Bestseller 
ist?
Die Bestseller-Romantrilogie 
„Der Herr der Ringe“ von John 
Ronald Reuel Tolkien – ein 
Klassiker der Fantasy-Litera-
tur.

NACHGEFRAGT BEI …

Christian Knauer (l.) bei der Übergabe der Me-
daille und der Urkunde an Eduard Oswald (r.) im 
Landratsamt in Aichach. Bild: Marb / fkn
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