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Reflex und Wahrheit

Wie es ist, wenn man his-
torisch Recht hat, aber aus 
politischen und diploma-
tischen Gründen Unrecht 
bekommt, kann man aktu-
ell bei Wolfgang Schäubles 
Putin-Vergleich besichtigen. 
Der erfahrene Politiker hatte 
einer Gruppe von Schülern 
die Krise um die Ukraine 
erklärt. Am Ende wies er be-
hutsam darauf hin, dass man 
Methoden, wie sie Putin bei 
der Annektierung der Krim 
praktiziert, aus den dunklen 
Zeiten der deutschen Ge-
schichte kenne. 

Er ließ damit Parallelen 
zu Hitlers Vorgehen beim 
Münchner Abkommen 1937 
anklingen, das den An-
schluss des Sudetenlandes 
bedeutete und der Auftakt 
für den Einmarsch in die 
Tschechoslowakei war. Der 
Vorwurf lautet: Der „lupen-
reine Demokrat“ (Original-
ton Gerhard Schröder!) und 
der braune Diktator taktier-
ten nach dem gleichen Mus-
ter. Der angebliche „Hilferuf 
von Landsleuten“ jenseits 
der Grenzen war damals wie 
heute der Vorwand für den 
Bruch des Völkerrechts. 

Prompt prasselten reflex-
haft die Proteste der noto-
risch politisch Korrekten von 
Grün und Rot auf Schäuble 
nieder. Ein Hitler-Putin-Ver-
gleich, das gehe gar nicht. 
75 Jahre nach dem Beginn 
des Zweiten Weltkriegs sollte 
man eigentlich mehr Gelas-
senheit im Umgang mit der 
Historie erwarten dürfen.

 Peter Hausmann

ZUR SACHEMit weitem Abstand
Die kommunale Kraft: CSU gewinnt bei den Kommunalwahlen vier Landräte dazu

München – Auch bei der zwei-
ten Runde der Kommunalwah-
len am 30. März konnte die 
CSU erneut gute Ergebnisse 
erzielen: Von den 17 Stichwah-
len in den Landkreisen, an de-
nen CSU-Kandidaten beteiligt 
waren, konnte die CSU 14 für 
sich entscheiden. Von elf OB-
Stichwahlen gewann die CSU 
vier: in Würzburg, Forchheim, 
Neu-Ulm und Schwandorf.

„Wir stellen jetzt 50 der 71 
Landräte in Bayern. Das sind 70 
Prozent!“, bilanzierte CSU-Gene-
ralsekretär Andreas Scheuer das 
Gesamtergebnis der Kommu-
nalwahlen. Bisher stellte die CSU 
nur 46 Landräte. Verloren hat 
die CSU die fünf Kreise Lands-
hut, Miltenberg, Garmisch-Par-
tenkirchen, Miesbach und Re-
gensburg. Dagegen stehen aber 
einige Wahlerfolge: Zum ersten 
Mal überhaupt eroberten bei 
den Stichwahlen mit Oliver Bär 
und Thomas Ebeling CSU-Land-
ratskandidaten die roten Hoch-
burgen in Hof und Schwandorf. 
Auch in München-Land, Weil-
heim-Schongau, Ostallgäu, Er-
langen-Höchstadt, Freising und 
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 
holten die CSU-Kandidaten in 
den Stichwahlen Siege in bisher 
SPD- oder FW-regierten Land-
kreisen. Zwei Frauen schafften 
dabei die Überraschung: Ma-
ria Rita Zinnecker und Andrea 
Jochner-Weiß besiegten im Ost-
allgäu und in Weilheim-Schon-
gau jeweils die Amtsinhaber. 
Neue CSU-Kandidaten konnten 
im zweiten Wahlgang die Land-

ratsämter in Aichach-Friedberg, 
Dachau, Landsberg, Haßberge, 
Traunstein und Rosenheim für 
die CSU verteidigen. Im ersten 
Wahlgang am 16. März gab es 
bereits in Forchheim mit Her-
mann Ulm einen neuen CSU-
Landrat und sieben durch neue 
CSU-Kandidaten sowie 23 durch 
Amtsinhaber gehaltene Kreise. 
Die SPD musste insgesamt einen 
deutlichen Substanzverlust in 
der Fläche verzeichnen und ver-
lor fünf Landratsposten an die 
CSU. Sie stellt in Oberbayern, der 
Oberpfalz und Schwaben keinen 
einzigen Landrat. Die Freien 
Wähler verloren vier Landrats-
posten in Forchheim, Freising, 

Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 
und Ostallgäu, konnten aber Re-
gensburg-Land, Garmisch-Par-
tenkirchen und Landshut-Land 
dazugewinnen. Erstmals gibt es 
zwei grüne Landräte in Bayern: 
in Miltenberg und Miesbach.

In den 25 kreisfreien Städten 
und 29 Großen Kreisstädten 
stellt die CSU jetzt 26 Oberbür-
germeister (vorher 25), also fast 
die Hälfte. In vielen Städten wie 
Augsburg, Ingolstadt, Kempten, 
Rosenheim, Schweinfurt oder 
Straubing hat sich die CSU schon 
im ersten Wahlgang durch-
gesetzt. In Würzburg gewann 
Christian Schuchardt die Stich-
wahl, in München musste sich 

Josef Schmid geschlagen geben. 
Dennoch hat die CSU München 
beachtliche Erfolge erzielt: Sie 
ist stärkste Fraktion im Stadtrat 
und beendete die Herrschaft von 
Rot-Grün-Rosa. „Es ist Raum für 
neues Denken, wie Schmid es 
verkörpert. Josef Schmid ist der 
Sieger der Herzen“, sagte Scheu-
er. Auch bei den OB-Stichwahlen 
in Regensburg und Erlangen ver-
loren die CSU-Kandidaten. In 
den Gemeinden stieg die Zahl 
der CSU-Bürgermeister von 977 
auf 988. „Die CSU ist wieder die 
kommunale Kraft für Bayern – 
mit weitem Abstand“, so Scheu-
er. Andreas v. Delhaes-Guenther

 Seiten 6 und 7

So sehen Sieger aus: Der neue Münchner Landrat Christoph Göbel (m.) reißt die Arme hoch. Bild: Claus Schunk

Bei der Analyse der Wahler-
gebnisse der Bundestags-
wahl vom Dezember des 
vergangenen Jahres im all-
gemeinen und bei der Un-
tersuchung der Gründe für 
das schlechte Abschneiden 
der Grünen im besonde-
ren, gab es für die Grünen 
bis in Teile der eigenen 
Partei hinein ein überein-

stimmendes Urteil: Der dreiste Anspruch, immer 
weiter und strenger regulierend in das Leben der 
Menschen eingreifen und ihnen besserwisse-
risch vorschreiben zu wollen, was sie zu tun und 
zu lassen und wie sie zu leben hätten, war zu ei-
nem wahlpolitischen Rohrkrepierer geworden. 
Mit ihren Überlegungen zur Einführung eines 
vegetarischen Zwangstages, in der öffentlichen 
Diskussion schnell zum Spottwort Veggie-Day 
geworden, war die eifernde Vorschriftenpartei 

offensichtlich über das Ziel hinausgeschossen. 
Die Wähler blieben weg, was blieb, war der Ruf 
einer regulierungswütigen Zwangspartei. 

In grünen Nachwahlbetrachtungen wurde die-
ser programmatische Schwachpunkt selbstkri-
tisch erkannt. In Zu-
kunft, so der gute Vor-
satz, wolle man nicht 
länger als die Partei 
des Zwangs und des Eingriffs in die persönliche 
Lebensführung der Menschen erscheinen. Wo 
ein Wille war, war aber offensichtlich kein Weg: 
Das Regulierungs-Gen bricht sich bei den Grü-
nen wieder Bahn. Man will dem Ruf der Verbots- 
und Moralistenpartei auf jeden Fall behaupten.

Stephan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher 
der Grünen im Bundestag, will die seit langem 
gültige und bewährte 0,5-Promille-Alkohol-
Grenze im Straßenverkehr durch eine Null-Pro-
mille-Regelung ersetzen. Die Parteivorsitzende 
Simone Peter unterstützt – es geht ja darum, et-

was vorzuschreiben und zu regeln, wobei echte 
Grüne nicht beiseite stehen können! – diese Po-
sition mit der weither geholten und völlig neben 
der Sache liegenden Behauptung, bei „völliger 
Freiheit statt Reglementierung wäre im Autover-

kehr die Hölle los“. 
Der Schock über die 

verlorene Bundestags-
wahl sitzt aber zumin-

dest bei Teilen der Grünen noch zu tief, als dass 
sich nicht aus den eigenen Reihen heftiger Wi-
derspruch gegen den Anschlag auf eine breit ak-
zeptierte und bewährte Regelung erhoben hätte. 
Der Fraktionschef der Grünen im Bayerischen 
Landtag sprach grob von einer „bekloppten De-
batte“. Besonders harsch fuhr Parteichef Cem 
Özdemir seiner Mitvorsitzenden Simone Peter 
in die Parade. Eine Null-Promille-Grenze wäre 
„sachfremd und lebensfremd“, die Grünen wür-
den garantiert keinen entsprechenden Gesetz-
entwurf einbringen. Dies sei die gemeinsame Po-

sition des Bundes- und des Fraktionsvorstandes. 
Und dann belehrend weiter an die Adresse der 
Vorsitzenden-Kollegin: „Alle relevanten Leute in 
der Partei sehen es genauso.“

Mag sein, dass der lebensnahe „Realo“ Öz-
demir damit das für die Grünen unangenehme 
Thema für einige Zeit vom Tisch hat. Dauerru-
he aber ist bei diesem Thema bei den Grünen 
nicht zu erwarten. Zu stark und ausgeprägt sind 
Regelungswahn und Vorschriftenzwang bei den 
Grünen, verbunden mit missionarischem Beleh-
rungseifer, als dass nicht mit weiteren Vorstößen 
in dieser Richtung zu rechnen ist. 

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Grüne Zwangsregulierer:  
Jetzt die 0,5-Promille-Grenze?

Ukraine: Nato
verschärft den Ton

Berlin/Brüssel – Im Streit um 
die Besetzung der Krim und 
einen drohenden Konflikt an 
der ukrainischen Grenze ha-
ben die Beziehungen zwischen 
der Nato und Russland einen 
neuen Tiefpunkt erreicht. Bis 
Mitte der Woche war nicht zu 
erkennen, dass es Russlands 
Regierungschef Wladimir Pu-
tin mit seiner Ankündigung 
ernst meint, das Truppenauf-
gebot an der Grenze zu redu-
zieren. Am Montag hatte er das 
in einem Telefonat mit Kanz-
lerin Angela Merkel angekün-
digt. Nato-Oberkommandeur 
Philip Breedlove erklärte am 
Mittwoch, dass die Lage an 
der Grenze „unglaublich be-
sorgniserregend“ sei. Nach 
Einschätzung der Nato hat 
Russland alle für einen Einfall 
notwendigen Truppen konzen-
triert. 35000 bis 40000 Soldaten 
sollen auf ihre Befehle warten. 
Nato-Generalsekretär Anders 
Fogh Rasmussen forderte von 
Russland ihren Rückzug, um so 
die Lage zu deeskalieren. „Falls 
Russland in der Ukraine weiter 
einzugreifen versucht, dann 
zögere ich nicht, das einen his-
torischen Fehler zu nennen“, 
sagte Rasmussen. Er sei „ernst-
haft besorgt“. 

US-Außenminister John Ker-
ry erklärte bereits Anfang der 
Woche, dass die Krim-Krise 
ein „Weckruf“ für die Nato sei 
und verwies auf die Bündnis-
solidarität. „Es ist klar, dass die 
Allianz auf diesen Moment vor-
bereitet ist“, sagte Kerry und 
erklärte, dass die USA die Zahl 
ihrer Kampfflieger im Baltikum 
bereits von vier auf zehn aufge-
stockt haben.  jvr
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Türkische Drohkulisse
Erdogan verfolgt seine Gegner – Militär plant Krieg gegen Syrien – CSU: Kein EU-Beitritt 

Ankara – Nach der Regionalwahl 
bedroht der türkische Premier 
Recep Erdogan seine Kritiker 
mit Verfolgung. Ankara plant, 
einen Anlass zum Krieg gegen 
Syrien und für den Nato-Bünd-
nisfall herbei zu lügen.

„Allmählich dämmert es, 
dass die Erdogan-Türkei nicht 
zu Europa gehört“, erklärte in 
München CSU-Generalsekretär 
Andreas Scheuer. „Ein Land, in 
dem die Regierung ihren Kriti-
kern droht und demokratische 
Werte mit Füßen tritt, kann 
nicht zu Europa gehören.“ 
Scheuer weiter: „Die CSU for-
dert den sofortigen Stopp der 
EU-Beitrittsverhandlungen.“ 

Racheschwüre am Wahlabend 
sind in der zivilisierten Welt tat-
sächlich unüblich, nicht aller-
dings für den türkischen Premi-
erminister Recep Erdogan: „Wir 
werden sie bis in ihre Höhlen 
verfolgen“ und „wir rücken de-
nen auf den Pelz, sie werden die 
Zeche bezahlen“, brüllte er am 
Abend der türkischen Lokalwah-
len seinen Gegnern entgegen. 
Erdogan weiter: „Heute sind die, 
die flüchten konnten, geflüchtet. 
Ab morgen wird es auch andere 
geben, die flüchten.“ Beobachter 
rechnen mit Verhaftungswellen 
unter Angehörigen der islamis-
tischen Gülen-Bewegung und 
anderer Kritiker. Erdogan ver-

dächtigt sie, Regierungstelefona-
te mitgeschnitten und öffentlich 
gemacht zu haben, die groteske 
Korruption und Einflussnahme 
– auch durch Erdogan und sei-
ne Familie selber – belegen. „Die 
Türkei kann längst nicht mehr 
als demokratisches Modell für 
die islamische Welt gelten“, be-
stätigt auch die als eher nüchtern 
geltende Neue Zürcher Zeitung.

„In jedem anderen demokra-
tischen Land hätte schon die 
Hälfte der Korruptionswürfe 
genügt, um die Regierung zu-

sammenbrechen zu lassen“, 
schreibt in der englischspra-
chigen türkischen Tageszeitung 
Hürriyet Daily News Chefredak-
teur Murat Yetkin. Erdogan hat 
ungerührt die Regionalwahlen 
zum Referendum über seine Re-
gierung gemacht – und gewon-
nen. Gegenüber den Kommu-
nalwahlen von 2008 konnte sei-
ne AKP-Partei sogar von 39 auf 
45 Prozent zulegen. Die größte 
Oppositionspartei, die Republi-
kanische Volkspartei (CHP) kam 
nur auf 28 Prozent.

Ernsthafte politische Gegner 
gibt es für Erdogan in der Türkei 
nicht mehr. Westliche Beobach-
ter haben die Protestbewegung 
auf den Straßen Istanbuls und 
Ankaras dramatisch überschätzt. 
Opposition gegen Erdogan kön-
ne allenfalls noch aus seiner ei-
genen Partei kommen, notiert 
die Londoner Wochenzeitung 
The Economist. Aber auch Präsi-
dent Abdullah Gül, der manch-
mal bremste, wird sich nun noch 
mehr zurückhalten. Am 10. Au-
gust will Erdogan zur Präsident-
schaftswahl antreten, glauben 
alle Beobachter. Man muss kein 
Prophet sein, um zu ahnen, wie 
das ausgeht. 

Mehr als beunruhigend ist, 
dass Ankara offenbar plant, ei-
nen Vorwand zum großen Krieg 
in und gegen Syrien zu konstru-
ieren und zugleich einen Nato-
Bündnisfall herbei zu lügen und 
vorzutäuschen. Das geht aus 
einem hochgeheimen Gespräch 
zwischen Außenminister Ahmet 
Davutoglo, seinem Staatssekre-
tär, dem Geheimdienstchef und 
dem stellvertretenden General-
stabschef hervor. Unbekann-
te Akteure haben es wie auch 
immer aufgezeichnet und über 
Youtube veröffentlicht. Nahe der 
türkisch-syrischen Grenze ist 
auch eine Patriot-Flugabwehr-
Rakeketen-Einheit der Bundes-
wehr stationiert. Heinrich Maetzke

Im Erdogan-Wahn: Wähler in Istanbul. Bild: action press/NurPhoto/Zuma Press

Viel Wind um die Energie
Bundesregierung und Länder einigen sich über Ökostrom-Förderung

Berlin – „Wir haben gute Lösun-
gen gefunden.“ Mit diesen Wor-
ten hat Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel das Spitzengespräch 
mit den Ministerpräsidenten 
der Länder über die Reform des 
Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG) am Dienstagabend in 
Berlin zusammengefasst. 

Wichtigstes Ergebnis der Be-
ratung ist, dass das so genannte 
Repowering von Windkraftan-
lagen nicht auf die vorgesehene 
Obergrenze von 2500 Megawatt 
pro Jahr beim Windkraftaus-
bau an Land angerechnet wird. 
Das heißt: Der Austausch alter 
durch neue, leistungsstärkere 
Windräder fällt nicht unter die 

von der Bundesregierung ge-
plante Deckelung. 

Besserungen soll es auch für 
Biogas-Anlagen geben, für die 
sich neben Thüringen vor al-
lem Bayern eingesetzt hat. Hier 
soll die Ausbaugrenze von 100 
Megawatt pro Jahr nur für Neu-
anlagen gelten, nicht aber für 
die Erweiterungen bereits be-
stehender Anlagen.

Die Ministerpräsidenten und 
Energie- und Wirtschaftsminis-
ter Gabriel einigten sich ferner 
darauf, dass bestehende Eigen-
stromanlagen von Unterneh-
men sowie deren Erweiterun-
gen vollständig von der EEG-
Umlage befreit bleiben. 

Mit diesen Maßnahmen sei 
es möglich, die Ökostrom-Um-
lage – sie liegt derzeit bei 6,24 
Cent pro Kilowattstunde – in 
den kommenden Jahren sta-
bil zu halten, sagte Minister 
Gabriel nach den Beratungen. 
Über die Umlage werden För-
derkosten für Windräder, Bio-
gasanlagen und Solaranlagen 
finanziert.

Keine Einigung gab es bei 
der Festlegung des Stichtags, 
ab dem für neue Windkraftan-
lagen Förderkürzungen gelten. 
Geplant ist, dass sie für Anla-
gen, die nach dem 23. Januar 
2014 genehmigt worden sind, 
gelten sollen. Auch die Themen 

Netzausbau, Speicherkapazitä-
ten und die Zukunft des kon-
ventionellen Kraftwerkparks 
müssen noch später behandelt 
werden. 

Das reformierte EEG soll 
nächste Woche vom Bundes-
kabinett beschlossen werden 
und im August in Kraft treten. 
In Brüssel muss darüber hinaus 
nächste Woche eine Einigung 
mit der EU über die Industrie-
Rabatte erzielt werden. Rund 
2100 Unternehmen kommen 
in den Genuss von 5,1 Milliar-
den Euro Entlastung bei den 
Förderkosten, was den Wettbe-
werb verzerre, so die EU. 

 Peter Orzechowski
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FUNDSTÜCKE

„Ich werde vor allem junge 

Mitglieder bitten, sich mit 

neuen programmatischen 

Über legungen zu beschäfti-

gen. Mal nicht eingefahrene 

Profis, die schon seit Jahr-

zehnten Politik machen.“

Horst Seehofer
CSU-Vorsitzender, zur künftigen Arbeit 

am Grundsatzprogramm der CSU

„Es wird eine neue Betrach-

tung der gesamten Energie-

politik geben.“

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, über die Folgen der 

Ukraine-Krise

„Das Problem ist, dass wir 

derzeit das Prinzip der So-

zialversicherung zurück-

nehmen und uns auf die 

Armutsbekämpfung konzen-

trieren.“

Norbert Blüm
Ex-Bundesarbeitsminister,  
zur aktuellen Sozialpolitik

„Der König ist tot – es lebe 

die Königin.“

Friedrich Zeller
Abgewählter SPD-Landrat in Weilheim-

Schongau zu seiner Nachfolgerin 
Andrea Jochner-Weiß (CSU)

„Noch ein Amt: Hubert Ai-

wanger nun offiziell First 

Lady für den Landkreis Re-

gensburg.“

Twitter-Botschaft
am Wahlabend beim BR

AN DER GRENZE

Berlin – Der Deutsche Städte-
tag sieht im Tarifabschluss 
2014 für die Beschäftigten 
von Bund und Kommunen ei-
nen gerade noch vertretbaren 
Kompromiss, der die kom-
munalen Haushalte deutlich 
belastet. Die Mehrausgaben 
für die kommunalen Haus-
halte belaufen sich nach Be-
rechnungen für 2014 auf 2,55 
Milliarden Euro, und 2015 
kommen weitere zwei Milli-
arden Euro hinzu. Die Tarifei-
nigung sieht eine Anhebung 
in zwei Stufen vor mit Lohn-
erhöhungen von insgesamt 
5,4 Prozent über eine Laufzeit 
von 24 Monaten. Eine soziale 
Komponente sieht vor, dass 
die Tariferhöhung für untere 
Entgeltgruppen mindestens 
90 Euro ausmacht.

VOLKSBEGEHREN

München – Das Volksbegeh-
ren „Ja zur Wahlfreiheit zwi-
schen G9 und G8 in Bayern“ 
darf stattfinden. Das Innen-
ministerium hat dem Zulas-
sungsantrag stattgegeben. Die 
zweiwöchige Eintragungsfrist 
wird am 3. Juli beginnen und 
am 16. Juli enden. Ein Volks-
begehren hat Erfolg, wenn es 
von mindestens zehn Prozent 
der Stimmberechtigten (das 
sind circa 945 000) unterstützt 
wird. Ein erfolgreiches Volks-
begehren ist dem Landtag 
zuzuleiten. Lehnt dieser den 
damit verfolgten Gesetzent-
wurf ab, ist ein Volksentscheid 
herbeizuführen.

JAPANS WAFFEN

Tokio – Nach 50 Jahren schafft 
Japan sein Exportverbot für 
Waffen und Militärtechnik 
ab. Die ostasiatischen Nach-
barländer Südkorea und 
China sehen diese Locke-
rung kritisch, zumal Japans 
Ministerpräsident Abe sich 
in den letzten Wochen zu-
nehmend national äußerte 
und die Landesverteidigung 
stärken will. Allerdings sind 
die neuen Vorschriften, mit 
denen Nippon seine Rüs-
tungsexporte steigern möch-
te, wesentlich restriktiver als 
die von China, Südkorea und 
anderen Ländern.

MELDUNGEN

Gesine Schwan

Erinnern Sie 
sich noch an die 
Frau, die tapfer 
Rudi Völlers alte 
Frisur aufträgt 
und zweimal 

versuchte, mit Unterstützung von Rot 
und Grün die erste Frau im höchsten 
Amt des Staates zu werden – ohne Er-
folg. Das Bundespräsidialamt blieb ihr 
verschlossen.

 Vor fünf Jahren gründete Gesine 
Schwan in Berlin die „Humboldt-Viadri-
na School of Governance“. Dort geht es 
um Politikwissenschaften, genauer um 
das „Scharnier zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft“, wie die emeritierte 
Professorin es nennt. Jetzt muss sie in 
die Niederungen der Betriebswirtschaft 
steigen. Die Schule musste Insolvenz 
anmelden. Schwan bleibt nur die Hoff-
nung, die Pleite mit Hilfe der DGB-na-
hen Hans-Böckler-Stiftung noch ab-
wenden zu können.  ph

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Oliver Bär

Der 37-jährige 
Anwalt Oliver 
Bär, aufgewach-
sen im Hofer 
Land, seit 1996 
Gemeinderat in 

Berg und seit 2002 Kreisrat, hat dort in 
der Stichwahl mit 52 Prozent die Sensa-
tion geschafft: Er ist der neue Landrat. 
Seit dem 1. Juli 1946 regierten im Land-
ratsamt Genossen und erst Bär hat diese 

ewige Morgen- bis Abendröte beendet. 
Sein SPD-Gegner war nur ein Jahr älter 
und zudem Bürgermeister von Schwar-
zenbach. Dennoch überzeugte offenbar 
der CSU-Politiker und holte schon im 
ersten Wahlgang mit 49,9 Prozent fast 
die absolute Mehrheit – nur 35 Stimmen 
fehlten bei 51 618 abgegebenen. Oliver 
Bär ist der Ehemann der Staatssekre-
tärin im Verkehrsministerium, Doro-
thee Bär. Die twitterte dann auch gleich 
„Juhu! Bin so stolz auf meinen Mann!“ 
Völlig zu Recht. avd
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Was wäre, wenn ...
... Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen hätte? – Von Michael Berger

Menschen, die daran glauben, 
dass die Hand Gottes oder die 
ehernen Gesetze des dialekti-
schen Materialismus mensch-
liche Angelegenheiten beein-
flussen, steigern sich gern in 
Diskussionen hinein, in der Art 
der Fragestellung: „Was wäre, 
wenn dieses oder jenes nicht so 
geendet hätte?“

Für den britischen Historiker  
und Diplomaten Edward Hal-
lett Carr ist die Diskussion über 
„was hätte geschehen kön-
nen?“, im Gegensatz zu, „was 
tatsächlich geschah“, nicht 
mehr als „Wahrsagerei“. Für 
Edwald Palmer Thompson, 
Autor von „Die Entstehungsge-
schichte der Englischen Arbei-
terklasse“ sind diese realitäts-
fernen Spekulationen allesamt 
„unhistorischer Mist“.

Seit dem Zeitalter der Weltkriege  
bis heute gab es hartnäckige De-
batten über die richtigen For-
men des Andenkens und ob 
durch Kriege überhaupt etwas 
erreicht wurde, ob Kriege gene-
rell zu irgendwelchen Erfolgen 
führen, ob Kriege irgendeinen 
Nutzen haben. 

Heutzutage beschränken sich 
Diskussionen über den 
„Krieg“ hauptsächlich 
auf zwei antagonistische 
Standpunkte: Auf der ei-
nen Seite jene, die glau-
ben, wie es die Oxford-
Professorin Margaret 
MacMillan kürzlich ausdrück-
te: „War was an unmitigated 
catastrophe in a sea of mud“, 
„Der Krieg war eine ungemil-
derte Katastrophe in einem 
Meer von Schlamm.“ Auf der 
anderen jene, die davon über-
zeugt sind, dass es auf jeden 
Fall „etwas Bedeutendes wäre“.

Früher, so MacMillan, glaub-
ten die Menschen, sie würden 
für eine gerechte Sache kämp-
fen. „Es ist arrogant und falsch 
zu behaupten, diese Menschen 
wären verblendet gewesen“. 
Aber was war nun dieses „Be-
deutende“, um das es im Ersten 
Weltkrieg ging? 

Sicherlich ging es um einen 
Krieg zwischen mächti gen  
Reichen, solange man sich die 
Mühe macht, die Verschieden-

heit dieser Reiche zu ergrün-
den. Dieses findet nur im Aus-
nahmefall statt, durch Diskus-
sionen, die polarisieren zwi-
schen den kollektiven Mythen 
des „Nationalen Opfers“ einer-
seits (so wie in Großbritannien 

und Frankreich) und einer blin-
den, abgrundtiefen Katastro-
phe andererseits.

Der Erste Weltkrieg ging im No-
vember 1918 zu Ende, als sich 
die Deutschen Streitkräfte bei 
Compiègne ergaben. Aber es 
hätte auch anders ausgehen 
können, wenn Ludendorffs 
Offensive im Frühling 1918 in 
Richtung Paris und Ärmelkanal 
Erfolg gehabt hätte. Fast hätte 
es geklappt! 

Wenn ja, wie wäre die Ge-
schichte Europas im 20. Jahr-
hundert dann verlaufen? Mit 
Sicherheit wäre Europa durch 
die Vorherrschaft Deutschlands 
geformt worden – durch den 
von Bismarck geschaffenen 
preußischen Militarismus, oder 

durch ein Deutschland mit der 
größten Arbeiterbewegung im 
Europa des frühen 20. Jahrhun-
derts.

Man kann davon ausgehen, dass 
ein siegreiches Deutschland, das 
den besiegten Alliierten einen 
Frieden aufgezwungen hätte, 
nicht die Reparationszahlun-
gen und Erschwernisse hätte 
auf sich nehmen müssen, die 
ihnen durch Frankreich im Ver-
sailler Vertrag aufgebürdet wur-
den. Als Folge hätte es vielleicht 
niemals „Adolf Hitler als Deut-
schen Reichskanzler und Füh-
rer“ und den Zweiten Weltkrieg 
gegeben. 

• Deutschlands Juden wären 
am Leben geblieben und der 
Zionismus hätte nicht diese 
Bedeutung erlangt, die er nach 
der Niederlage der Deutschen 
zu Recht beansprucht hat.

• Die moderne Geschichte 
des Nahen und Mittleren Os-
ten wäre somit gänzlich anders 
verlaufen, zumal die Türkei ja 
dann auch zu den Siegern von 
1918 gehört hätte. 

• In einem Europa des 
„Kaisers“ wäre ein besiegtes 
Frankreich vielleicht eher eine 
Brutstätte des Totalitarismus 
geworden als Deutschland. 
Mit den von den Deutschen 
kontrollierten Eisenerz- und 

Kohlevorkommen in Elsass-
Lothringen wären Frankreichs 
Kriegs- und Seekriegspotenzial 
enge Grenzen gesetzt gewesen. 

• Großbri-
tannien hätte 
sich ange-
sichts seiner 
bei Helgoland 
versenkten 
Hochseeflot-
te gezwungen gesehen, seine 
Ölrechte im Mittleren Osten 
und der Deutschen Bucht an 
Deutschland abzutreten und 
wäre nicht in der Lage gewesen, 
die Unabhängigkeitsbestrebun-
gen Indiens unter Kontrolle zu 
bringen. 

• Vermutlich hätte das Bri-
tische Weltreich als solches 
keinen Bestand gehabt. Groß-
britannien wäre heute eine 
bescheidene nordeuropäische 
Republik mit einer sozialde-
mokratischen Regierung, wie 
Dänemark, jedoch ohne Mon-
archie. 

• Unterdessen hätten die USA,  
deren Kriegseintritt Deutsch-
land durch einen Sieg zuvorge-
kommen wäre, sich in Folge aus 
der Weltpolitik herausgehalten 
und wären eine weitgehend 
isolationistische Macht geblie-
ben. Franklin D. Roosevelt hätte 

die ökonomischen Probleme in 
den USA der Nachkriegszeit in 
den 1930er Jahren gelöst, sich 
aber niemals in einen Krieg in 
Europa hineinziehen lassen, 
wohingegen ein Krieg gegen Ja-
pan durchaus hätte stattfinden 
können.

• Die Sowjetunion als vorsich-
tiger, jedoch mächtiger Nach-
bar Deutschlands im Osten  
wäre zu einem destabilisieren-
den Faktor in Europa gewor-
den, ohne von der deutschen 
Wehrmacht angegriffen zu wer-
den, wie im Jahre 1941. Ohne 
einen Zweiten Weltkrieg hätte 
es auch keinen „Kalten Krieg“ 
gegeben. 

Alles „reine Wahrsagerei“? Mit 
Sicherheit! Aber letztendlich 
verstehen wir, dass es auf das 
Ergebnis ankommt. Europa 
hätte sich in eine ganz ande-
re Richtung entwickelt, wenn 
Deutschland 1918 Sieger gewe-
sen wäre. Es wäre finster, un-
terdrückerisch und weitgehend 
unvorhersehbar geworden.

Es gibt einen einleuchtenden 
Grund für die 
Feststellung, 
dass viel weni-
ger Menschen 
im Europa des  
20. Jahrhun-
derts ihr Le-

ben gelassen hätten. Auch 
wenn dies die einzige Tatsache 
wäre, gäbe es genügend Grund, 
sich darüber Gedanken zu ma-
chen.

Der Erste Weltkrieg war eine Ka-
tastrophe. Gleichzeitig war er 
auch mehr als tragische Selbst-
aufopferung. Das Ergebnis al-
lein ist ausschlaggebend. Im 
Jahre 2014, dem 100. Jahrestag 
des Kriegsbeginns von 1914, 
sollten wir konkurrierende na-
tionale Positionen endgültig 
überwinden und verstehen, 
Kriege objektiver und nach-
denklicher zu betrachten, als 
das bisher der Fall war.

Der Autor ist Berufsoffizier und arbeitet 
im Stab eines Bundeswehrkommandos in 
Berlin. Er hat zahlreiche wissenschaftli-
che Werke zur Deutschen Militärgeschich-
te veröffentlicht, u.a. das Standardwerk  
„Eisernes Kreuz und Davidstern – Die Ge-
schichte Jüdischer Soldaten in Deutschen 
Armeen“, Berlin 2006. 

Die sprichwörtlichen Schützengräben des Ersten Weltkrieges. Ein Bild vermutlich von 1915: Deutsche Truppen, damals noch ohne Stahlhelme, an der Aisne.

240 Seiten, €19,90 [D]  
ISBN 978-3-86886-026-9
www.keyser-verlag.com

„Denk ich an Europa in der Nacht ...“

Wilfried Scharnagl, der streitbare 
Publizist aus Bayern, legt mit diesem 
Buch eine fundierte Zusammenstellung 
dessen vor, was schief läuft in 
Brüssel, wo EU-Beamte einen 
Alleinvertretungsanspruch entwickeln, 
der das Demokratieprinzip löchrig  
und die Subsidiaritätsidee zur hohlen 
Phrase macht. 

Mit einer  

Einleitung von  

Peter Gauweiler

 Jetzt im  
 Buchhandel

Europa wäre vermutlich 
feindseliger und 

repressiver geworden
Michael Berger

100 Jahre nach Kriegsausbruch 
sollten wir konkurrierende 

nationale Positionen 
endgültig überwinden

Das 150-Tonnen-Eisenbahngeschütz „Dicke Bertha / Gamma-Gerät“.
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Zwei Pässe, zwei Identitäten
CSU lehnt Automatismus biem Gesetzentwurf zur doppelten Staatsbürgerschaft ab

Berlin – Der Gesetzentwurf von 
Innen- und Justizministerium 
zur doppelten Staatsbürger-
schaft von Migrantenkindern 
stößt bei den CSU-Innenpoli-
tikern im Bundestag nur auf 
wenig Begeisterung. Während 
die einen vor weiteren Ver-
wässerungen der Vorausset-
zungen warnen, fordern die 
anderen noch entscheidende 
Korrekturen im Lauf des Ge-
setzgebungsverfahrens.

Folgendes sieht der Gesetz-
entwurf, den Innenminister de 
Maizière (CDU) und Justizmi-
nister Maas (SPD) vorgestellt 
haben, vor: Die Optionspflicht 
für Kinder ausländischer Eltern 
fällt weg, die bis zu ihrem 21. 
Geburtstag mindestens acht 
Jahre in Deutschland gelebt ha-
ben oder sechs Jahre hier zur 
Schule gegangen sind. Sie sol-
len auf Dauer beide Staatsan-
gehörigkeiten behalten dürfen. 

Nach Angaben der beiden 
Minister sollen sich Migranten-
kinder, die seit Geburt neben 
der deutschen auch die Staats-
angehörigkeit ihrer Eltern be-
sitzen, nicht mehr zwischen 
den Pässen entscheiden müs-
sen, wenn sie mindestens acht 
Jahre in Deutschland gelebt 
haben. Dieser Entscheidungs-
zwang fällt auch dann weg, 
wenn die Kinder sechs Jahre in 
der Bundesrepublik die Schu-
le besucht haben oder einen 
deutschen Schul- oder Aus-
bildungsabschluss vorweisen 
können.

Der ursprüngliche Entwurf 
des Innenministeriums sah vor, 
dass Jugendliche mindestens 
12 Jahre in Deutschland ver-
bracht haben müssen, davon 
vier Jahre in dem prägenden 
Alter der Pubertät zwischen ih-
rem 10. und 16. Lebensjahr. Al-

ternativ genügte der Nachweis 
eines Schulabschlusses. Warum 
hier, wie der Spiegel schreibt, in 
letzter Minute entscheidende 
Änderungen zu Gunsten der 
SPD-Position erfolgten, ist un-
klar.

Die doppelte Staatsbürger-
schaft ist seit vielen Jahren ein 
Streitthema zwischen Union 
und SPD. Vertreter von CDU 
und CSU hatten stets die Auf-
fassung vertreten, dass man 
sich nur einem Land richtig 
zugehörig fühlen könne. Dem-
entsprechend berichten meh-
rere Medien auch von heftigen 
Debatten und Unmut in der 
Sitzung der Unionsfraktion, wo 
der Entwurf vorgestellt wurde.

Der innenpolitische Sprecher 
der Unionsfraktion, Stephan 
Mayer (CSU), fordert, dass das 
Gesetz im parlamentarischen 

Verfahren verbessert wird. „Es 
gibt kein Gesetz, das so aus dem 
Bundestag geht wie es reinge-
kommen ist. Das erwarte ich 
auch in diesem Fall“, sagte May-
er dem Berliner Tagesspiegel.  
Vor allem an zwei Punkten 
müsse der Gesetzentwurf korri-
giert werden, fordert Mayer: „Es 
darf keinen Automatismus ge-
ben, sondern, wer die doppelte 
Staatsbürgerschaft haben will, 

muss sich auch aktiv darum 
kümmern und bei einer Behör-
de vorstellig werden. Außerdem 
finde ich es nicht ausreichend, 
dass allein sechs Jahre Schulbe-

such reichen, egal, ob die Schu-
le erfolgreich abgeschlossen 
wurde oder nicht.“

CSU-Generalsekretär Andreas  
Scheuer nannte die Lösung 
einen „praxistauglichen Kom-
promiss“, mit dem die CSU 
leben könne. Angesichts der 
wieder einmal aufgeflammten 
Propaganda der Migrantenver-
bände, die wegen der Prüfung  
der Aufenthaltszeiten wortreich 
ein �Bürokratiemonster� bekla-
gen, warnt der innenpolitische 
Sprecher der CSU-Landesgrup-
pe, Michael Frieser, davor, die 
Voraussetzungen noch weiter 
zu verwässern. Ziel müsse eine 
klare und unbürokratische Re-
gelung sein, die integrations-
politisch die richtigen Zeichen 
setzt und auch Jugendliche 
belohnt, die hier die Schule 
oder eine Ausbildung abge-

schlossen haben. 
Frieser erinnert 
daran, dass die in 
Deutschland auf-
gewachsenen Mig-
rantenkinder „Teil 
unseres Landes“ 
sind, „verwurzelt 
in unserer Gesell-
schaft und unserer 
Kultur“. Der Ver-
zicht auf die Op-
tionspflicht solle 
ein „Zeichen für 
diese jungen Men-
schen sein“, dass 
auf Grund ihres 
Lebenslaufes auch 
die Beibehaltung 
der Staatsbürger-
schaft ihrer Eltern 
nichts an ihrer Zu-
gehörigkeit zu un-
serem Land ändert. 
Die gesetzliche 
Umsetzung dür-
fe dieses Anliegen 
nicht aus dem Blick 

verlieren.
Der Bundestagsabgeordnete 

warnt davor, im parlamentari-
schen Verfahren um jedes Jahr 
zu feilschen. „Um sich in ei-
nem Land zu Hause zu fühlen, 
braucht es Zeit. Dabei ist vor 
allem die Schulzeit prägend.“ 
Er werde sich dafür einsetzen, 
dass im folgenden Verfahren 
die Zeit ermittelt wird, die es 
braucht, um hier aufgewach-
sen, hier zu Hause zu sein und 
nicht um eine heruntergehan-
delte, willkürliche Zahl von Jah-
ren, verspricht der CSU-Innen-
politiker. Ziel müsse eine klare 
und unbürokratische Regelung 
sein, die integrationspolitisch 
die richtigen Zeichen setzt und 
auch Jugendliche belohnt, die 
hier die Schule oder eine Aus-
bildung abgeschlossen haben. 
 Wolfram Göll

Zwei Pässe für Migrantenkinder: CSU-Innenpolitiker fordern klare Voraussetzungen. Bild: action press
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ZU GAST BEI FREUNDEN

Zu dreitägigen Gesprächen war  
eine Delegation der Bundes-
tags-CSU unter Leitung der 
Landesgruppenchefin Gerda 
Hasselfeldt (Bild u., Mitte) in Ru-
mänien zu Gast. Unter anderem 
trafen die Christsozialen – ne-
ben Hasselfeldt auch die Ab-
geordneten Bernd Fabritius (l.), 
Hans-Peter Friedrich (2.v.l.) und 
Tobias Zech (r.) – in Bukarest mit 

dem Außenminister Titus Corla-
tean (2.v.r.) zusammen. Breiten 
Raum nahmen bei den Gesprä-
chen die für Rumänien fatalen 
Folgen der massenweisen Ab-
wanderung qualifizierter Ar-
beitnehmer ein, vor allem nach 
Spanien und Italien, mittlerwei-
le aber auch nach Deutschland. 
Hasselfeldt meinte, Rumänien 
müsse mehr für die Integration 
der Roma tun. Gleichzeitig un-
terstrich sie, dass Rumänien ein 

starker EU-Partner mit engen 
deutschen Verflechtungen sei, 
unter anderem wegen der deut-
schen Minderheiten im Land. 
So besuchte die Dele-
gation auch Hermann-
stadt und den dortigen 
Bischof der deutschen 
Evangelischen Kirche 
A.B., Reinhart Guib. Feh-
len durfte auch nicht ein 
Besuch beim Bürgermeister von 
Hermannstadt, Klaus Johannis, 
gleichzeitig Vizechef der Natio-
nalliberalen Partei Rumäniens. 

SPERREN KEINE LÖSUNG

„Das Gericht macht mit diesem 
Urteil Provider zu Hilfs-Sheriffs 
bei der Bekämpfung von Urhe-
berrechtsverletzungen und gibt 
ihnen ein völlig unverhältnis-
mäßiges und unzeitgemäßes 
Werkzeug in die Hand“, kritisiert 
die CSU-Netzpolitikerin, Staats-
sekretärin Dorothee Bär (Bild o.), 

ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH). Das Gericht 
entschied, dass Service-Provider 
Netzsperren einsetzen dürfen 

und sogar zum Einsatz 
verpflichtet werden kön-
nen, um gegen urheber-
rechtsverletzende In-
halte vorzugehen. „Netz-
sperren sind keine Lö-
sung und öffnen Tür und 

Tor für willkürliche Einschrän-
kungen“, betont Bär. „Netzsper-
ren sind wohl in den Köpfen 
einiger Menschen nicht tot zu 
kriegen. Umso wichtiger ist es, 
dass wir nicht müde werden, uns 
gegen sie zur Wehr zu 
setzen.“ Vielmehr seien 
ein zeitgemäßes Urhe-
berrecht und innovative 
Geschäftsmodelle nötig, 
die Urheberrechtsver-
letzungen, wie sie bei-
spielsweise bei Kino.to begangen 
werden, gar nicht erst aufkom-
men lassen. „Ich möchte mit 

Regelungen, wie sie der EuGH 
gutgeheißen hat, jedenfalls kein 
Eldorado für die Abmahnindu-
strie schaffen“, so Bär. 

ENTSCHLOSSEN HANDELN

Bei der Begrenzung der Ar-
mutszuwanderung drängt der 
innenpolitische Sprecher der 
Unionsfrakton, Stephan Mayer  
(Bild u.), die Bundesregie-
rung zum raschen Handeln. 
„Im Grundsatz darf nicht die 
Finanzierung der Probleme, 
sondern muss deren Lösung 
im Vordergrund stehen.“ Es sei 

konsequent, die Zeit zur 
Arbeitssuche auf drei 
Monate zu begrenzen. 
„Denn die Freizügigkeit 
soll die freie Arbeits-
platzwahl in Europa 
ermöglichen, nicht den 

Aufenthalt in dem Land mit 
den lukrativsten Sozialleistun-
gen“, so Mayer.

AUS DER LANDESGRUPPE

Ganz richtig findet es der 
CSU-Verkehrspolitiker Ulrich  
Lange, dass Verkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt die 
Lkw-Maut ausweiten will, 
auf weitere 1000 Kilometer 
autobahnähnliche Bundes-
straßen, und bereits ab 7,5 
Tonnen. Das sei eine stabi-
le Grundlage für die Stra-
ßenbau-Finanzierung. Ein 
weiterer Baustein werde die 
Pkw-Vignette sein, die in 
diesem Jahr auf den Weg ge-
bracht wird, so Lange.

Bild: Trüffelpix/Fotolia/fkn
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Vorreiter gegen 
Klimawandel

Berlin – Der Klimawandel be-
trifft inzwischen alle Kontinen-
te und Meere. Das geht aus dem 
aktuellen Bericht des Weltkli-
marats hervor. „Bei den kom-
menden Weltklimakonferenzen  
in Lima und Paris müssen wir 
eine klare Vorreiterrolle im 
Kampf gegen den Klimawandel 
einnehmen“, fordert dazu die 
Berichterstatterin für Klima der 
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, Dr. Anja Weisgerber. 

Die Vorschläge der EU-Kom-
mission, die CO

2-Emissionen 
bis zum Jahr 2030 um 40 Pro-
zent zu reduzieren, den Anteil 
der erneuerbaren Energien EU-
weit auf mindestens 27 Prozent 
zu erhöhen und die Energieef-
fizienz zu steigern, gehen der 
Schweinfurter Bundestagsab-
geordneten nicht weit genug. 
Die Bundesregierung müsse 
sich in den Verhandlungen mit 
den anderen EU-Mitgliedstaa-
ten für verbindliche Klimaziele 
einsetzen. 

Weisgerber fordert auch eine 
Reform des Emissionshandels, 
der eine Chance für die Ener-
giewende sei. “Steigt der Preis 
für die Emissionsrechte, so wird 
zum Beispiel auch der derzeit 
sehr günstige, aber dreckige 
Kohlestrom teurer und damit 
weniger attraktiv als der kli-
mafreundlichere Strom aus Gas 
und erneuerbaren Energien.” op

Überschwemmungen werden durch 
den Klimawandel bald Alltag. 

Jugendliche belohnen,  
die hier die Schule oder  

eine Ausbildung  
abgeschlossen haben
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Naturerbe erhalten
Huber stellt Programm zur Sicherung der Artenvielfalt vor

Gewaltbereit
Innenminister stellt Verfassungsschutzbericht 2013 vor

München – Bayerns Innenminis-
ter Joachim Herrmann hat den 
Verfassungsschutzbericht 2013 
vorgestellt. Es gibt dabei eine be-
sorgniserregende Entwicklung 
im Bereich des Islamismus und 
des terroristischen Extremis-
mus zu beobachten. Als Indiz 
dafür bewertete Herrmann die 
Ausreisebewegungen gewalto-
rientierter Salafisten nach Syri-

en, die weiter stark angestiegen 
sind. „Rückkehrer aus Krisenre-
gionen stellen eine potenzielle 
Gefahr für die Sicherheitslage 
in Deutschland dar. Neben der 
gewonnenen Kampferfahrung 
können sie radikalisiert oder 
traumatisiert sein“, so Herr-
mann. Die Zahl der rechts- und 
linksextremistischen Gewalt-
taten (66 und 87) in Bayern ist 

vergleichsweise niedrig. Der 
Innenminister setzt sich aber 
weiter für ein NPD-Verbot ein. 
Die Gewaltbereitschaft bei allen 
Extremisten und Rockerbanden 
ist unverändert hoch. Im Bereich 
Linksextremismus sind mehr als 
die Hälfte der Gewalttaten Kör-
perverletzungsdelikte. Ein Prob-
lem für Unternehmen seien zu-
nehmend Cyber-Attacken. BK

München – Die Staatsregierung 
setzt sich mit Nachdruck für 
den Erhalt der biologischen 
Vielfalt in Bayern ein.

Ein „Biodiversitätsprogramm 
Bayern 2030“ soll nach einem 
Beschluss des Kabinetts vor-
bereitet werden. „Es ist unsere 
ethische Verpflichtung, Bayerns 
einzigartiges Naturerbe auch 
für künftige Generationen zu 
erhalten“, betonte Bayerns Um-
weltminister Marcel Huber. „Die 
Biodiversität unserer Heimat 
prägt die bayerische Identität 
und Tradition.“ Mit dem Pro-
gramm soll die Bayerische Bio-
diversitätsstrategie, die vor sechs 

Jahren beschlossen wurde, neue 
Schubkraft erhalten. „Die 2008 
gesetzten Ziele werden erreicht, 
wenn alle Betroffenen ihre An-
strengungen weiter verstärken“, 
so Huber. Alle Ministerien wer-
den in den nächsten Wochen 
erarbeiten, wie sie in ihrem 
Bereich den Schutz der Biodi-
versität verstärken wollen. Das 
Programm soll beispielsweise 
Vorschläge für Naturbildungsan-
gebote über Internet und Apps 
enthalten, die mit Rad- und 
Wanderkarten verknüpft sind 
und regionale Naturschönheiten 
und Spezialitäten erlebbar ma-
chen. Dies soll in Kooperation 
mit Kommunen und regionalen 

Tourismusverbänden erfolgen. 
Weiterhin sollen in allen Bezir-
ken spezielle Artenhilfsprogram-
me für Tiere und Pflanzen, deren 
Fortbestand in Bayern gefährdet 
ist, umgesetzt werden. So gilt es 
etwa, das langfristige Überleben 
der Birkenmaus im Allgäu und 
im Bayerischen Wald oder des 
prächtig blühenden Diptams in 
Unter- und Mittelfranken zu si-
chern. In Bayern kommen rund 
80 000 der insgesamt 100 000 Ar-
ten Deutschlands vor. Rund 40 
Prozent befinden sich auf der 
Roten Liste. 5,7 Prozent der bay-
erischen Tier- und 3,5 Prozent 
der Pflanzenarten sind im Frei-
staat bereits ausgestorben. BK

STARTGELD

5000 Euro „Startgeld Netz“ 
sollen Kommunen in Bay-
ern künftig den Einstieg in 
Förderverfahren zum Breit-
bandausbau erleichtern. „Ab 
sofort erhalten Kommunen 
5000 Euro Startgeld, wenn sie 
in die Planungen zum Breit-
bandausbau eintreten“, kün-
digte Finanzminister Markus 
Söder an. Damit unterstützt 
der Freistaat die Beauftra-
gung externer Planungsbüros 
ebenso wie der eigene Per-
sonal- und Sachaufwand der 
Kommune. Der Antrag bei 
den Ämtern für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermes-
sung ist einfach gehalten.

VORGESCHLAGEN

Bayern reicht auf Vorschlag 
von Wissenschafts- und 
Kunstminister Ludwig Spaen-
le die Passionsspiele von 
Oberammergau und die 
Lindenkirchweih von Lim-
mersdorf (Oberfranken) für 
das Bundesverzeichnis des 
immateriellen Weltkulturer-
bes ein. Insgesamt lagen 33 
Bewerbungen vor, darunter 
18 bayernspezifische und 15 
länderübergreifende. Eine 
Expertenkommission wählte 
die zwei Vorschläge aus.

STRAFEN VERSCHÄRFEN

Der Ministerrat hat die bay-
erische Bundesratsinitiative 
für einen verbesserten straf-
rechtlichen Schutz von Kin-
dern bei Nacktaufnahmen 
beschlossen. „Unser aktuel-
les Strafrecht reicht nicht aus 
beim Schutz von Minder-
jährigen bei Nacktaufnah-
men. Das müssen wir rasch 
ändern“, so Justizminister 
Winfried Bausback. Mit der 
Bundesratsinitiative soll jetzt 
das Strafrecht verschärft und 
das Strafgesetzbuch entspre-
chend geändert werden. An-
lass für die Initiative Bayerns 
war der Fall des SPD-Politi-
kers Sebastian Edathy.

BAYERN-TICKER

URTEIL

Die Urteilsbe-
gründung des 
Wiesbadener 
Landgerichts 
in einem „Eh-
renmord-Prozess“ bedeutet laut 
dem Integrationsbeauftragten 
der Bayerischen Staatsregie-
rung, Martin Neumeyer, „einen 
gewaltigen Rückschritt“. Es 
schade der Integration, weil es 
den Eindruck erwecke, es gäbe 
einen „Kulturrabatt“ für Ange-
hörige bestimmter Religionen, 
für andere nicht. München. 
„Wir waren schon einmal er-
heblich weiter“, so Neumeyer. 
Ein 23-jähriger Mörder afgha-
nischer Herkunft, der seine 
deutsch-amerikanische Freun-
din hinterrücks mit drei Mes-
serstichen getötet hatte, weil sie 
sich weigerte, das gemeinsame 
ungeborene Kind abzutreiben, 
wurde zu lebenslänglicher Haft 
verurteilt. Im Urteil war aber auf 
die sonst in solchen Fällen üb-
liche Feststellung der besonde-
ren Schwere der Schuld verzich-
tet worden, weil der Angeklagte 
sich, so die Richter, „aufgrund 
seiner kulturellen und religiösen 
Herkunft in einer Zwangslage 
befunden“ habe. Für Neumeyer 
ist das schwer nachvollziehbar: 
„Jeder andere Mörder bekommt 
für eine solche Tat wirklich Le-
benslang“ – und nicht nur die 
fünfzehn Jahre, die damit ohne 
Feststellung einer besonderen 
Schwere der Schuld verbunden 
sind. Das Urteil signalisiere Tä-
tern und ihren Familien, dass 
Gewalttaten – und die noch 
viel weiter verbreitete Unter-
drückung und Freiheitsberau-
bung von Frauen und jungen 
Mädchen, die sich nicht einem 
atavistischen Familien- und Re-
ligionsbild unterordnen – „so 
schlimm nun auch wieder nicht 
sind“. Zum anderen insinuiere 
das Urteil, dass ein muslimi-
scher Täter aufgrund seines 
Glaubens und kulturellen Sozi-
alisation im Grunde nicht voll 
zurechnungsfähig sei. In einem 
Rechtsstaat gelte gleiches Recht 
für alle Straftäter.

KEIN FRACKING

Die CSU-Fraktion lehnt das 
Fördern von Gas durch Fra-
cking, also durch das Pressen 
von wassergefährdenden Che-
mikalien in den Boden, weiter 
ab. „Solange die Risiken für 
Mensch, Trinkwasser und Natur 
durch den Einsatz chemischer 
Mittel nicht bekannt sind, darf 
diese Technik in Bayern nicht 
zum Einsatz kommen“, so Otto 
Hünnerkopf, der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Umwelt 
und Verbraucherschutz. Eben-
so hat sich die Staatsregie-
rung geäußert. Den Vorwurf, 
man ermögliche bei Weiden 
klammheimlich Fracking, wies 
der CSU-Politiker zurück. „Die 

diesbezügli-
chen Äuße-
rungen der 
Grünen zur 
Erkundungs-
lizenz im 
Raum Weiden 
sind an den 

Haaren herbeigezogen und set-
zen allein auf Angst in der Be-
völkerung.“ Fracking werde mit 
der Lizenz nicht erlaubt.

ABBAUGENEHMIGUNG

Der ehemalige bayerische Mi-
nisterpräsident und EU-Beauf-
tragte für Bürokratieabbau, Ed-
mund Stoiber (2.v.l.), berichtete 
im Europaausschuss des Land-
tags über den aktuellen Stand 
seiner Bemühungen. Hans He-
rold (m.), der Vorsitzende der AG 
Bürokratieabbau und Behör-
denverlagerung, betonte: „Bei 
all den Aufgaben, die vor Ort 
besser angepackt werden kön-
nen, muss eine Rückübertra-
gung der Zuständigkeiten aus 
Brüssel in die Regionen erreicht 
werden.“ Mit dabei (v.l:): Alexan-
der König, Mechthilde Wittmann 
und Walter Taubeneder.

IM LANDTAG

Besichtigten die Landesgartenschau in Deggendorf wenige Tage vor der Eröffnung am 25. April: Umweltminister 
Marcel Huber (6.vl.) und Deggendorfs OB Christian Moser (5.v.l.). Bild: Donaugartenschau
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„Der König ist tot, es lebe die Königin!“
Stichwahlen für die CSU mit großen Erfolgen und bitteren Niederlagen – SPD verliert fünf Landkreise an die CSU

München – „Des einen Freud, 
des anderen Leid“, heißt ein 
Sprichwort. Das galt auch für 
die kommunalen Stichwah-
len am 30. März, bei denen die 
CSU viele Rathäuser und Land-
ratsämter erobern oder halten 
konnte. Andererseits gab es 
auch bittere Niederlagen.

261 Stichwahlen waren es 
insgesamt. In den fünf kreis-
freien Städten Ansbach, Erlan-
gen, München, Regensburg und 
Würzburg kam es zur Stichwahl. 
Zudem riefen auch sieben Große 
Kreisstädte erneut an die Wahl-
urne, um einen neuen Oberbür-
germeister zu wählen – sechs da-
von mit CSU-Beteiligung. Auch 
um 18 Landratsposten standen 
Stichwahlen an. Nur in Miesbach 
gab es keinen CSU-Kandidaten. 
Dazu kamen 231 Rathäuser in 
ganz Bayern, in denen der neue 
Bürgermeister in einer Stichwahl 
bestimmt werden musste.

Bereits in der ersten Runde 
am 16. März wählten die Bürger 
31 Landräte und 16 Oberbür-
germeister von der CSU. Nun 
kamen nochmal 14 Landräte 
und vier OB dazu. Die Wahl-
beteiligung ist jedoch das Ne-
gativereignis: Schon im ersten 
Wahlgang sank sie auf nur noch 
55,0 Prozent, in einigen Kommu-
nen sogar unter 40 Prozent. Das 
war nicht nur ein Minus von 4,5 
Prozent, sondern der schlech-
teste Wert seit Kriegsende. Die 
Wahlbeteiligung sank in den 
Stichwahlen erneut. Angesichts 
der unfreien und gefälschten 
Wahlen in Diktaturen und Au-
tokratien wie China, Nordkorea, 
Russland oder der Türkei ist das 
unverständlich. Der Wert der 
(Wahl-)Freiheit scheint den Bür-
gern nicht mehr klar zu sein.

Zurück zu den Stichwahlen: 
Bei den Landräten überraschten 
die CSU-Kandidaten in Hof und 

Schwandorf, wo durch Oliver 
Bär und Thomas Ebeling rote 
Hochburgen geschleift wurden, 
die gefühlt seit der Kreidezeit in 
Genossenhand waren – seit 1946 
in Hof und seit der Entstehung 
des Landkreises 1972 in Schwan-
dorf. Auch drei weitere rot re-
gierte Kreise kippten. Andrea 
Jochner-Weiß besiegte in Weil-
heim-Schongau überraschend 
deutlich den Amtsinhaber Fried-
rich Zeller und holte 68 Prozent 
der Stimmen. Der immerhin be-
wies Humor: „Der König ist tot, 
es lebe die Königin“, sagte Zeller 
zu seiner Nachfolgerin. Auch in 

Erlangen-Höchstadt endete die 
rote Ära nach zwölf Jahren: Ale-
xander Tritthart eroberte für die 
CSU mit 53,1 Prozent das Land-
ratsamt. Den Kreis München 
holte Christoph Göbel nach 
sechs Jahren SPD mit 55,3 Pro-
zent wieder für die CSU zurück.

Die Freien Wähler mussten 
vier Kreise an die CSU abtreten, 
darunter schon im ersten Wahl-
gang Forchheim an Hermann 
Ulm. Überraschend verlor in der 
Stichwahl auch der seit 2002 re-
gierende Amtsinhaber Johann 
Fleschhut im Ostallgäu gegen 
die CSU-Kandidatin Maria Rita 
Zinnecker, die 53,8 Prozent der 

Stimmen holte. In Neustadt/
Aisch-Bad Windsheim siegte 
CSU-Kandidat Helmut Weiß mit 
51,5 Prozent. Sogar den wegen 
der umstrittenen dritten Start-
bahn am Münchner Flughafen 
schwierigen Landkreis Freising 
eroberte mit Josef Hauner nach 
18 Jahren FW überraschend ein 
CSU-Mann (53,4 Prozent).

Mit dem geringsten Vorsprung 
bei den Landräten gewann Ste-
fan Löwl in Dachau: Nur 185 
Stimmen lag er bei 47 600 ins-
gesamt abgegebenen vor sei-
nem Konkurrenten. Eng wurde 
es auch für Klaus Metzger in 

Aichach-Friedberg: Bei 44 800 
abgegebenen Stimmen siegte 
er mit 300 Voten Vorsprung. Der 
erst 29-jährige Siegfried Walch 
lag in Traunstein immerhin 1075 
Stimmen vor seinem Gegner. 
Klarer siegten in den Stichwah-
len nur Thomas Eichinger in 
Landsberg mit 61,4 Prozent, Wil-
helm Schneider im Kreis Haß-
berge mit 53,6 Prozent und Wolf-
gang Berthaler in Rosenheim mit 
58,9 Prozent. Berthalers Mutter 
war wenige Tage vor der Wahl 
verstorben, die diesen Erfolg 
noch so gerne miterlebt hätte. 
„De dad se jetzt a gfrein“, sagte 
der neue Landrat gerührt.

Kuwait gegen Frankfurt – so 
haben manche Medien die OB-
Stichwahl in Würzburg hoch-
stilisiert. Am Ende hat Chris-
tian Schuchardt. Mitglied der 
Frankfurter CDU, als gemein-
samer Kandidat von CSU, FDP 
und Würzburger Liste das Duell 
gegen seinen rot-grünen Her-
ausforderer mit kuwaitischen 
Wurzeln, Muchtar al Ghusain, 
mit 55,7 Prozent klar für sich 
entschieden. „Ich gebe mir alle 
Mühe und werde mit ganzer 
Kraft zum Wohle dieser Stadt 
arbeiten!“, sagte der nun ehe-
malige Würzburger Finanzre-

ferent vor über 200 begeister-
ten Anhängern im Würzburger 
Ratskeller. Vor sechs Jahren ging 
Amtsinhaberin Pia Beckmann 
von der CSU als Favoritin in die 
Stichwahl und verlor dann ge-
gen ihren Herausforderer Ge-
org Rosenthal. Klar, dass CSU-
Fraktionschef Thomas Schmidt 
nun emotional berührt war, als 
es sein Kandidat souverän ins 
Ziel schaffte: „Ich bin erleichtert 
und voller Freude!“ Der Kan-
didat will jetzt „subito pronto“ 
an seine Aufgaben gehen. Der 
45-Jährige hatte die letzten Tage 
bis zur Erschöpfung und sogar 
frühmorgens in den Würzburger 

Straßenbahnen für seine Wahl 
gekämpft. Siegreich waren in 
den Stichwahlen auch die CSU-
OB-Kandidaten Andreas Feller 
in der roten Hochburg Schwan-
dorf sowie die Amtsinhaber 
Franz Stumpf in Forchheim und 
mit nur 100 Stimmen Vorsprung 
Gerold Noerenberg in Neu-Ulm.

Bittere Niederlagen für die 
CSU gab es dagegen in Erlangen, 
Regensburg und München. Für 
den amtierenden Erlanger OB 
Siegfried Balleis war die Abwahl 
besonders schmerzlich, hatte er 
doch 18 Jahre lang dafür gesorgt, 
dass die Stadt in fast allen Berei-

chen zu den besten in Deutsch-
land gehört. Eine „für mich uner-
klärliche Wechselstimmung“ sei 
wohl ausschlaggebend gewesen, 
so Balleis. In Regensburg musste 
Kandidat Christian Schlegl die 
lange Zerstrittenheit der örtli-
chen CSU ausbaden, die erst ein 
Jahr vor den Wahlen wieder halb-
wegs zueinander fand. In Mün-
chen lieferte Josef Schmid einen 
vielbeachteten Wahlkampf und 
verbesserte sich in der Stichwahl 
erneut auf 43,3 Prozent. Da sein 
SPD-Kontrahent Dieter Reiter je-
doch fast alle Stimmen der grü-
nen Wähler auf sich zog (42 600 
zu 1300), hatte er auch mangels 

Wahlbeteiligung (38,5 Prozent) 
letztlich keine Chance. Die deut-
lich erstarkte CSU-Stadtratsfrak-
tion will Schmid aber die nächs-
ten zwei Jahre weiterführen. Ein 
Gutes hatte die Münchner Wahl: 
Die Ära Ude ist zu Ende. Ob sich 
der von ihm zu verantwortende 
Stillstand, die rot-grüne Vettern-
wirtschaft, das Chaos unter den 
Referaten, die fehlenden Kita-
Plätze, die maroden Schulen 
und die Pleite-Kliniken in Zu-
kunft verbessern, bleibt dagegen 
fraglich.

Damit ist die CSU in den Land-
kreisen und kreisfreien Städten 

der klare Gewinner der Kommu-
nalwahlen: Von den 77 gewähl-
ten Landräten und Oberbürger-
meistern dort hat die CSU 55 
gewonnen. Bei den Stadträten in 
den kreisfreien Städten legte die 
CSU um 0,4 Prozent auf 33,6 Pro-
zent zu, die SPD verlor hier 3,4 
Prozent. Die CSU konnte in den 
übrigen Gemeinden die Zahl der 
Bürgermeister-Mandate von 977 
auf 988 erhöhen. „Die CSU ist in 
der Fläche breit aufgestellt. Von 
rund 2000 Gemeinden stellen 
wir nun in 1000 die Bürgermeis-
ter und Oberbürgermeister“,  
so CSU-Generalsekretär Andreas 
Scheuer. avd/C. Richter

Auf Wolke Sieben (v.l.): Die Wahlsieger Maria Rita Zinnecker (mit Blumen) im Ostallgäu, Gratulation an Josef Hauner (3.v.r.) in Freising und Oliver Bär (l.) in Hof. Bilder: Toni Ledermann; Foto Lehmann; Reinhard Feldrapp

MdL Walter Nussel beglückwünscht den neuen Erlanger Landrat Alexander Tritthart, rechts dessen Ehefrau Angelika. Rechts: Traurig (englisch: sad) die eine, fröhlich der andere: Gegnerin Ulrike 
Roidl gratulierte Schwandorfs neuem OB Andreas Feller. Rechts Münchens unterlegener OB-Kandidat Josef Schmid mit Ehefrau Natalie. Bilder: bayernpress/Udo Dreier; Dietmar Zwick; Thomas Reiner

In Feierlaune (v.l.): Thomas Ebeling im Kreis Schwandorf, Würzburgs neuer OB Christian Schuchardt (2.v.l.) und Weilheims neue Landrätin Andrea Jochner-Weiß (l. neben Plakat) mit eigener Kapelle. Bilder: CSU, K.-H. Bohn, Emanuel Gronau
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Die Kommunalwahlen
Bayerns Landkarte vor und nach den Kommunalwahlen vom 16. und 30. März 2014 – Ergebnisse der Stichwahlen

München – In 261 Kommunen gab es am 30. März 
Stichwahlen, viele davon mit CSU-Beteiligung. In 
11 kreisfreien Städten oder Großen Kreisstädten 
und in 17 Landkreisen traten CSU-Bewerber an 
(siehe Grafik rechts). Nur in der Stadt Traunstein 
und im Landkreis Miesbach hatte kein CSU-Be-
werber die zweite Runde erreicht. 14 von 17 Land-
ratskandidaten der CSU siegten. Peter Aumer ver-
lor in Regensburg gegen die bekannte FW-Land-
tagsabgeordnete Tanja Schweiger. Michael Rapp 
musste sich in Garmisch-Partenkirchen ebenfalls 
einem Freien Wähler geschlagen geben. Denkbar 
knapp verlor Michael Berninger in Miltenberg ge-
gen den grünen Kontrahenten, der bei rund 44 000 
abgegebenen Stimmen um 40 vorne lag. Neu auf 
der Landkarte sind zwei grüne Landräte, da auch 
in Miesbach ein Grüner gegen einen Freien Wäh-
ler das Landratsamt eroberte. Maria Rita Zinne-
cker (CSU) wurde dagegen im Ostallgäu zur ersten 
schwäbischen Landrätin überhaupt gewählt.

4 von 11 OB-Bewerbern der CSU gewannen 
ebenfalls die Stichwahl, darunter in Würzburg. 
Bittere Niederlagen gab es in Erlangen, Regens-
burg und München. Aber auch Amtsinhaber Peter 
Bürgel in Dachau musste sich knapp gegen einen 
SPD-Bewerber geschlagen geben. In Fürstenfeld-
bruck siegte ein unabhängiger Kandidat deutlich 
vor CSU-Mann Andreas Lohde. In Ansbach schlug 
sich CSU-Bewerber Thomas Defner achtbar und 
holte gegen die parteilose Amtsinhaberin nach 
25,1 Prozent im ersten Durchgang nun 40 Prozent. 
Auch Stefan Güntner in Kitzingen schaffte nach 
18,4 Prozent am 16. März nun 47,5 Prozent gegen 
den unabhängigen Amtsinhaber. avd

OBERFRANKENOBERPFALZ

OBERBAYERN

WOLFGANG
BERTHALER
ROSENHEIM 

Gewählt
58,9 %

STEFAN
LÖWL
DACHAU 

Gewählt
50,2 %

JOSEF
HAUNER
FREISING 

Gewählt
53,4 %

SIEGFRIED
WALCH
TRAUNSTEIN 

Gewählt
51,0%

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

THOMAS
EICHINGER
LANDSBERG 
A. LECH 
Gewählt
61,4 %

CHRISTOPH
GÖBEL
MÜNCHEN 

Gewählt
55,3%

ANDREA 
JOCHNER-WEISS
WEILHEIM- 
SCHONGAU 
Gewählt
68,0 %

KLAUS
METZGER
AICHACH - 
FRIEDBERG
Gewählt
50,3 %

SCHWABEN

MITTELFRANKEN

WILHELM
SCHNEIDER
HASSBERGE

Gewählt
53,6 %

MICHAEL
BERNINGER
MILTENBERG

49,95 %
Gewählt: Grüne

UNTERFRANKEN

PETER
AUMER
REGENSBURG 

39,1 %
Gewählt: SPD

HELMUT WEISS
NEUSTADT/AISCH-
BAD WINDSHEIM

Gewählt
44,6 %

MARIA RITA
ZINNECKER
OSTALLGÄU

Gewählt
53,8 %

OLIVER
BÄR
HOF 

Gewählt
52,0 %

ALEXANDER
TRITTHART
ERLANGEN - 
HÖCHSTADT
Gewählt
38,1 %

THOMAS
EBELING
SCHWANDORF 

Gewählt
51,0 %

CHRISTIAN 
SCHUCHARDT
WÜRZBURG (25)

Gewählt
55,7 %

GEROLD
NOERENBERG
NEU-ULM (D)

Gewählt
50,3 %

ANDREAS 
LOHDE
FÜRSTENFELD-
BRUCK (F)
37,7 %
Gewählt: Unabh.

PETER 
BÜRGEL
DACHAU (E)

46,3 %
Gewählt: SPD

CHRISTIAN SCHLEGL
REGENSBURG (19)

29,8 %
Gewählt: SPD

SIEGFRIED 
BALLEIS
ERLANGEN (8)

36,3 %
Gewählt: SPD

FRANZ 
STUMPF 
FORCHHEIM (A)

Gewählt
55,5 %

STEFAN 
GÜNTNER
KITZINGEN (C)

47,5 %
Gewählt: Unabh.

THOMAS 
DEFFNER
ANSBACH (2)

40 %
Gewählt: Parteilos

ANDREAS 
FELLER
SCHWANDORF (B)

Gewählt
51,8 %

JOSEF 
SCHMID
MÜNCHEN (16)

43,3 %
Gewählt: SPD
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Kronach

1  Amberg
2  Ansbach

4  Augsburg
3  Aschaffenburg

5  Bamberg
6  Bayreuth
7  Coburg

9  Fürth
8  Erlangen

10  Hof
11  Ingolstadt
12  Kaufbeuren
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ERGEBNISSE DER STICHWAHLEN



Herkulesaufgabe 
Frankreich: Premierminister Manuel Valls – Verschuldung wächst

Paris – Regierungswechsel nach  
dem Kommunalwahl-Debakel:  
Präsident Hollande ernennt 
den Mitte-Links-Sozialisten 
Manuel Valls zum neuen Re-
gierungschef. 

So sieht Verzweiflung aus: 
Nach dem Kommunalwahlde-
bakel hat Frankreichs sozialisti-
scher Staatspräsident François 
Hollande seinen Premierminis-
ter Jean-Marc Ayrault kurzer-
hand gefeuert. Nachfolger wird 
der bisherige Innenminister Ma-
nuel Valls, der es nun richten soll. 
Das wird schwer: Hollande und 
mit ihm die Sozialisten befinden 
sich im absoluten Zustimmungs-
tief. Drei Viertel der Franzosen 
lehnen den Präsidenten ab. 

Valls war der mit Abstand po-
pulärste Minister in der bisheri-
gen Regierung. Der gebürtige Ka-
talane, der erst mit 20 Jahren die 
französische Staatsbürgerschaft 
annahm, gehört zum „rechten“ 
sozialliberalen Flügel seiner Sozi-
alistischen Partei. Er hat ihr schon 
einmal empfohlen, den „Sozia-
lismus“ aus dem Parteinahmen 
zu streichen, um moderner zu 
werden. Bürgerliche Wähler 
schätzen ihn für klare Worte und 
entschiedenes Handeln in den 
Themenfeldern Zuwanderung 
und Kriminalität. Seine linken 
Partei-„Freunde“ und grünen 
Koalitionspartner verabscheuen 
ihn genau dafür. Problem für den 
Präsidenten: Valls Ehrgeiz endet 
nicht beim Amt des Premiers.

Aber Hollande hat längst keine 
Wahl mehr. In den Kommunal-
wahlen verloren die Sozialisten 
175 Städte mit über 10 000 Ein-
wohnern an die bürgerliche Op-
positionspartei UMP. Darunter 
Hochburgen, die seit Kriegsende 
oder gar seit 1912 von sozialis-
tischen Bürgermeistern regiert 
wurden – Amiens, Caen, Tours, 
Limoges oder die Champagne-

Metropole Reims. Auch Toulouse 
ging an die UMP. Von etwa 1100 
großen und größeren Städten be-
finden sich nun 572 (2008: 433) 
in bürgerlicher Hand. Die Sozia-
listen halten noch 349 Rathäuser 
(509). Von einer „blauen Welle“ 
spricht zu recht UMP-Chef Jean-
François Copé. Auch das ist ein 
Ergebnis sozialistischen Schei-
terns: Elf Rathäuser fielen an den 
populistischen Front National.

Jetzt soll Valls das Land retten – 
und Hollandes Präsidentschaft. 
Im Präsidentschaftswahlkampf 
vor zwei Jahren hat Hollande den 
Wählern das sozialistische Blaue 
vom Himmel herunter verspro-
chen: Wachstum auf Pump, mehr 
Sozialleistungen, höhere Steuern 
für Unternehmer und „Reiche“. 
Das erwartbare Ergebnis: Die Mi-
sere wuchs. 2013 hat Frankreich 

zwar 20 Milliarden Euro mehr 
Steuern eingenommen. Aber die 
Neuverschuldung ist nur um elf 
Milliarden auf immer noch 87,6 
Milliarden Euro gefallen. Die 
Staatsausgaben stiegen um zwei 
Prozent, die Staatsquote gar von 
56,7 auf 57,1 Prozent. Mit 4,3 Pro-
zent wurde das mit der EU-Kom-
mission ausgehandelte Defizit-
Ziel (4,1) natürlich verfehlt. Die 
für 2015 anvisierte Drei-Prozent-
Marke ist unerreichbar. Frank-
reich hat noch nicht einmal an-
gefangen zu sparen.

Im Januar riss Hollande das 
Ruder herum, jedenfalls rheto-
risch: Die Unternehmen sollen 
um Sozialabgaben in Höhe von 
30 Milliarden Euro entlastet 
werden. Bis 2017 wird Paris 50 
Milliarden Euro einsparen müs-
sen. Doch Frankreichs völlig un-
reformierte Sozialisten sträuben 
sich mit Händen und Füßen ge-
gen jede Reform und jede Spar-
politik. Noch diesen April muss 
Valls ihnen einen neuen Haus-
halt abringen. Das kann span-
nend werden. Heinrich Maetzke

Neuer Hausherr im Hotel Matignon: Premierminister Manuel Valls.

„Hier helfen wir gerne“
Gerd Müller in Südsudan und Mali

Juba/Bamako – „Wir dürfen die 
Flüchtlinge in Südsudan nicht 
alleine lassen“, erklärte Bundes-
entwicklungsminister Gerd Mül-
ler bei einem Besuch in einem 
Flüchtlingslager in der südsuda-
nesischen Hauptstadt Juba. „Mit 
den Instrumenten der Entwick-
lungszusammenarbeit können 
wir für diese Menschen eine 
Perspektive schaffen.“ Müller 
kündigte in Juba Hilfen in Höhe 
von 10 Millionen Euro an, die 
den Flüchtlingen über das Welt-
ernährungsprogramm sofort zu-
gute kommen sollen.

Im Zentrum der 
dritten Afrika-Reise 
Müllers, die ihn 
nach Südsudan und 
Mali führte, stand 
die Hilfe für Bürger-
kriegsflüchtlinge. 
Im erst 2011 gegründeten Südsu-
dan haben Kämpfe zwischen den 
Anhängern von Präsident Salva 
Kiir vom Volk der Dinka und des-
sen ehemaligem Stellvertreter 
Riek Machar vom Volk der Dok-
Nuer eine Million Menschen in 
die Flucht getrieben, Tausende 
Südsudanesen wurden getötet. 
Jetzt droht eine Hungerkatas-
trophe. In den Flüchtlingslagern 
werden notdürftige Unterkünfte 
der bevorstehenden Regenzeit 
nicht standhalten.

Südsudan ist eines der ärms-
ten Länder der Welt. Der Großteil 
seiner landwirtschaftlich nutz-
baren Fläche wird gegenwärtig 
nicht genutzt oder allenfalls mit 
einfachen Mitteln bewirtschaf-
tet. Zu den Schwerpunkten der 
deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit gehört auch 
darum die ländliche Ent-
wicklung und Ernährungssi-
cherung. Aber Südsudan sei 
kein verlorener Staat, betonte 
Müller: Das Land verfüge über 
Ressourcen wie Öl und frucht-
bare Böden und habe darum 

die Möglichkeit, sich selbst zu 
versorgen. Voraussetzung seien 
aber die Beendigung des Bür-
gerkrieges, die Bekämpfung der 
Korruption und Investitionen in 
Entwicklung, Gesundheit und 
Bildung. In Juba sprach Müller 
auch mit Präsident Salva Kiir.

In Mali zog Müller zum Ab-
schluss seiner dreitägigen Reise 
eine positive Bilanz der deut-
schen Entwicklugszusammenar-
beit mit dem westafrikanischen 
Sahelzonen-Land: „Unser En-
gagement trägt Früchte. Mali 
hat alle Voraussetzungen, seine 

Bürger in Zukunft 
selbst ernähren zu 
können. Hier leisten 
wir gerne unseren 
Beitrag.“ Beim Be-
such eines Agrarfor-
schungsinstituts in 

Bamako gab Müller den Start-
schuss zum Aufbau von zehn 
grünen Zentren in Afrika. Deut-
sche Unterstützung hat dazu ge-
führt, dass 70 000 malische Klein-
bauern im Binnendelta des Niger 
rund 130 000 Tonnen Reis produ-
zieren und 400 000 Menschen der 
Region versorgen können. Dank 
deutscher Beiträge zur Wasser-
versorgung haben nun eine hal-
be Millionen Menschen in der 
Region Zugang zu Trinkwasser. 
Müller: „Indem wir die Landwirt-
schaft in Mali stärken, bekämp-
fen wir nicht nur den Hunger. Wir 
öffnen damit auch Lebensper-
spektiven für junge Menschen 
in den ländlichen Gebieten – ein 
entscheidender Schlüssel für die 
Stabilisierung Malis.“ H. M.

Gerd Müller in Tienfala in Mali.
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 Frankreich hat  
noch nicht einmal  

angefangen zu sparen

PRÄSIDENT KISKA

Pressburg – Andrej Kiska wird 
neuer Präsident der Slowakei. 
Mit 59,4 gegen 40,6 Prozent der 
Wahlstimmen hat der partei-
lose ehemalige Unternehmer 
den amtierenden Ministerprä-
sidenten Robert Fico unerwar-
tet klar geschlagen. Kiska (51) 
hatte noch nie ein politisches 
Amt inne. 2005 gründete er 
mit Erlösen aus dem Verkauf 
seines Unternehmens die kari-
tative Organisation „Guter En-
gel“, die Familien unterstützt, 
die durch Krankheit in Not 
geraten. Das Wahlergebnis ist 
ein Misstrauensvotum gegen 
Fico, seine sozialdemokrati-
sche Partei SMER-SD und die 
politische Klasse des Landes. 
Mit dem Präsidentenamt hät-
te SMER-Alleinherrscher Fico 
die vollständige Kontrolle über 
den Staat gewonnen. Die Wäh-
ler haben den Plan vereitelt.
 

WECHSEL AN NATO-SPITZE

Brüssel/Oslo – Am 1. Oktober 
wird Norwegens ehemaliger 
sozialdemokratischer Regie-
rungschef Jens Stoltenberg 
(55) neuer Generalsekretär 
der Nato. Darauf einigten sich 
in Brüssel die 28 Nato-Bot-
schafter, beim September-
Gipfel in Wales soll er ernannt 
werden. Stoltenberg folgt auf 
den Dänen Anders Fogh Ras-
mussen. Stoltenberg hat in 
der Vergangenheit dafür plä-
diert, den Nato-Fokus mehr 
auf sicherheitspolitische He-
rausforderungen nahe ihrem  
Territorium zu legen. Die 
Annexion der Krim durch 
Russland und die dadurch 
hervorgerufene Krise bestä-
tigen ihn. Norwegen hat eine 
Landgrenze mit Russland. 
Stoltenberg gelang seinerzeit 
die Einigung über die lange 
Zeit strittige Seegrenze.

WELT IM BLICK

BANKENUNION STEHT

Die Europäische Bankenunion  
aus Einlagensicherungssystem, 
Bankenaufsicht und Abwick-
lungsmechanismus wird die 
Bankenbranche stabiler und re-
sistenter gegen künftige Finanz-
krisen machen. „Der dritte Pfei-
ler der Bankenunion steht. Jetzt 
können wir endlich das lange 
erwartete Richtfest des dritten 
Pfeilers der Bankenuni-
on, den einheitlichen 
Abwicklungsmechanis-
mus, feiern“, so der CSU-
Finanzexperte, Markus 
Ferber (Bild), anlässlich 
der Einigung im so ge-
nannten Trilog zwischen 
Kommission, Parlament und 
Ministerrat. Der Abwicklungs-
mechanismus ermögliche eine 
rechtzeitige und effektive Ab-
wicklung von grenzüberschrei-
tenden Banken in der Eurozone.

Ferber: „Die Europäische Ban-
kenunion, die den europäischen 
Steuerzahler künftig vor teuren 
Rettungsmaßnahmen schützen 
soll, ist damit vollendet.“ Für 
Pleitebanken haben bisher die 
Steuerzahler gehaftet. Das werde 
sich ändern, so der Vorsitzende 
der CSU-Gruppe im Europäi-
schen Parlament. „Die Banken-
union ist ein Schutzschirm für 
den europäischen Steuerzahler 

vor teuren Rettungs-
aktionen von Banken, 
die sich grob fahrlässig 
verspekuliert haben.“ 

Die Einigung kam 
in letzter Minute, um 
das vielleicht wich-
tigste Gesetzespaket 

dieser Legislaturperiode, noch 
vor den Europawahlen am 25. 
Mai, zu verabschieden. Das Eu-
ropäische Parlament kann in der 
Plenarwoche im April seine end-
gültige Zustimmung erteilen.

SINNLOSE BÜROKRATIE

„Die Kommission ging mit 
der Auslegung der Umsetzung 
der Agrarreform durch den de-
legierten Rechtsakt zu den Di-
rektzahlungen zu weit“, kritisiert 
der agrarpolitische sprecher der 
EVP-Fraktion im Euro-
paparlament, Albert Deß 
(Bild). Die Umsetzung 
werde zuviel Bürokratie 
mit sich bringen. Es sei 
nicht akzeptabel, dass 
etwa beim Anbau von 
Eiweißpflanzen auf den 
so genannten Vorrangflächen 
die mehr als dreifache Fläche 
angebaut werden müsse, um die 
Greening-Auflagen zu erfüllen. 
Es könne auch nicht sein, dass 
für die in Reihe stehenden Bäu-
me ein Kronendurchmesser von 
vier Metern erforderlich sind, 
damit sie als Landschaftsele-
mente anerkannt werden könn-

ten. Deß: „Sollen die Bauern mit 
dem Meterstab rumlaufen und 
messen, ob der Baum einen 
Kronendurchmesser von 3,99 m 
oder 4 m hat?“

Die jetzigen delegierten 
Rechtsakte erforderten einen 
riesigen Verwaltungs- und Kon-

trollaufwand, was 
nicht akzeptabel sei, 
so der Oberpfälzer 
Europapolitiker. Deß: 
„Kommissionspräsi-
dent Barroso spricht 
dauernd von Bü-
rokratieabbau und 

hier ist das Gegenteil der Fall –  
so kann ich den delegierten 
Rechtsakten nicht zustimmen.“

In den nächsten Wochen be-
fasst sich der Agrarausschuss 
mit der Ausarbeitung der ent-
sprechenden Resolution und 
wird am 7. April über alle de-
legierten Rechtsakte der Kom-
mission abstimmen.

BODEN WANDERT NICHT

„Die EU-Bodenschutzrichtli-
nie ist vom Tisch“, freut sich der 
CSU-Umweltpolitiker 
Martin Kastler (Bild) als 
zuständiger Berichter-
statter des Europäischen 
Parlaments. Auch der 
Umweltministerrat habe 
nun „eingesehen, dass 
Boden – anders als Was-
ser oder Luft – im Normalfall 
keine Grenzen überschreitet“. 
Kastler: „Das ist schlichtweg 
kein Thema für Europa!“ Damit 
habe sich nach fast sieben Jah-
ren Diskussion endlich die CSU-
Position durchgesetzt. Kastler: 
„Wir haben schon heute eines 
der höchsten Schutzniveaus 
weltweit – da hätten EU-Regeln 
höchstens mehr Bürokratie ge-
bracht und keinen Mehrwert.“

Die CSU im Europäischen 
Parlament hat lange dafür ge-

kämpft, die EU-Bodenschutz-
richtlinie von der Agenda zu 
fegen. Möglich wurde das nun 
durch den erfolgreichen ein-

satz der Sperrmino-
rität Deutschlands, 
Frankreichs und 
Großbritanniens im 
Minitserrat. 

Der Schutz von 
Europas Böden, ver-
trägt keinen Ein-

heitsbrei. „So unterschiedlich 
die landschaftliche Struktur der 
EU-Mitgliedstaaten und ihre 
Nutzung ist, so unterschiedlich 
und passgenau sollten auch die 
Ansätze zum Schutz des Bo-
dens sein, damit sie wirken“, 
so Kastlers Position. Die jetzt 
getroffene Entscheidung ent-
spreche dem Prinzip der Sub-
sidiarität: „Sie vermeidet Büro-
kratie und ist gut für Umwelt, 
Industrie und Landwirtschaft 
in Deutschland.“

AUS DER EUROPAGRUPPE
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5-tägige Flugreise zur Zeit der „Weißen Nächte“

St. Petersburg
Festung St. Peter und Paul – Eremitage

Zarenschlösser – Bernsteinzimmer

Schloss Peterhof

Reiseleistung:
• Flug mit Rossiya Airlines München – St. Petersburg – München,
 20 kg Freigepäck, Flughafensteuern
• Flughafentransfer
• 4 x Übernachtung / Frühstücksbuffet im
 gehobenen Mittelklassehotel „Moskwa“
• 3 x Mittagessen in St. Petersburg
• Alle im Programm angegebenen Stadtrundfahrten
• Ausflüge lt. Programmbeschreibung inkl. aller Eintritte
• Reiseleitung: Deutschsprechende Stadtführer und Hans Wembacher

• Sicherungsschein nach § 651 K BGB
Reisepreis: p. P. nur € 990,– im DZ(EZ-Zuschlag € 120,–)

Nicht eingeschlossen:
• Persönliche Ausgaben und Trinkgelder
• Reiserücktrittsversicherung (inkl. Reiseabbruch) 4,1 %,
  oder RundumSorglos-Schutz 4,5 % vom Reisepreis (ohne SB)
• Visagebühr (einschl. Besorgung) € 80,– p. P.
 (Gültiger Reisepaß mit mind. 6 Monate
 Gültigkeit und 1 Lichtbild erforderlich)

Weiterer Leserreisen-Termin 2014: 
Camargue – Provence – Côte d’Azur, 26. August bis 1. September 2014

LESER
REISEN

e

Smolnyj-Kloster

Die nördlichste und schönste Millionenstadt der Welt ist St. Peters-
burg. Die ehemalige Residenzstadt der Zaren, gebaut auf 44 Inseln 
mit 540 Brücken und herrlichen Barockbauten in der Altstadt, 
wird oft mit Venedig verglichen.St. Petersburg mit der Eremitage, 
die Festung St. Peter und Paul, die Zarenschlösser in Zarendorf 
(Puschkin) mit dem Bernsteinzimmer, IsaakKathedrale und vielem 
mehr werden von uns besucht. Die Zeit der „Weißen Nächte“, in 
der Tag und Nacht die Sonne scheint, ist die schönste Jahreszeit an 
der Newa.

990
Euro

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

„Wie zu Stalins Zeiten!“
Kiewer Weihbischof Milan im Interview mit dem Bayernkurier

Kiew – Seit dem Anschluss der 
Krim an Russland fürchten die 
Einwohner der Halbinsel Ver-
sorgungsengpässe. Nach Infor-
mationen des weltweiten ka-
tholischen Hilfswerks „Kirche 
in Not“ kommt es auf der Krim 
bereits zu Hamsterkäufen und 
die Menschen versuchen, sich 
auf ein Leben ohne Strom und 
Gas einzustellen. Im Gespräch 
mit „Kirche in Not“ fürchtet der 
Weihbischof der Großerzdiö-
zese Kiew, Josyf Milan, eine zu-
nehmende Verschlechterung 
der Menschenrechtssituation 
in der Region. Das Gespräch 
führte André Stiefenhofer. 

André Stiefenhofer: Die Men-
schen auf der Krim bereiten sich 
auf harte Zeiten vor, Einwohner 
mit ukrainischen Wurzeln fürch-
ten sich vor Vertreibung. Halten 
Sie diese Sorge für berechtigt? 
Josyf Milan: Wenn ich die Mel-
dungen in den Medien beobach-
te, kann ich das nur bestätigen. 
Die Gefahr, vertrieben zu wer-
den, besteht aber nicht nur für 
Ukrainer, sondern auch für die 
Krim-Tataren, die während der 
Vorbereitung der Annexion eine 
pro-ukrainische Position ein-
nahmen. Aus meiner Sicht tra-
gen alle russischen Aktionen in 
der Krim-Krise ein klassisch sta-
linistisches Muster. Wir können 
darum erwarten, dass die Tata-
ren das gleiche Schicksal erlei-
den wie schon zu Stalins Zeiten. 

André Stiefenhofer: Könnte es 
auf der Krim zu Versorgungs-
engpässen kommen? 
Josyf Milan: Natürlich besteht 
eine solche Gefahr für die Be-
völkerung immer, wenn sie von 
ihrem bisherigen Staat und des-
sen Infrastruktur abgeschnit-
ten wird. Ähnliche Zustände 
kennen wir aus Abchasien, als 
es 2008 von Georgien getrennt 
wurde. Die Krim ist in ihrer 
Trinkwasser- und Stromversor-
gung von der Ukraine abhängig. 
Ich hoffe daher, dass die ukraini-
sche Regierung vernünftig blei-
ben wird und die Bevölkerung 
der Krim keiner Gefahr aussetzt. 
Aus rechtlicher Sicht bin ich 
überzeugt, dass die Ukraine die 
Krim nie abgeben wird, weil es 
dafür überhaupt keinen legiti-
men Grund gibt. 

Andé Stiefenhofer: Wir hören, 
dass an der russischen Grenze 
zur Ostukraine Panzer aufge-
fahren sind. Wie konkret ist die 
Gefahr weiterer Annexionen 
durch Russland? 
Josyf Milan: Es ist alles mög-
lich, weil auch keiner geglaubt 
hätte, dass sich Russland ein-
fach so die Krim einverleiben 
würde. Doch diese ganze ne-
gative Entwicklung hängt nicht 
nur allein von Moskau ab. Sehr 
wichtig ist nun die Reaktion der 
internationalen Gemeinschaft, 
ihr Handeln ist in dieser Krise 
entscheidend. 

André Stiefenhofer: Zu Sow-
jetzeiten wurde die griechisch-
katholische Kirche in der Ukra-
ine verfolgt. Fürchten Sie, dass 
diese Verfolgung wieder begin-
nen könnte? 
Josyf Milan: Wir fürchten uns 
nicht vor einer Verfolgung, son-
dern wir werden bereits wieder 
verfolgt! Drei unserer Priester 
wurden verhaftet, einer sogar 
von russischen Sicherheits-
kräften gefoltert. Sie haben be-
hauptet, er sei bewaffnet gewe-
sen, aber das wurde nur von der 
Polizei so dargestellt. Ich bin 
entsetzt über den Propagan-
da krieg, der in den russischen 
Medien gegen uns geführt wird. 
Da werden unglaubliche Dinge 
über unsere Kirche behauptet; 
ich verstehe nicht, wie man so 
etwas glauben kann. Wir sehen 
im Moment keine vernünftige 
Lösung dieses Problems. 

Josyf Milan, geboren 
1956 in Dobrjany, Ob-
last Lemberg, Ukraine, 
ist seit 2009 Weihbi-
schof des Erzbistums 
Kiew-Halytsch der Uk-
rainischen Griechisch-
Katholischen Kirche.

„Kirche in Not“ hat die Menschen auf der 
Krim bisher mit einer Soforthilfe von insge-
samt 57 000 Euro unterstützt. Das Hilfswerk 
bittet um weitere Spenden für die seelsorgli-
che Arbeit der Kirche in der Ukraine. Online 
unter www.spendenhut.de oder an: 

Spendenkonto: 
Empfänger: KIRCHE IN NOT 
Kontonummer: 215 20 02 
BLZ: 750 903 00 
LIGA Bank München 
IBAN: DE63750903000002152002 
BIC: GENODEF1M05 
Verwendungszweck: Ukraine

Normative Kraft des Faktischen auf der Krim
Wladimir Putins außen- und innenpolitisches Kalkül – Doppelspiel im Westen – Von Günther von Lojewski

Moskau – Wladimir Putins 
Kalkül ist aufgegangen, auch 
innenpolitisch: Seit der An-
nexion der Krim hat Russland 
wieder einen Zaren, der sei-
ne Landsleute wieder an ein 
neues, größeres Reich glauben 
macht.

Hat je einer im Ernst geglaubt, 
Wladimir Putin werde sich auf 
seinem Marsch auf die Krim 
aufhalten lassen? Der Geheim-
dienstler, der seinen Coup nach 
allen Regeln seines Gewerbes 
geplant und exeku-
tiert hat? Der Präsi-
dent, der noch im-
mer um jene alten 
Sowjetmenschen 
buhlen muss, die so 
gern „Weltmacht“ 
waren und wieder wären? Der 
Machtmensch, der genau weiß, 
wie vielen Europäern Frieden vor 
Freiheit geht und Ruhe vor Krim? 
Nein, der Herr im Kreml wollte 
die Krim, und er hat sie sich ge-
nommen, „heim ins Reich“ – der 
alte Wolfgang Schäuble hat vor 
Schülern zutreffend gemahnt, 
den Anfängen zu wehren.

Da mochte das Wortgeklingel 
aus dem Westen noch so aufge-
regt sein und der Verlust gesperr-

ter Konten ein paar Oligarchen 
grämen, Putins außenpolitisches 
Kalkül war kühl und einfach. Die 
Ukraine war schwach, zerstrit-
ten, wehrlos. Die Nato schon 
deshalb kein wirklicher Geg-
ner, weil sie ein Verteidigungs-
bündnis allein zum Schutz ih-
rer Bürger ist. Die USA würden 
die pünktliche Rückkehr ihrer 
Kids aus Afghanistan kaum ge-
fährden wollen – für die sie Ba-
sen in Russland brauchen. Sie 
würden nur mit Russland auch 
die Atom-Gespräche mit dem 

„Schurkenstaat“ 
Iran fortführen kön-
nen (und damit eine 
erneute Belastung 
des Verhältnisses zu 
Israel vermeiden). 
Schließlich würde 

auch Europas exportabhängige 
Wirtschaft alle Sanktionen wie-
der verlässlich unterlaufen – das 
lehrten alle Erfahrungen. Joe Ka-
eser, der Siemens-Boss, war be-
reits im Anflug. Eckhard Cordes, 
der Vorsitzende des Ost-Aus-
schusses der Deutschen Wirt-
schaft, hat ihm Rückendeckung 
gegeben: Das Treffen war „gut 
und richtig“, „mit einer weiteren 
Isolierung Russlands lösen wir 
keine Probleme, im Gegenteil.“ 

Mit der Kanzlerin war das „abge-
stimmt“.

Schein und Wirklichkeit west-
licher Politik waren mithin 
in der Ukraine-Krise nie de-
ckungsgleich. Die einen haben 
von Anfang ein Doppelspiel ge-
trieben, die anderen – darunter 
eingestandenermaßen Außen-
minister Steinmeier – sich ver-
schätzt. Putin hingegen hat sie 
alle durchschaut. Weil Völker-

recht für ihn nichts anderes ist 
als die normative Kraft des Fak-
tischen, hat er nahezu risikolos 
Fakten geschaffen. Sein Kalkül –  
sieht man vom unerwarteten 
Zusammenrücken der Nato in 
Brüssel ab – ist aufgegangen.

Indessen hat ihm die Landnah-
me im Schwarzen Meer auch in-
nenpolitisch aufgeholfen. Nicht  
wenige Kremlologen waren zu 
Jahresbeginn noch bereit zu 

wetten, dass seine Herrschaft 
spätestens mit dieser Legislatur 
auslaufen werde. Die Wahlen 
2012 hatten darauf bereits hin-
gedeutet. Die Russen seien un-
zufrieden mit ihrer Regierung. 
Wirtschaftlich gehe es vielen 
eher schlechter als besser. Die 
Jungen seien aufmüpfig, hätten 
die Lunte der Demokratie gero-
chen, wagten sich für ihre Frei-
heiten auf die Straße, für Twitter, 

Homosexuelle, Pussy Riot. Die 
Alten vermissten die sozialis-
tische Nestwärme, die Militärs 
einsatzfähige Truppen und mo-
dernes Gerät. Macht und Glanz 
der Sowjetunion seien abhanden 
gekommen. Zuletzt hatte Präsi-
dent Obama Russland schon zur 
„Regionalmacht“ herabgestuft.

Nichts von alledem zählt heute 
mehr. Da er sein Volk weder als 
„lupenreiner Demokrat“ noch als 
Wohltäter überzeugen konnte, 
hat Putin sein Heil nach bewähr-
tem Muster in der Außenpolitik 
gesucht. Er hat sich für eine völ-
kische Politik entschieden – und 
gewonnen, außen- wie innen-
politisch. Seit der Annexion der 
Krim hat Russland wieder einen 
Zaren, der die Landsleute wie-
der an ein neues, größeres Reich 
glauben macht. Schon hat ihn 
eine Umfrage des (anerkannten) 
Levada-Zentrums zum „Mann 
des Jahres“ ausgerufen. Der zwar 
(noch) nicht populär ist, aber po-
pulistisch genug, es zu werden.

Genau darum ist Putin fortan 
ein ständiger politischer Ge-
fahrenherd. Nicht nur für Russ-
lands Nachbarn. Sondern für 
die Völkergemeinschaft.
Der Autor war von 1989 bis 1997 Intendant 
des Sender Freies Berlin und ist Honorar-
professor an der Freien Universität Berlin. 

Moderner Zar im Kreml: Wladimir Putin. Bild: action press/Druzhinin Alexei/Itar-Tass

Putin hat sich für 
völkische Politik 

entschieden – und 
gewonnen 



Wie sterben Demokratien? In 
der Vorstellung der meisten 
Menschen lautet die Antwort: 
Durch Gewalt! Durch Putsch 
und Umsturz! Doch die Demo-
kratie kann auch das Opfer von 
Desinteresse, Sattheit und Sa-
turiertheit werden. Dann ver-
sandet und verlandet sie, wie 
ein Gewässer.

Die Wahlbeteiligung bei den 
Stichwahlen für Landräte, Bür-
germeister und Oberbürger-
meister am vergangenen Sonn-
tag war so gesehen ein Alarmsi-
gnal. Besonders deutlich fiel es 
in der Landeshauptstadt aus, wo 
fast zwei Drittel der Bürgerin-
nen und Bürger nicht den Weg 
in die Wahllokale fanden. Der 
neue Oberbürgermeister Mün-
chens wurde gewählt, obwohl 
ihn vier von fünf Münchnern 
nicht gewählt haben, weil sie 
ihre Stimme nicht abgaben. „Wer 
schweigt, stimmt zu“ könnte 
man einwenden und sich mit 
der sehr bayerischen Redewen-
dung „Passt scho!“ trösten. Doch 
können auch die lässigsten Sen-
tenzen das demokratische Ge-
wissen kaum beruhigen.

Wann hat man das letzte 
Mal das schöne Wort von dem 
Urnengang als Bürgerpflicht 
gehört? Es ist offensichtlich 
aus der Mode gekommen. Das 
Phänomen der Nichtwähler 
ist noch nicht ausreichend 
erforscht. Die ersten wissen-
schaftlichen Untersuchungen  
offenbaren aber, dass die 

Wahlenthaltung nur zu einem 
geringen Teil ein stiller Protest 
frustrierter Wähler ist, die aus 
welchen Gründen auch immer 
weder die einen noch die an-
deren wählen wollen oder kön-
nen. Das Gros hat schlicht kein 
Interesse am politischen Ge-
schehen. Sie lassen sich auch 
nicht davon beeindrucken, 
dass andernorts Menschen für 
das Recht, frei wählen zu kön-
nen, so wie unsere Ahnen auf 
die Barrikaden gehen und ihr 
Leben einsetzen. 

Dabei müsste man dieser De-
mokratieabstinenz nicht ein mal 
mit großem Pathos begegnen.  
Denn die Folgen von Politik be-
rühren jedermann Tag für Tag. 
Wer morgens zur Arbeit fährt, 
leidet oder profitiert von den 
Bedingungen, die Verkehrspo-
litik geschaffen hat. Gleiches 
gilt für alle Lebensbereiche. Es 
wäre ein Irrglaube, dass Poli-
tik irgendwo auf einer Ebene 
im (N)Irgendwo stattfindet. 
Das muss nicht nur die Politik 
den Menschen klarmachen. 
Das ist auch eine Aufgabe aller  
sinnstiftenden Organisationen. 
Doch haben sich letztere be-
dauerlicherweise von solchen 
Kernfragen des demokrati-
schen Gemeinwesens ab- und 
mit großer Leidenschaft Rand-
gruppenthemen zugewendet. 
Vielleicht würde es helfen, 
auch einmal daran zu erinnern, 
woher unser Schimpfwort Idiot 
stammt. Im antiken Griechen-
land wurden Menschen, die 
sich ins Private zurückzogen 
und nicht bereit waren, sich 
um die Polis, das Gemeinwesen 
zu kümmern, Idiotes genannt. 

Die Demokratie versandet
Von Peter Hausmann

Der Satz ist abgedroschen, hat 
an Gültigkeit aber nichts einge-
büßt: Geld regiert die Welt. Dem 
kann sich auch BMW nicht ent-
ziehen. Bislang produziert der 
Münchner Autokonzern mit 
340 000 Fahrzeugen pro Jahr in 
Dingolfing die meisten Modelle. 
Künftig ist der Standort Spar-
tanburg in den USA mit 450 000 
Karossen die unangefochtene 
Nummer eins. BMW folgt damit 
noch stärker einem seiner größ-
ten Absatzmärkte. Schon jetzt 
rollen 19 Prozent der neuen 
Modelle über die Highways der 
USA, 20 Prozent sind es in Chi-
na. Bayern kann es auf den ers-
ten Blick verschmerzen, dass es 
bald nur noch die zweite Geige 

spielt: Die Produktion von BMW 
ist schließlich auch in seinen 
Heimat-Werken am Anschlag. 

Doch es droht eine schlei-
chende Desinvestition, die sich 
langfristig auf die Zahl der Be-
schäftigten im Freistaat aus-
wirkt. Die Zulieferer werden dem  
Premiumhersteller über den 
Ozean folgen. Auch sie wollen 
von kürzeren Wegen und gerin-
geren Produktionskosten profi-
tieren. Man kann ihnen keinen 
Vorwurf machen. Die Herstel-
lung von Autos ist energiein-
tensiv. Und Energie ist im Land  
der unbegrenzten Möglichkei-
ten unschlagbar günstig. Das 
wissen auch große Chemiekon-
zerne wie Wacker zu schätzen. 

Schleichender Schwund
Von Jörg von Rohland

Panik in Paris
Von Heinrich Maetzke

Manuel Valls, neuer Premiermi-
nister Frankreichs, hat Europas 
schwerste Aufgabe übernom-
men: Er muss sein Land aus 
heilloser Wirtschaftskrise zie-
hen. Und es geht dabei längst 
nicht mehr nur um Frankreich, 
sondern um Europa.

Frankreichs Wirt-
schaftsziffern sind un-
erbittlich: Wachstum 
praktisch Null (0,3 Pro-
zent), Höchststände 
bei der Arbeitslosig-
keit (11) und bei der 
Staatsverschuldung 
(93,5). Jetzt musste Pa-
ris eingestehen, dass das Haus-
haltsdefizit 2013 doch nicht, wie 
vereinbart, auf 4,1 Prozent sank. 
Obwohl die Steuereinnahmen 
um 20 Milliarden Euro stiegen, 
ging die Neuverschuldung nur 
um 11 Milliarden auf 87,6 Milli-
arden Euro zurück – 4,3 Prozent. 
Bis 2015 soll Frankreichs Defizit 
auf 3 Prozent fallen – unmög-
lich. Frankreichs Staatsausga-

ben sind 2013 nicht etwa gesun-
ken, sondern um zwei Prozent 
gestiegen. Die Staatsquote liegt 
bei unfasslichen 57,1 Prozent. 
Präsident Hollande wettert ge-
gen Brüsseler Sparpolitik – aber 
Frankreich hat noch nicht ein-

mal angefangen zu 
sparen.

Hollande hat andert-
halb Jahre verschwen-
det. Erst diesen Januar 
hat er eine Wende und 
Erleichterungen für 
Unternehmen ange-
kündigt. Valls soll das 
nun gegen eine be-

tonköpfige Sozialistische Par-
tei durchsetzen. Wenn ihm das  
nicht schnell gelingt, droht 
große Gefahr. Das sagen die 
Zahlen: Nur dank niedriger Zin-
sen kann Paris seinen Schulden-
berg gerade noch finanzieren. 
Wenn sie wieder steigen, droht 
Panik in Paris. Und dann ist alles 
möglich – in Frankreich und in 
der Eurozone.

Manuel Valls

Von Erdogan lernen, heißt siegen lernen Zeichnung: Sakurai 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Der türkische Ministerpräsi-
dent Erdogan hat sein wahres 
Gesicht gezeigt: Nach dem 
Sieg seiner Partei bei den 
türkischen Kommunalwah-
len hat er seinen Gegnern 
gedroht, sie „bis in ihre Höh-
len zu verfolgen“.

 Die Sperrung von Youtube, 
Twitter, Google und jetzt die 
Behandlung der Opposition 
zeigen: Die Erdogan-Türkei 
gehört nicht zu Europa! Ein 
Land, in dem die Regierung 
ihren Kritikern droht und 
demokratische Werte mit Fü-
ßen tritt, kann nicht zu Eu-
ropa gehören. Die Erdogan-
Türkei steht im diametralen 
Gegensatz zum demokrati-
schen Werteverständnis der 
EU. Seine Äußerungen sind 
eine Eskalation und nicht 
akzeptabel. Fakt ist: Ein der-
artig undemokratisches Ver-
halten muss Konsequenzen 
haben. 

Wir fordern deshalb den 
sofortigen Stopp der EU-
Beitrittsverhandlungen. Die 
Türkei erfüllt einfach nicht 
die Voraussetzungen für ei-
nen EU-Beitritt. Deshalb 
müssen Rot und Grün in 
Deutschland und die EU in 
Brüssel klarstellen: Bis hier 
und nicht weiter. Selbst Für-
sprecher sollten von diesem 
Wahnsinn endlich abrücken 
und sich dem richtigen Kurs 
der CSU anschließen: Ja zur 
privilegierten Partnerschaft. 
Nein zum EU-Beitritt der 
Türkei!

DER STANDPUNKT

Kirche im Umbruch
Papst Franziskus sorgt weltweit für Bewegung – Veränderung gibt es auch in Deutschland – Von Wolfgang Küpper

Und sie bewegt sich doch! Die katholische Kirche, welt-
weit, auch in Deutschland. Seit der Jesuit und damali-
ge Erzbischof von Buenos Aires, Kardinal Jorge Mario 
Bergoglio, vor gut einem Jahr das Papstamt übernom-
men hat, ist eine Dynamik zu spüren wie schon lange 
nicht mehr. Manche Beobachter fühlen sich an die Zeit 
von Johannes XXIII. erinnert, der als Initiator des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils vor mehr als 50 Jahren fri-
schen Wind in die Kirche blies, für Bewegung und damit 
auch für Unruhe sorgte. 

Und damit beginnt das Problem. Bewegung und Un-
ruhe in der Kirche verunsichern. Das Heilsame, das 
in der neuen Dynamik steckt, ist auf den ersten Blick 
schwer zu erkennen. Ein Papst wie Franziskus, der von 
der ersten Minute seines Pontifikats an authentisch auf-
tritt, alle bekannten Klischees, die dem Amt anhaften, 
ignoriert, nach neuen Organisationsformen für den Va-
tikan sucht, konsequent für die Armen eintritt und laut 

über eine Neuausrichtung des Papsttums nachdenkt, 
weil er selbst das leben möchte, was er von anderen ver-
langt, der erhält Beifall von einfachen Gläubigen, aber 
er verstört einen beachtlichen Teil des etablierten, kuri-
alen Personals. 

Papst Franziskus will das Wesentliche der christlichen 
Botschaft wieder sichtbar machen. Es geht ihm darum, 
eine neue Sprache zu finden für vermeintlich Verstaub-
tes. Theologische Formulierungen, die oft nur noch als 
Worthülsen empfunden werden, möchte er beleben. 
Deshalb die weltweite Umfrage zur Akzeptanz katholi-
scher Sexualmoral, deshalb auf päpstlichen Wunsch im 
letzten Konsistorium der Vortrag von Kurien-Kardinal 
Walter zum Thema Familienpastoral und wiederverhei-
ratet Geschiedene. 

Im Inneren der Kurie wird all dies nicht zwangsläufig 
als heilsame Unruhe erkannt. Widerstand kommt vor 
allem vom Präfekten der Glaubenskongregation, Erz-

bischof Gerhard Ludwig Müller. Im Gegensatz zu an-
deren, die – so Müller – als „Privattheologen“ sprächen, 
auch wenn es sich dabei um Kurien-Kardinäle handele, 
reklamiert der Präfekt seinen unmittelbaren Anteil am 
Lehramt des Papstes und versucht diesen zu bremsen.

Im Kardinals-Kollegium hat Müller einige Mitstrei-
ter, vornehmlich ältere Kuriale aus Italien oder jeman-
den wie den emeritierten deutschen Kardinal Walter 
Brandmüller. Reinhard Marx, Kardinal und Erzbischof 
in München, Mitglied der achtköpfigen Berater-Kom-
mission des Papstes, zählt nicht dazu. Der neue Vor-
sitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist jemand, 
der das Anliegen des neuen Papstes verstanden hat und 
dazu aufruft, die entstandene Dynamik zum Wohle der 
Kirche zu nutzen. Bei der Wiederbesetzung von derzeit 
sechs vakanten Bischofsstühlen in Deutschland kann 
Marx den guten Absichten jetzt Taten folgen lassen. Auf 
sein gewichtiges Wort kommt es unter anderem an.

Wolfgang Küpper, Jahrgang 1954, 
ist Leiter der Redaktion 

Religion und Kirche beim Hörfunk 
des Bayerischen Rundfunks.

Bild: BR/fkn
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FRÜHJAHRSBELEBUNG

München – Der milden Witte-
rung und der robusten Kon-
juntur sei Dank: Der bayeri-
sche Arbeitsmarkt blüht in 
diesem Frühling wieder auf. 
Im März lag die Zahl der Er-
werbslosen – erstmals seit 
fast zwei Jahren – unter dem 
Wert des Vorjahresmonats. 
„Ich erwarte, dass sich der 
positive Trend in den nächs-
ten Monaten fortsetzt. Bis 
Herbst werden wir bei an-
haltend guter Konjunktur 
voraussichtlich weniger als 
230 000 Arbeitslose in Bayern 
haben“, sagt Bayerns Arbeits-
ministerin Emilia Müller. 
„Damit werden wir uns im 
Jahresdurchschnitt dem Ni-
veau des ‚Boomjahres‘ 2012  
annähern. Unserem Ziel der 
Vollbeschäftigung in ganz 
Bayern im Jahr 2018 kom-
men wir damit ein gutes 
Stück näher.“ Im März lag die 
Arbeitslosigkeit im Freistaat 
bei 4,1 Prozent. Insgesamt 
waren in Bayern 287 560 Per-
sonen arbeitslos gemeldet. 

LUFT NACH OBEN

München – Die Bayerischen 
Maschinenbauer sehen bei 
ihren aktuellen Auftrags-
eingängen noch „Luft nach 
oben“. Der Auftragseingang 
im bayerischen Maschinen- 
und Anlagenbau lag nach 
Angaben des VDMA im Feb-
ruar 2014 um real 15 Prozent 
unter dem Ergebnis des Vor-
jahres. Im Inland ging es um 
30 Prozent, im Auslandsge-
schäft um ein Prozent nach 
unten. In dem von kurzfristi-
gen Schwankungen weniger 
beeinflussten Dreimonats-
vergleich Dezember 2013 bis 
Februar 2014 habe sich in 
Bayern insgesamt ein Minus 
von real sieben Prozent im 
Vorjahresvergleich ergeben, 
bei den Inlandsaufträgen ein 
Minus von 25 Prozent und 
bei den Auslandsaufträgen 
ein Plus von fünf Prozent. 
„Positive Signale“ hätten 
vor allem die europäischen 
Nachbarländer mit einem 
Plus von 20 Prozent ausge-
sendet. 

AUTOS GEFRAGT

Bonn – Das deutsche Kfz-
Gewerbe blickt auf ein er-
freuliches erstes Quartal 
2014 zurück. Auch im März 
ist der Absatz von Neuwagen 
und Gebrauchten gestiegen. 
Mit über 613 000 Besitzum-
schreibungen gab es im März 
einen Zuwachs gegenüber 
dem Vorjahresmonat von 
0,5 Prozent. Übers gesam-
te Quartal gesehen stieg der 
Umsatz um 3,6 Prozent auf 
1,75 Millionen. In den ers-
ten drei Monaten des Jahres 
wurden 711 000 fabrikneue 
Pkw zugelassen: ein Plus von 
5,6 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresquartal.

MELDUNGEN

Frankfurt wird zur Drehscheibe des Renminbi
Clearing-Bank öffnet chinesischer Währung direkten Weg in die europäische Kapitalmärkte – Wirtschaft profitiert

Frankfurt/Düsseldorf – Es ist 
viel Geld, das nur darauf war-
tet, auf direktem Weg in die eu-
ropäischen Kapitalmärkte zu  
fließen: Der Finanzplatz Frank-
furt soll künftig zur Drehschei-
be des Renminbi (Yuan) wer-
den. Die Öffnung für die chi-
nesische Währung ist einer der 
weitreichendsten Pläne, die 
beim Deutschlandbesuch des 
chinesischen Staatspräsiden-
ten Xi Jinping Ende vergange-
ner Woche konkret geworden 
sind. Eine so genannte Clea-
ring Bank, die den Geldfluss 
beschleunigt, soll ins Leben 
gerufen werden. Die Absichts-
erklärung dazu unterzeichne-

ten die deutsche Bundesbank 
und die People‘s Bank of Chi-
na. Xi betonte, dass dies einen 
„wichtigen Schritt auf dem 
Weg zur Internationalisierung 
unserer Währung“ darstelle. 
Frankfurt wird damit das erste 
Clearingzentrum überhaupt in 
der Eurozone. Experten mei-
nen, dass es auch das einzige 
bleiben könnte. Schließlich ist 
die Mainmetropole bereits jetzt 
der wichtigste Finanzplatz Eu-
ropas mit zwei Notenbanken: 
der Europäischen Zentralbank 
(EZB) und der Bundesbank.

Für die deutsch-chinesischen 
Wirtschaftsbeziehungen be-
deutet die Einrichtung der Clea-

ring-Bank ein Quantensprung: 
„Damit wird die Abwicklung 
von Zahlungen in Renminbi 
für die deutsche Realwirtschaft 
viel einfacher“, betonte der 
für den Zahlungsverkehr zu-
ständige Bundesbankvorstand 

Carl-Ludwig Thiele. Es bringe 
echten Mehrwert in der Inten-
sivierung der Wirtschaftsbezie-
hungen. Die Ansiedlung des 
Renminbi-Clearing in Frank-
furt sei ein großer Fortschritt 
für den exportorientierten 

Mittelstand, bemerkte unter 
anderen auch DZ-Bank-Chef 
Wolfgang Hirsch. „Die Abwick-
lung von Geschäften mit chi-
nesischen Geschäftspartnern  
in lokaler Währung wird damit 
deutlich erleichtert.“

Das Renminbi-Clearing war 
eine von insgesamt 18 Ver-
einbarungen, die im Rahmen 
des Staatsbesuchs erfolgten. 
Unterzeichnet wurden von 
Managern beider Seiten auch 
Wirtschaftsabkommen für die 
Zusammenarbeit im Argrarbe-
reich und zur Energieeffizienz. 
Vereinbart wurde zudem ein 
noch stärkeres Engagement 
deutscher Autobauer. jvrBald Partner im Zahlungsverkehr: Euro und Renminbi. Bild: action press / Ohde 

Wasserdichte Prüfung
Grafenrheinfeld soll früher vom Netz

Grafenrheinfeld – Lange Jahre 
war es für Bayerns Stromver-
sorgung unverzichtbar: Jetzt 
soll das Kernkraftwerk im un-
terfränkischen Grafenrheinfeld 
aus wirtschaftlichen Gründen 
noch früher vom Netz gehen 
als geplant. Bereits Ende Mai 
2015 soll der Reaktor herunter-
gefahren werden. Ursprünglich 
sollte das erst Ende kommen-
den Jahres passieren. Für den 
Betreiber E.on lohnt es sich 
schlicht nicht, noch einmal  
die Brennstäbe auszuwechseln. 
Die Bundesnetzagentur könn-
te den Betreiber theoretisch 
dazu zwingen, die Mehrkosten 
müssten dann aber auf den 
Strompreis umgelegt werden. 

Bayerns Wirtschaftsministe-
rin Ilse Aigner fordert eine 
„sorgfältige und wasserdichte 
Prüfung“. Sie gehe davon aus, 

dass der verantwortliche Über-
tragungsnetzbetreiber Tennet 
und die Bundesnetzagentur 
eine Prüfung vorehmen, „bei 
der sie an die Versorgungssi-
cherheit höchste Ansprüche 
stellen“, so Aigner. Nach bishe-
rigen Einschätzungen der Netz-
agentur ist die Abschaltung im 
Frühjahr 2015 „beherrschbar“.

Die bayerische Wirtschafts-
ministerin bekräftigt derweil  
ihre Forderung nach einer 
schnellen Ausschreibung von 
Reservekraftwerken: „Ich er-
warte, dass die Bundesregie-
rung jetzt den Weg für die Aus-
schreibung von Reservekraft-
werken in Süddeutschland frei-
macht, damit spätestens bis zur 
2017 vorgesehenen Abschal-
tung von Grundremmingen B 
Ersatzkapazität bereitsteht“, so 
die Ministerin. jvr

Abschied vom Sanierer
Vorstandschef Häusler verlässt BayernLB

München – Über viele lobende 
Worte durfte sich diese Wo-
che Gerd Häusler bei seinem 
Abschied von der Bayerischen 
Landesbank freuen. „Sie haben 
unsere Landesbank aus stürmi-
scher See in deutlich ruhigeres 
Fahrwasser manöv riert“, wür-
digte Ministerpräsident Horst 
Seehofer die Verdienste Häus-
lers, der 2010 den Vorstandsvor-
sitz der Bayern LB übernom-
men hatte. Nach dem Debakel 
beim Kauf der österreichischen 
Bank Hypo Group Alpe Adria 
und der weltweiten Finanzkri-
se musste das Geldinstitut be-
kanntlich vom Freistaat geret-
tet werden. Unter anderm mit 
dem Abbau von Risiken und 
Beteiligungen stellte Häusler 
die BayernLB in den vergange-
nen Jahren wieder auf ein soli-
des Fundament. Die Bank habe 
heute wieder ein funktionie-
rendes Geschäftsmo dell und 

sei fit für die Zukunft, betonte 
Seehofer.

Zu kämpfen hat die Bayern-
LB allerdings nach wie vor mit 
ihrer ehemaligen österreichi-
schen Tochter. Die Hypo Alpe 
Adria weigert sich nach wie 
vor, einen Milliarden-Kredit zu-
rückzuzahlen. Bayerns Finanz-
minister Markus Söder machte 
bei der Verabschiedung Häus-
lers klar, dass der Freistaat als 
Mehrheitseigner der Bank im 
Streit mit der Hypo hart blei-
ben wird: „Wir haben eine klare 
Rechtsposition und einen lan-
gen Atem.“ Der Streit und die 
defizitäre ungarische Landes-
bank-Tochter MKB stellen nach 
den Worten Söders nun die 
größten Herausforderungen für  
Häuslers Nachfolger dar. An 
der Spitze der Bank steht ab so-
fort Johannes-Jörg Riegler. Er 
war zuletzt für das Risikoma-
nagement verantwortlich. jvr

Das zweite Zuhause
BMW baut seinen Standort in den USA zum weltweit größten aus

München/Spartanburg – Das 
BMW-Werk in Spartanburg 
wird das weltweit größte des 
Münchner Autokonzerns. Seit 
20 Jahren produziert die Pre-
miummarke bereits im US-
Bundesstaat South Carolina 
ihre Modelle. Zuletzt 300 000 
Fahrzeuge jährlich. Ab 2016 
sollen 450 000 Autos pro Jahr 
vom Band laufen. 

„Das BMW Werk Spartan-
burg ist das beste Beispiel un-
serer erfolgreichen Strategie, 
wonach die Produktion dem 
Markt folgt“, sagte BMW Pro-
duktionsvorstand Harald Krü-
ger anlässlich eines Festakts 
zum 20-jährigen Produktions-
jubiläum des Unternehmens 
in den USA. Der Bundesstaat 
South Carolina habe BMW vor 
Ort stets als verlässlicher und 
wertvoller Partner unterstützt 
und einen entscheidenden Be-
standteil daran, „dass die USA 
unser zweites Zuhause gewor-
den sind“.

Gefertig werden in Spartan-
burg bislang die Modelle X3, 

X5, X5 M, X6 und X6 M. Auch 
die Produktion des X4 ist nun 
angelaufen. Und die Ameri-
kaner können sich bereits auf 
das nächste Flaggschiff freuen: 
„Mit dem BMW X7 werden wir 
ein weiteres, größeres X Modell 
entwickeln, das wir in unserem 
US-Werk für unsere Weltmärkte 
produzieren werden“, kündigte 

Konzernchef Norbert Reithofer 
an. US-Handelsministerin Pen-
ny Pritzker und die Gouverneu-
rin des Bundesstaats South Ca-
rolina, Nikki Haley, nahmen es 
erfreut zur Kenntnis. Denn mit 
der Werks erweiterung, die sich 
BMW eine Milliarde US-Dollar 
kosten lassen wird, steigt auch 
die Zahl der Beschäftigten in 
Spartanburg: um 800 auf dann 
8800. 

Die Münchner bauen in den 
USA vor allem Modelle, die 

für den Export bestimmt sind. 
Rund 70 Prozent der produ-
zierten Autos verlassen das 
Land. Der Konzern verweist 
auf eine Studie des US-Han-
delsministeriums: Danach liegt 
das jährliche Exportvolumen 
des BMW-Werks Spartanburg 
bei 7,5 Milliarden US-Dollar. 
Damit sei das US-amerikani-
sche Werk der BMW Group der 
größte Autobilexporteur in den 
USA – gemessen am Gesamtex-
port ohne NAFTA-Märkte. Eine 
weitere Studie bescheinigt den 
Münchnern, dass sie mit insge-
samt rund 16,6 Milliarden US-
Dollar zur Wirtschaftsleistung 
in South Carolina beitragen 
und 30 000 Arbeitsplätze unter-
stützen.

Produziert wird an dem 
Standort seit 1994. Mehr als 2,6 
Millionen Fahrzeuge sind seit-
dem vom Band gelaufen. „In 
naher Zukunft“, heißt es aus 
dem Konzern, soll neben dem 
X7 ein weiteres X-Modell in 
Amerika die Hallen verlassen: 
eine Hybridversion des BMW 
X 5. Jörg von Rohland

Rund 300 000 Modelle laufen im BMW-Werk Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina pro Jahr vom Band. 
Nach der Erweiterung sollen es 450 000 sein. Auch die Zahl der Beschäftigten steigt.  Bild: BMW/fkn

Mit dem BMW X7 werden wir 
ein weiteres, größeres Modell 

in unserem US-Werk für unsere 
Weltmärkte produzieren



ERFUNDEN UND ERLOGEN

Zu „Krudes Volksempfinden“, 
Bayernkurier vom 22. März:

Warum diese Presseschelte  
im Fall Hoeneß? Ein Teil der 
Presse kann und will doch nicht 
anders, wie die Vergangenheit 
in einigen Fällen zeigt. Sie ver-
nichteten unter anderem mut-
willig Bundespäsidenten und 
besonders genüsslich Bischöfe:

1. Fall: Bundespräsident Köh-
ler. Er gibt, von den Pressevor-
würfen entnervt, resigniert sein 
Amt auf.

2. Fall: Bundespräsident Wulff.  
Sogar noch, nachdem er vom 
Gericht freigesprochen wor-
den war, greift die Presse in ihre 
bekannte Dreckkiste. Der NDR 
stellt in seiner Nachrichten-
sendung nach dem Urteil die 
Frage, ob denn der Richter mit 
dem Fall Wulff nicht doch über-
fordert gewesen sein könnte.

3. Fall: Der offensichtlich 
presseunerfahrene Limburger 
Bischof van Elst. Er gibt eine 
falsche Versicherung an eides-
statt ab und wird bestraft. Alle 
anderen Anschuldigungen der 
privaten Verschwendung auf 
Kirchenkosten, bis hin zu gol-
denen Badezimmerarmaturen, 
sind frei erfunden und erlogen. 
Er wird strafversetzt.

4. Fall: Bischof Mixa aus 
Augsburg. Ihm werden Unter-
schlagungen von Kirchengel-
dern, Kindesmissbrauch und 
Kindesmisshandlungen vorge-
worfen. Geblieben ist lediglich 
eine Watschn in seiner Zeit als 
Kaplan. Er wird strafversetzt.

In keinem der Fälle entschul-
digt sich die Presse. Hinzu 
kommen die fast wöchentli-
chen Pressemeldungen über 
prügelnde und wild um sich 
schießende Polizeibeamte. Si-
cher gibt es unverzeihliche Ver-
fehlungen im Dienst, aber diese 
werden dann wochenlang ge-
nüsslich ausgeschlachtet und 
wiederholt. So gut wie nie wird 
über die in der Ausübung ihres 
schweren Berufes beleidigten, 
bespuckten und krankenhaus-
reif geschlagenen Beamten be-
richtet. 

 Anton Schönberger
  81825 München

 

MEDIENSTRAFTÄTER

Zu „Ohne Maß, mit Ziel“, Bay-
ernkurier vom 8. März:

Großes Lob an Peter Haus-
mann für diesen medienkriti-
schen Beitrag. Das monatelan-
ge Einprügeln der Medien auf 
den damals ersten Mann im 
Staat war Mobbing auf höchs-
ter Ebene. Mobbing ist ein 
Straftatbestand, somit strafbar. 
Wer erhebt Anklage, und wel-
che Medienstraftäter stellen 
sich freiwillig? Könnte ich zau-
bern, würde ich die Situation 
der Journalisten in Griechen-
land nach Deutschland ver-
legen. Dann würden die hier 
arbeitenden Journalisten regel-
mäßig bedroht und verprügelt. 
Das wiederum wäre ein echter 
„Mindestlohn”. Übrigens könn-

te der derzeitige Bundespräsi-
dent sein Amt wieder zur Ver-
fügung stellen und wäre somit 
den peinlichen Zustand, mit 
seiner Freundin durch die Lan-
de ziehen zu müssen, während 
seine Ehefrau zu Hause sitzt, 
endlich los. Der Vorgänger wird 
Nachfolger, er hätte es verdient.

 Christian Bänsch
  85649 Brunnthal

KLITSCHKO KO

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: Ju-
lia Timoschenko: Selbstzerstörung 
einer Hoffnungsträgerin“, Bayern-
kurier vom 29. März:

So schlimm auch das Schick-
sal von Frau Timoschenko un-
ter der Diktatur Janukowitsch 
war, als Hoffnungsträgerin für  
einen Neubeginn steht sie 
nicht. Im Gegenteil, wie schon 
Janukowitsch wird sie das Land 
noch weiter auseinander trei-
ben. Leider wird auch deut-
lich, dass sie vom Rachege-
danken getrieben wird. Rache 
war noch nie ein politisches 
Programm. Ihre Zeit ist vorbei, 
und sie taugt nur noch bedingt 
als politisches Vorbild. Ich hof-
fe aber, dass es in ihrer Partei 
kluge Köpfe gibt, die als Präsi-
dent und Kabinettsmitglieder 
folgen werden. Auch glaube 
ich, dass bei aller Bekanntheit 
Herr Klitschko ein politisches 
Fliegengewicht ist und zu uner-
fahren auf dem politischen Par-
kett, um über die volle Distanz 
zu gehen. Eher wird er ausge-
knockt mit zwei blauen Augen 
in den Seilen hängen.

 Heiko Woop
 21720 Samtgemeinde Lühe

FINANZMINISTER

Zu „Machen wir‘s den Bayern 
nach“, Bayernkurier vom 29. März:

Die Bildunterschrift zu dem 
Artikel ist falsch. Michael Spin-
delegger ist als ÖVP-Vorsitzen-
der nicht (mehr) Außenminis-
ter der Republik Österreich, 
sondern deren Finanzminister. 
Außenminister ist seit Dezem-
ber 2013 Sebastian Kurz (27 
Jahre alt) ebenfalls von der ÖVP.

 Wolfgang Lamprecht
  85049 Ingolstadt

ZUM SCHÄMEN

Zu „Erfolgreiche Wahlen“, Bay-
ernkurier vom 22. März:

Vor der Wahl habe ich mir ge-
wünscht, dass meine schöne 
Stadt Bamberg weiterhin eine 
Stadt des Friedens und eine 
Festung der Demokratie bleibt, 
und dass die Wahlbeteiligung 
für den Stadtrat Bamberg 2014 
höher als 2008 (Wahlbeteili-
gung: 48,24 Prozent) werde. Am 
16. März 2014 war ich darum 
sehr enttäuscht und habe ge-
schrieben: „Egal, wie ein Wahl-
Ergebis rauskommt. You Xie ist 
ein großer Verlierer. Ich schäme 
mich für die Wahlbeteiligung 
(44,28 Prozent). Das ist doch 
katastrophal niedrig!“

Ich bin in China aufgewach-
sen. In der Stadtmitte Pe-
kings befindet sich ein Tor, das 
Chéngtianmén (Das Tor, das 
den Himmel trägt) heißt. Das 
Tor öffnete sich seit 1978 in 
China und im Jahre 1988 für 
mich, ich ging raus und bin per 
Zug über Peking, die Mongolei, 
die ehemalige Sowjetunion, Po-
len und ehemalige DDR nach 
Bamberg zum Studium gekom-
men. Zur Zeit des Tian’anmen-
Massakers war ich Bundesvor-
sitzender des „Verbandes der 
chinesischen Studenten und 
Wissenschaftler in Deutsch-
land e.V.”. Von Bamberg aus 
unterstützte ich 1989 die Stu-
dentenbewegung auf dem Platz 
des Himmlischen Friedens. 
Deswegen stehe ich auf einer 
„Schwarzen Liste” von Men-
schen, denen die chinesische 
Regierung die Einreise ver-
weigert. Das chinesische Tor, 
das den chinesischen Himmel 
trägt, hat sich für mich wieder 
geschlossen.

Als chinesischer Journalist 
und Schriftsteller denke ich 
und schreibe ich, aber ich fin-
de keine Leser. Der Diktator 
macht einfach was er für richtig 
hält, während in der Demokra-
tie ein Volk über sein Wohl ent-
scheiden kann. Das erleichtert 
das Zusammenleben verschie-
dener Gruppierungen. Demo-
kratie ist auch gut, weil man als 
Bürger selber mitwirken kann, 
etwas im Land zu verändern.

Leider wissen heute viele von 
uns die Freiheit, wählen zu dür-
fen, nicht zu schätzen. Warum 
überhaupt wählen gehen? De-
mokratie gibt mir Freiräume 
für mein eigenes Leben. Meine 
Teilnahme an Wahlen ist meine 
Chance, Einfluss auf politische 
Entscheidungen zu haben. Ge-
nerationen vor uns haben hart 
für das Wahlrecht gekämpft. Ich 
nutze diese Freiheit, die in Chi-
na immer noch nicht gewähr-
leistet wird.

 You Xie
China Fan Imbiss

  96047 Bamberg

POLIZISTIN GEOHRFEIGT

Zu „Schlaglicht auf Clans“, Bay-
ernkurier vom 1. März:

Geht die Zahl der Straftaten 
vielleicht zurück, weil immer 
weniger Straftaten aufgeklärt, 
oder überhaupt angezeigt wer-
den? Entspricht es nicht den 
Tatsachen, dass die Polizei 
sogar Anzeigen ablehnt, weil  
die Erfolgsaussichten praktisch 
Null sind, oder sie zum Schutz 
des Anzeigenden dazu raten 

es nicht zu tun, da die Täter 
über ihre Verteidiger Name 
und Adresse des Anzeigenden 
erhalten und entsprechende 
Maßnahmen ergreifen? Aber 
nicht nur Bremen ist betroffen,  
auch in anderen Großstädten 
ist die Staatsgewalt auf dem 
Rückzug. 

Bin gespannt, was zum Bei-
spiel mit den Herrschaften 
passiert, die in Berlin eine Po-
lizeistreife ausgebremst, be-
schimpft und eine Polizistin 
geohrfeigt haben. Bewährung 
wegen Reifeverzögerung oder 
Freispruch weil die Polizisten 
durch ihr langsames Fahren 
die Tat selbst provoziert ha-
ben? Wenn es brennt und man 
das ganze nicht mehr Brand 
nennen darf, hört es deswegen 
noch lange nicht von alleine zu 
brennen auf! 

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

HEXENJAGD

Zu „Der falsche Fokus der Medi-
en“, Bayernkurier vom 22. Februar:

Bei der BRD handelt es sich 
um einen Rechtsstaat, in dem 
die Unschuld für Alle und 
Herr Edathy bis zur Anklage 
oder Verurteilung, etwas gel-
ten könnte. Seine Grundrechte 
wurden ihm nicht aberkannt, 
somit stehen sie ihm auch zu. 
Die Medien und auch Partei-
en berufen sich in diesem Fall 
auf Moral und eben nicht auf 
das zugesicherte Recht. Im  
Mittelalter stand dieser Vor-
gang für eine Hexenjagd. Wer 
für eine Verschärfung des jetzi-
gen Gesetztes plädiert, der stellt 
sich als vergesslicher Kleingeist 
ins Abseits. Das EU-Parlament 
hat dem Vorschlag „COM  
(2010) 94„ – EU-Rahmenbe-
schluss zur Bekämpfung von 
Kinderpornograhie und der 
sexuellen Ausbeutung von Kin-
dern – mit großer Mehrheit zu-
gestimmt. Bei der Umsetzung 
in nationales Recht tun sich 
Unions Politiker schwer, die EU 
stellt ein Hindernis der eigenen 
Gestalt dar. Wer mehr als drei 
Jahre wartet mit der Umset-
zung, der kann nicht im Vorgriff 
darauf, eine Verurteilung ver-
anlassen.

 Hubert von Werdenfels
 82452 Garmisch-Partenkirchen
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Ein bedrohliches weltumspannendes Netz bildet die Muslimbru-
derschaft. Vor 80 Jahren als ägyptischer Sozialverband gegrün-
det, ist sie heute die größte islamistische Vereingung im sunni-
tischen Islam. Die Wiener Journalistin Petra Ramsauer zeigt an-
schaulich die Ausbreitung – ausgerechnet über die Moschee in 
München-Freimann – in ganz Europa, sowie über London in den 
USA. Breiten Raum nimmt die Rolle der Bruderschaft und das 

teilweise Scheitern bei den Revolutionen in 
Ägypten, Libyen und Tunesien ein, die überra-
schend starke Rolle der Frauen sowie die Plä-
ne für ein „Großes Reich im Rohbau“. wog

VOM SOZIALVEREIN ZUR TERRORTRUPPE

Petra Ramsauer:

Muslimbrüder: Ihre geheime Strategie,  
ihr globales Netzwerk

Molden-Verlag, Wien 2014, 208 Seiten, 19,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

„Ein unterschätztes Phänomen“ nennt Journalist Marko Rösse-
ler die geheimen Machenschaften der italienischen Mafia in 
Deutschland. Für seine Reportage begab er sich auf Spurensuche –  
und fand heraus, dass die Mafia für ihre Geldwäsche längst auch 
bei seriösen Geschäften in der Bau- und Immobilien- sowie der 
Solar- und Windenergie-Branche heimlich mitmischt. Begünstigt 
wird dies dadurch, dass sich die Mafia in Deutschland juristisch 
viel straffreier bewegen kann als in ihrem Heimatland. dia

VERBORGENE GEFAHR

Vorsicht Mafia 
Doku

ARD, 
Montag, 
7. April, 

20.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
Anzeige

5.4., 10 Uhr: SEN 
Fichtelgebirge, 
Fünf Jahre SEN 
im Fichtelge-
birge mit MdB 
Hans-Peter Friedrich, BD 
Sensor Forum, BD-Sensor-
Straße 1, Thierstein.

6.4., 9.30 Uhr: 
CSU und JU 
Rennsteigregi-
on, Live im Ge-
spräch mit MdEP 

Monika Hohlmeier, TSV Are-
na Windheim, Steinbach am 
Wald.

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

7.4., 19 Uhr: CSU 
Bogenhausen, 
Diskussionsver-
anstaltung mit 
MdEP Bernd 
Posselt zum Thema „EUROPA: 
Zentralistischer Moloch oder 
bürgerfreundliche Gemein-
schaft?“, Dalmatiner Grill.

9.4., 15 Uhr: SEN Erlangen, 
Vortrag „Euro-
pa, Europäi-
sche Union und 
¤ – Was kann 
Deutschland 

und Bayern bewegen?“ von 
MdEP Martin Kastler, Hotel 
„Bayerischer Hof“.

9.4., 19 Uhr: CSU Dörfles-Es-
bach, Jahreshauptversamm-
lung mit Ehrungen, Landgast-
hof Kaiser.

9.4., 20 Uhr: CSU Betzigau, 
Jahreshauptversammlung, 
Gasthof Hirsch.

10.4., 14 Uhr: SEN Kempten, 
Jahreshauptversammlung mit 
Stammtisch, Café Zimmer-
mann.

10.4., 19.30 Uhr: 
CSU München, 
Edmund Stoiber 
und Bernd Pos-
selt im Gespräch 
zu Europa, Augustinerkeller.

11.4., 19.30 Uhr: CSU Soln-
hofen, Jahreshauptversamm-
lung, Museumscafé.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine, 
Versammlungen oder Diskus-
sionsrunden Ihrer Bundes-
wahlkreis- bzw. Bezirksge-
schäftsstelle oder senden Sie 
Ihre Veranstaltung direkt an 
die Redaktion des Bayernku-
rier, erreichbar per E-Mail an 
redaktion@bayernkurier.de.
Bitte beachten Sie: Der Bayern-
kurier kann nur eine Termin-
auswahl veröffentlichen. Eine 
größere Übersicht finden Sie 
unter www.csu.de.
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Wird die Rundfunkgebühr abgeschafft?
Bayerischer Verfassungsgerichtshof vor schwieriger Entscheidung

München – Ist der Beitrag für 
ARD, ZDF und Deutschland-
radio eine Zwangsabgabe? 
Darüber soll – wieder einmal –  
das Gericht entscheiden. Nur 
ist dieses Gericht nicht wie 
in einigen Klagen davor ein 
Verwaltungsgericht, sondern 
der Bayerische Verfassungsge-
richtshof.

Der Passauer Jurist Ermano  
Geuer und das Unternehmen 
Rossmann halten den seit 
Januar 2013 erhobenen ge-
räteunabhängigen und dafür 
wohnungs- und betriebsstät-
tenbezogenen Beitrag für den 
öffentlich-rechtlichen Rund-
funk für verfassungswidrig. Er 
sei seinem Wesen nach eine 

Steuer, so die Kläger, keine Ge-
bühr und auch kein Beitrag, 
weil er nicht für eine Leistung 
erhoben werde, nach der die 
Bürger konkret verlangen oder 
die sie konkret erhalten. 

Tatsächlich muss seit über 
einem Jahr im privaten Bereich 
für jede Wohnung ein Beitrag 
von 17,98 Euro im Monat ent-
richtet werden. Die Rundfunk-
beiträge für Betriebsstätten 
sind nach der Zahl der Beschäf-
tigten gestaffelt; ferner sind 
betrieblich genutzte Kraftfahr-
zeuge in bestimmtem Umfang 
beitragspflichtig.

Geuer und Rossmann be-
anstanden, dass die Beitrags-
pflicht unabhängig davon be-
steht, ob in einer Wohnung 

oder Betriebsstätte Empfangs-
geräte bereitgehalten werden. 

Es sei nicht gerechtfertigt, ei-
nen Rundfunkbeitrag zu ver-
langen, wenn die Gegenleis-
tung nicht gewünscht werde 
oder mangels Empfangsgerät 
nicht in Anspruch genommen 
werden könne. In Betrieben sei 
der Rundfunkkonsum zudem 
die Ausnahme und nicht die 
Regel. Der Sache nach hand-
le es sich daher auch nicht um 
eine Vorzugs-, sondern um eine 
Gemeinlast in der Form einer 
Steuer auf Räumlichkeiten,  
für deren Regelung eine Recht-
setzungsbefugnis der Länder  
fehle.

Die Drogeriekette Rossmann 
mit ihren 26 000 Beschäftig-
ten und 1700 Filialen gab an, 
ihr Rundfunkbeitrag habe sich 

seit 2013 verfünffacht. „War-
um sollte unser Konzern knapp 
300 000 Euro im Jahr zahlen 
für eine Leistung, die niemand 
in Anspruch nehmen kann“, 
so ein Anwalt von Rossmann. 
Außerdem sei nicht einsehbar, 
warum Betriebe mit vielen Fi-
lialen mehr zahlen als Unter-
nehmen mit weniger Stand-
orten, auch wenn diese mehr 
Leute beschäftigen. Das sei ein 
Verstoß gegen den Gleichheits-
grundsatz.

Die seit 2013 geltenden 
Zwangsanmeldungen der Bei-
tragszahler bringen ARD, ZDF 
und Deutschlandradio bis 2016 
Mehreinnahmen von 1,15 Mil-
liarden Euro.

  Peter Orzechowski

„Groß frisst Klein“ war gestern
Der Buchhandel führt einen Kampf an mehreren Fronten – selbst die Großen kommen in Bedrängnis

Ein Mann sucht nach einem 
Buch. Er steht zwischen riesi-
gen Bücherregalen und klappt 
die Buchdeckel auf. Er hält das 
Werk ans Ohr und sagt zum 
Verkäufer, der ihn berät: „Das 
sagt doch gar nichts oder hören 
Sie etwas!“ Die Szene voll plat-
ten Humors flimmerte etliche 
Wochen in den Werbeblöcken 
über deutsche Fernsehbild-
schirme. Sie wirbt für elektroni-
sche Informationsangebote. Sie 
beleuchtet eine der Fronten, an 
denen der Buchhandel hier-
zulande ums wirtschaftliche 
Überleben kämpfen muss. 

Wie schwer es der traditionelle 
„stationäre“ Buchladen in Zei-
ten von Internet, E-Book und 
dem neuesten Trend „Books On-
Demand“, Bücher die nur auf 
Bestellung gedruckt und aus-
geliefert werden, hat, lässt sich 
mit Blick auf die Umsatzzahlen 
erahnen. Seit der Jahrtausend-
wende sinken die Umsätze kon-
tinuierlich. Seit 2008 beschleu-
nigt sich das Umsatzminus. 
2012 verbuchten die so genann-
ten Sortimenter fast vier Prozent 
weniger Umsatz als im Vorjahr, 
während die Internetbuchhänd-
ler im selben Zeitraum ein Plus 
von satten 10,4 Prozent in ihre 
Bilanzen schreiben konnten.

Jahrzehntelang prägte ein Kon-
zentrationsprozess den deut-
schen Büchermarkt. Der Bör-
senverein des Deutschen Buch-
handels verweist mit einigem  
Stolz auf die Tatsache, dass 
Deutschland, in Bezug auf die 
Nähe zum Kunden, mit 6000 
Buchläden im internationalen 
Vergleich eine einsame Spitzen-
position belegt. Ein Blick auf die 
Marktanteile zeichnet das Bild 
eines sehr gewinnbringenden 
Oligopols. Drei große Buchhan-
delsunternehmen teilen sich  
zwei Drittel des gesamten Mark-
tes. Immerhin wurden auf die-
sem „stationären“ Markt zuletzt 
rund 4,6 Milliarden Euro um-
gesetzt. Die drei Großen sind 

Thalia, Hugendubel und Welt-
bild. Sie betreiben etwa zehn 
Prozent der Buchläden. Die üb-
rigen mehr als 5000 Büchereien, 
Bücherstuben und -läden teilen 
sich die restlichen 1,53 Milliar-
den Euro. 

Der Vertriebsweg über den 
Sortimentsbuchhandel begeis-
tert noch immer die Verlage. 
„Wir glauben an den stationären 
Buchhandel. Weil ohne ihn die 
Verödung unserer Innenstädte  
und Einkaufsstraßen weiter ra-
pide voranschreiten würde. Und 
weil es ein Leben neben den 
Algorithmen der Internet-Ver-
sender geben muss – und wird. 
Emotionale Kundenbindung fin-

det im stationären Handel statt“,  
lobt Klaus Kluge, Vorstand des 
Bastei Lübbe Verlags in Köln. 
Tatsächlich ist die Zahl der 
„Buchläden an der Ecke“ aber 
weiter rückläufig. Knapp die 
Hälfte des gesamten Buchmark-
tes findet zwar noch stationär 
vor Ort statt. Doch auch dieser 
Anteil geht zurück. Parallel steigt 
der Anteil der Onliner am Ge-
samtumsatz.

Als Heinrich Hugendubel 1978 
das erste reale Bücherkaufhaus 
am Münchner Marienplatz er-
öffnete und damit die kleineren 
Wettbewerber im Stadtzentrum 
in wirtschaftliche Nöte brach-
te, galt: Die Großen verdrängen 
die Kleinen. Die haben nur noch 
Chancen in der Nische. Das 
Kaufhauskonzept mit Lesein-
seln und Cafe machte aus dem 
Hugendubel am Marienplatz die 
umsatzstärkste Filiale des mehr 
als 120 Jahre alten Münchner 
Traditions-Buchhändlers. 

Ausgelöst von Umbauplänen 
des Hausbesitzers wird die Filia-
le im Frühjahr 2016 aufgegeben. 

Max Hugendubel, geschäftsfüh-
render Gesellschafter des Un-
ternehmens, ist davon über-
zeugt, dass „das Kulturgut Buch 
in den deutschen Innenstädten 
erhalten bleiben muss.“ Aber 
auch bei seinem Unternehmen 
ist „big“ nicht mehr „beautiful“. 
Das einst zukunftsweisende 
Konzept gilt als Auslaufmodell. 
Längst setzt man auf kleinere 
Verkaufsflächen. Der Buchhänd-
ler, der über 70 Filialen betreibt, 
verfolgt ein so genanntes „Mul-
ti-Channel-Konzept“, eine Mi-
schung aus stationärem Han-
del, Online-Verkäufen und dem 
Handel mit elektronischen Bü-
chern. Auch nach der Havarie 
des Augsburger Branchenrie-
sen Weltbild hält der Münchner 
Buchhändler dabei weiterhin an 
der Kooperation fest, in die auch 
Thalia und die Deutsche Tele-
kom eingebunden sind. Zusam-
men vertreiben sie das Lesegerät 
Tolino, das elektronische Bücher 
aus dem Internet herunterladen 
kann und den Lesern wie beim 
gedruckten Buch ein gestochen 

scharfes, flimmerfreies Schrift-
bild bietet.

Internet-Auftritt und E-Book-
Kompetenz zählen heute ohne 
Zweifel auch im traditionellen, 
örtlich verwurzelten Buchhan-
del zum geschäftlichen Standard. 
Der Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels ist sicher, dass für 
den traditionellen Buchhandel 
noch lange nicht das Totenglöck-
chen läuten wird. Das liegt nicht 
nur daran, dass die Leser das 
Buch wiederentdecken. Der sta-
tionäre Handel mit Taschenbü-
chern und Folianten kann sich 
im Wettbewerb mit den Online-
Versendern mit Selbstbewusst-
sein behaupten. Der Grund: Die 
Branche kann ihre Vorzüge und 
Stärken darstellen und ausspie-
len. Das sind der persönliche 
Kontakt, Kompetenz und die 
individuelle Beratung. Für die-
se Erfolgsfaktoren spricht, dass 
in Deutschland in den Jahren 
von 2010 bis 2012 immerhin 120 
neue Buchhandlungen ihre Lä-
den eröffneten – das sind fünf 
pro Monat. Peter Hausmann

6000
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München Mord: Wir sind die 
Neuen, ZDF

Ein bisserl Wahnsinn hat dem 
Fernsehkrimi noch nie ge-
schadet. Das war in den 80er 
Jahren in der ORF-Kultserie 
„Kottan ermittelt“ schon 
so. Und jetzt hat es wieder 
geklappt mit dem Pilotfilm 
zum ZDF-Samstagskrimi 
„München Mord – Wir sind 
die Neuen“. 

Da muss gleich in der Ein-
stiegsszene Kommissar Neu-
hauser, gespielt von Marcus 
Mittermeier, splitternackt 
aus dem Schlafzimmerfens-
ter seiner Geliebten sprin-
gen, nachdem ihr Ehemann 
überraschend nach Hause 
kommt. Der Gehörnte stellt 
den flüchtenden Ermittler 
trotzdem. Der Kommissar 
bricht ihm den Arm und das 
bedeutet Spielpause. Der be-
trogene Ehemann ist näm-
lich Profi in einem Münch-
ner Fußballclub. 

So schräg ging’s dann wei-
ter in diesem originellen Kri-
mi um ein schräges Ermitt-
lerteam. Alexander Held gibt 
den Teamchef Staller, von 
dem man nicht weiß, ob er 
tatsächlich Profiler beim FBI 
oder im Irrenhaus war. Ne-
ben Frauenheld Neuhauser 
ermittelt noch Angelika Flierl 
(Bernadette Heerwagen), die 
Nichte des Polizeipräsiden-
ten. Getriezt werden sie von 
ihrem fiesen Chef Zangel, ge-
spielt von „Quer“-Moderator 
Christoph Süß. Ein Krimi, 
der Spaß macht. op
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Seit 2013 werden die Rundfunkge-
bühren nicht mehr von der GEZ ein-
gezogen, sondern pauschal bezahlt.
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Wie in
Deutschland

Bern – In der Schweiz sollen alle 
Haushalte künftig eine Emp-
fangsgebühr für Radio und 
Fernsehen zahlen müssen. Die 
Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen des Stände-
rats (KVF) hat sich klar gegen 
den Beschluss des Nationalrats 
ausgesprochen, dass Haushalte 
ohne Empfangsgeräte von der 
Gebühr befreit werden können.

In der Frühjahrssession hatte 
der Nationalrat dem System-
wechsel im Grundsatz zuge-
stimmt. Gleichzeitig beschloss 
er jedoch, dass sich Haushalte 
bis fünf Jahre nach der Einfüh-
rung der neuen Abgabe davon 
befreien lassen können.

Die KVF hat es außerdem ab-
gelehnt, die Unternehmensab-
gabe aus dem Gesetz zu strei-
chen. op

Aus auch für Hugendubel am Mari-
enplatz in München. Bild: dia



Glücklich im Alter: Mit den drei Säulen der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Vorsorge gelingt die finanzielle Absicherung. Bild: action press / MCPHOTO
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Weichen für eine gute Alterssicherung
Aufgaben für die Große Koalition: Gerechtigkeitslücken schließen, Finanzierung sichern – Von Emilia Müller

Eines der ersten wichtigen Pro-
jekte der Großen Koalition ist die 
Reform der gesetzlichen Renten-
versicherung. Gerechtigkeits
lücken sollen geschlossen und 
gleichzeitig die Finanzierung 
gesichert werden. Denn wir 
dürfen die kommenden Gene
rationen nicht aus dem Blick 
lassen: Auch für sie darf die Bei
tragsbelastung nicht zu hoch 
werden. Wir halten daher wei
terhin am bewährten Dreiklang 
aus gesetzlicher, betrieblicher 
und privater Vorsorge und an 
der „Rente mit 67“ fest. 

Wir haben erfolgreich die Müt
terrente durchgesetzt. Denn es 
sind die Mütter, die oft lange 
beruflich zurückge steckt ha
ben, um sich liebevoll um ihre 
Kinder zu kümmern. Die Frau
en haben dabei genauso hart 
gearbeitet und einen genera
tiven Beitrag für die Stabilität 
unseres Rentensystems geleis
tet. Dieser wird jedoch bislang 
nur für Kinder ab 1992 aus
reichend berücksichtigt. Für  
sie werden drei Jahre Kinderer
ziehungszeit berücksichtigt, für 
alle anderen nur ein Jahr. Mit 
der Mütterrente wird künftig 
auch die Erziehungsarbeit von 

Müttern mit Kindern, die vor 
1992 geboren wurden, endlich 
besser anerkannt. Pro Kind be
deutet dies durchschnittlich 
ein Rentenplus von 330 Euro 
im Jahr. Wir wollen aber nicht 
nur die Erziehung der eigenen 
Kinder besser in der Rente an
erkennen, sondern auch die 
Pflege von nahen Angehörigen. 
Ohne die auf opferungsvolle 
Arbeit pflegender Angehöriger  
würde unser Pflegesystem 
überhaupt nicht funktionieren. 

Die „Rente mit 67“ ist für uns 
nicht verhandelbar. Angesichts 
des demographischen Wandels 
ist sie alternativlos. Später ins 
Berufsleben einsteigen, kür
zer arbeiten und länger Ren
te beziehen: Diese Rechnung 
kann nicht aufgehen! Aber  
Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer, die ihr ganzes Er
werbsleben lang gearbeitet  
haben und gesundheitlich nicht  
mehr in der Lage sind, län
ger zu arbeiten, sollen aus
nahmsweise vorzeitig in den 
Ruhestand gehen können. Die 
abschlagsfreie Rente ab 63 Jah
ren für Versicherte mit 45 Bei
tragsjahren belohnt die lang

jährige Beitragszahlung von 
Beschäftigten. Damit ist auch 
klar, dass die Anrechnung von 
Zeiten der Arbeitslosigkeit nur 
eine Ausnahme sein darf. Und 
keinesfalls darf die abschlag

freie „Rente mit 63“ die „Rente 
mit 67“ konterkarieren. Sonst 
ist die Stabilität der Rentenver
sicherung gefährdet. Bei der 
„Rente ab 63“ müssen wir des
halb verhindern, dass es durch 
die Hintertür wieder zu einer 
Frühverrentungswelle kommt. 
Auch bedeutet Ruhestand nicht 
Stillstand. Mit flexibleren Hin
zuverdienstgrenzen bei vorge
zogener Altersrente können wir 
Betroffenen den Übergang er
leichtern und zusätzlich Chan
cen auf ein höheres Alters

einkommen eröffnen. Ferner 
sollten wir überlegen, ob sich 
die Erwerbstätigkeit über das 
Rentenalter hinaus nicht bes
ser als bisher lohnen sollte.

Wir müssen die langfristige 
Finanzierung 
der sozialstaat
lichen Siche
rungssysteme 
gewährleisten 
und sie genera
tionengerecht 
gestalten: Im 
Jahr 2030 wird 
das Verhältnis 
der über 65Jäh
rigen zu den 20 
bis 64Jährigen 

bei 1 zu 2 liegen. Es besteht also 
dringender Handlungsbedarf. 
Die umlagefinanzierte Renten
versicherung funktio niert näm
lich nur bei einer konstant ho
hen Beschäftigung. Wir müssen 
des halb alle Zeichen auf Vor
fahrt für Wachstum und Famili
enförderung stellen. Denn ohne 
Kinder hat unsere Gesellschaft 
keine Zukunft. Wir werden da
her weiter in die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf inves
tieren. Auch die Unternehmen 
sind in der Pflicht, familien

freundliche Arbeitsbedingun
gen und flexible Arbeitszeitmo
delle wei ter auszubauen. Dazu 
wird die Bayerische Staatsre
gierung mit der Wirtschaft den 
Familien pakt Bayern schließen. 

Aufgrund des demographischen 
Wandels wird die gesetzliche 
Rente künftig allein nicht aus-
reichen, um unseren Lebens-
standard zu sichern. Daher rate 
ich allen, möglichst frühzeitig 
finanziell vorzusorgen. Viele 
Bürgerinnen und Bürger ha
ben diese Notwendigkeit auch 
schon erkannt. Mehr als jeder 
zweite Berechtigte hat bereits 
einen Riestervertrag abge
schlossen. Den stärksten Zu
wachs verzeichnete zuletzt der 
„WohnRiester“, mit dem seit 
2008 der Kauf oder die Ent
schuldung einer Wohnimmo
bilie staatlich gefördert wird. 
Wichtig dabei ist Transparenz. 
So erstellen die Anbieter heu
te zu jedem Angebot für die 
Riesterrente ein Produktinfor
mationsblatt. Dadurch kann 
sich jeder vor Vertragsab
schluss einen Überblick über 
die wesentlichen Vertrags
merkmale wie zum Beispiel die  

Abschluss und Verwaltungs
kosten verschaffen.

Auch die betriebliche Alters
vorsorge steht hoch im Kurs. 
Gerade für Mitarbei ter großer 
Unternehmen ist sie schon fast 
eine Selbstverständlichkeit. Ich 
würde mir wünschen, dass sie 
sich auch in Klein und Mittel
betrieben vermehrt durchsetzt. 
Positiv zu beobachten ist, dass 
viele Arbeitgeber die betriebli
che Altersvorsorge ihren Mitar
beitern automatisch gewähren, 
ohne dass diese ausdrücklich 
danach verlangen müssen. 
Wenn Arbeitgeber dann auch 
noch ein betriebliches Vorsor
gekonto einrichten, kann sich 
jeder Mitarbeiter einen Über
blick über den aktuellen Stand 
des Versorgungsanspruchs 
beim Arbeitgeber verschaffen. 
Eine solche Transparenz ver
stärkt das Bewusstsein für den 
zusätzlichen Vorsorgebedarf 
auch schon in jungen Jahren. 

Mit den drei Säulen der ge
setzlichen, betrieblichen und 
privaten Altersvorsorge wird 
die Absicherung im Alter auch 
künftig gut gelingen.

Die Autorin ist Staatsministerin für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration.

Die abschlags-
frei Rente ab 63 
für Versicherte 

mit 45 Beitrags-
jahren belohnt 
die langjährige 

Beitragszahlung 
Emilia Müller



Mit den günstigsten LBS-Zinsen aller Zeiten können Sie sich mehr Eigen-
heim leisten, als Sie denken. Und Wohn-Riester bietet jetzt noch mehr 
Möglichkeiten, auch wenn Sie bereits in Ihren eigenen vier Wänden wohnen. 
Fragen Sie danach – in Ihrer LBS oder Sparkasse.

Echte Spießer genießen
ihr eigenes Zuhause.
Jetzt mit der LBS so günstig wie nie finanzieren!

Wohn-Riester hat jetzt 
noch mehr Vorteile! 
Fragen Sie uns.

www.lbs-bayern.de

Sparkassen-Finanzgruppe

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

„Perspektive“ mit Aussicht auf höhere Zinsen
Das neue Altersvorsorge-Konzept der Allianz als Antwort auf das Niedrigzinsumfeld – Von Markus Faulhaber

Die andauernde Niedrigzins-
phase ist eine Herausforderung 
für alle Sparer. Zehnjährige 
Bundesanleihen bieten aktuell  
deutlich unter zwei Prozent 
Zinsen, Tagesgeld bringt viel-
fach weniger als ein Prozent. 
Wer im Umfeld historisch nied-
riger Zinsen fürs Alter vorsor-
gen möchte, muss gegenwärtig 
deutlich mehr aufwenden als 
noch vor fünf Jahren – beson-
ders wenn er sich Sicherheit 
wünscht. 

Vor diesem Hintergrund fra-
gen sich viele Sparer derzeit, 
wie sie am sinnvollsten für den 
Ruhestand vorsorgen können. 
Sie suchen nach Anlagemög-
lichkeiten, die bei adäquatem 
Sicherheitsniveau etwas mehr 
Rendite bieten können. Die Le-
bensversicherung gehört seit 
Jahrzehnten zu den beliebtes-
ten und sichersten Altersvor-
sorgeprodukten. Daran hat sich 
nichts geändert.  

Perspektive kombiniert  
Extrarendite mit Garantien

Um den Wunsch der Kun-
den nach Sicherheit und Rendi-
te noch besser ausbalancieren 
zu können, hat die Allianz die 
Palette ihrer Vorsorgekonzep-
te bei Rentenversicherungen 
erweitert. Die neue Variante 
„Perspektive“ kombiniert be-
währte Garantieelemente mit  

der Chance auf eine höhere 
Verzinsung. Garantien kosten 
Geld, insbesondere im gegen-
wärtigen Kapitalmarkt umfeld. 
Wer gegenüber der klassischen 
Rentenversicherung etwas we-
niger Garantien akzeptiert, 
erhält hierfür eine höhere  
Rendite. 

Auf wesentliche Sicherheits-
elemente der Altersvorsorge  
müssen Kunden auch bei Per-
spektive nicht verzichten. 
Per spektive bietet gleich in 
dreifacher Hinsicht Garanti-

en: Erstens sagt Allianz Leben 
schon bei Vertragsabschluss 
eine Mindestrente zu, mit der 
ein Kunde sicher planen kann. 
Zweitens ist zum Rentenbeginn 
und auch bei Tod garantiert, 
dass mindestens die eingezahl-
ten Beiträge bereitstehen. Und 
drittens zahlt Allianz Leben, 
wie bei jeder Rentenversiche-
rung, immer garantiert lebens-
lang. Selbst wenn der Kunde 
100 Jahre oder noch älter wer-
den sollte. Die Absicherung des 
Langlebigkeitsrisikos ist und 

bleibt ein Alleinstellungsmerk-
mal der Rentenversicherung.

100 Prozent in der sicheren, 
rentablen Kapitalanlage 

Die Anlagemanager investie-
ren bei Perspektive den Sparan-
teil des Beitrags vollständig in 
das Sicherungsvermögen von  
Allianz Leben. Diese sichere, 
rentable Kapitalanlage wird von  

einem weltweit operierenden  
Team der Allianz betreut. Kun-
den profitieren somit von ei-
nem professionellen Anlage-
management. Das Geld wird 
in solide, werthaltige Anlagen 
wie Pfandbriefe und andere 
besicherte Darlehen investiert; 
daneben ist es auch in Anlagen 
mit höheren Ertragschancen 
und Risiken wie beispielsweise 
Aktien oder Unternehmensan-
leihen angelegt. Auch Anleihen 
aus Schwellenländern sind in-
teressante Anlagen. Außerdem 
investiert Al-
lianz Leben 
verstärkt in 
alternative  
Energien 
und Infra-
strukturin-
vestments, wie beispielsweise 
Gaspipelines in Norwegen und 
Tschechien.

Die Verzinsung der Kapital-
anlage kann sich sehen lassen: 
Der gesetzlich festgelegte Ga-
rantiezins für klassische Le-
bens- und Rentenversicherun-
gen liegt derzeit bei 1,75 Pro-
zent. Die Allianz erwirtschaftet 
mit dem Modell Klassik eine 
Gesamtverzinsung von min-
destens 4,2 Prozent und damit 

deutlich mehr als die garantier-
te Verzinsung. 

Von steigenden Zinsen 
profitieren

Perspektive hat mit 4,5 Prozent 
für 2014 ein noch attraktiveres 
Zinsniveau als die klassische 
Rentenversicherung. Das Plus 
von 0,3 Prozentpunkten entsteht 
durch das modifizierte Garan-
tiemodell. Bei aktueller Über-
schussbeteiligung erhält der 
Kunde so bei einem 30 Jahre lau-
fenden Vertrag am Ende ein um 

etwa 4,5 
Prozent 
höheres 
Gesamt-
kapital. 
Ein hohes 
Gesamt-

kapital kann bis ans Lebensende 
Monat für Monat mehr Rente 
bringen. Für die Berechnung der 
Rente werden die bei Renten-
übergang gülti gen Rechnungs-
grundlagen ver wendet. Wer der 
künftigen wirtschaftlichen Ent-
wicklung vertraut und an wieder 
steigende Zinsen glaubt, für den 
ist Perspektive das passende Vor-
sorgekonzept.

Der Autor ist Vorstandsvorsitzender der 
Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart.

Die Allianz bietet ihren Kunden eine neue „Perspektive“: Etwas weniger Garantien, dafür eine höhere Rendite.

Regeln, was nach Lösungen ruft!
Europas nationale Rentenrechnungen müssen aufgehen 

Rente und Pflege – zwei hoch-
aktuelle Themen, die auf den 
ersten Blick so gar keine europä-
ische Dimension haben: Renten 
sind nationale Angelegenheit. 
Vollkommen richtig. Und auch 
die Pflegekasse ist ein Thema, 
die bei den Berliner Kollegen 
bestens aufgehoben ist. 

Trotzdem: Wagen wir einen 
Perspektivenwechsel und be-
ginnen wir bei der Altersvor-
sorge: Was, wenn Länder wie 
Griechenland, Malta, Frank-
reich oder Italien ihren Bürgern  
viel zu früh viel zu viel Rente 
bezahlen und damit auf eine 
klaffende Finanzierungswun-
de zulaufen, die in Folge von 
anderen EU-Staaten unterm 
Rettungsschirm solidarisch 
mitgetragen werden muss? Wir 
als CSU sagen klipp und klar: 
Die nationalen Rentenrech-
nungen müssen aufgehen, ein 
„Anschreiben“ bei den Nach-
barn darf’s nicht geben! Darü-
ber müssen wir offen in Europa 
reden. Genauso der Bereich der 
privaten Altersvorsorge: Mil-
lionen Europäern hat die Fi-
nanzkrise das Fundament ihrer  
privaten Vorsorge entzogen. 
Kaum einer war vor solchen 
Folgen gewarnt. Das darf es 
nicht geben – deshalb haben 
wir als CSU im Europaparla-
ment für eine bessere Regu-

lierung der Finanzmärkte ge-
kämpft – und gewonnen: Wo 
Rente drauf steht, muss auch 
Rente drin sein. Das ist auch 
die Grundidee des von mir vor-
geschlagenen „Europäischen 
Rentensiegels“. Die Europäi-
sche Kommission arbeitet dar-
an. 

Es bleibt weiter viel zu tun – 
das gilt auch für den Bereich 
der Pflege. Und dabei braucht  
Europa die Pflegekasse über-
haupt nicht in den Blick zu 
nehmen. Das Stichwort „Pfle-
genotstand“ reicht, um zur 
europäischen Dimension des 
Politikbereichs zu gelangen: 
Allein in den vergangenen zwei 
Jahren hat sich die Zahl der 
ausländischen Pflegekräfte in 
Deutschland mehr als verdop-
pelt, weiterhin bleiben knapp 
30 000 Stellen unbesetzt – ein 
Bedarf, der bis 2025 auf etwa 
400 000 Stellen steigen soll. Klar 
ist: Wir brauchen einen europä-

ischen Binnenmarkt der Pfle-
gekräfte. Mit der Berufsaner-
kennungsrichtlinie haben wir 
im vergangenen Jahr die Eck-
punkte dafür gelegt – und da-
bei die hochwertige, zehnjäh-
rige Ausbildung unserer deut-
schen Pflegekräfte verteidigt. 
Wir in der CSU sagen: Gute 

Pflege braucht Herz und 
Erfahrung – kein Abitur. 
Gleichzeitig wollen wir 
europaweit einheitliche 
Mindeststandards in der 
Pflege – und zwar orien-
tiert am deutschen Vor-
bild, nicht am Mittelmaß! 
Pflegebedürftige Senio-
ren und ihre Angehörigen 
müssen sicher sein: Egal, 

aus welchem europäischem 
Land die Pflegekraft kommt 
– ihre Leistung ist hochwertig 
und ein echter Dienst am Men-
schen. 

Insgesamt zeigen die Themen 
Rente und Pflege deutlich, wie 
wir auch hier Europa besser 
machen können: Ein Europa, 
das uns nützt! Kein Eingreifen 
in nationale oder regionale Zu-
ständigkeit – sondern nur das 
regeln, was nach grenzüber-
greifenden Lösungen ruft. Da-
für stehen wir. 

Martin Kastler (CSU) ist Mitglied des Euro-
päischen Parlaments. 
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Verzinsung der  
Kapitalanlagen kann 

sich sehen lassen 
Markus Faulhuber

Europäisches 
Siegel vorge-
schlagen: Wo 

Rente drauf 
steht, muss 
auch Rente 

drin sein 
 Martin Kastler
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„Die Familie ist der größte Sozialdienst“
Koalition plant spürbare Leistungsverbesserungen für Pflegebedürftige und helfende Angehörige – Von Stephan Stracke

Die gesetzliche Pflegeversiche-
rung hat sich als wichtiger Bau-
stein der sozialen Sicherung 
bewährt und genießt höchste 
Akzeptanz. Die Pflegeversiche-
rung steht jedoch infolge des 
demographischen Wandels vor 
großen Herausforderungen: Die  
Zahl der Pflegebedürftigen wird 
allein in Bayern bis zum Jahr 
2030 von 300 000 auf 450 000 
steigen. Rund 240 000 Demenz-
kranke wird es dann geben. 
Gleichzeitig sinkt die Zahl der 
Erwerbstätigen wie auch die 
Zahl derer, die ihre Angehöri-
gen daheim pflegen und be-
treuen können. Der Fachkräfte-
mangel in der Pflege, der heute 
vor allem in den Ballungszent-
ren besteht, wird sich dadurch 
weiter verschärfen. Deshalb hat 
die unionsgeführte Bundesre-
gierung bereits in der letzten 
Wahlperiode rund eine Milli-
arde Euro mehr in die Hand 
genommen, um die Situation 
von Demenzkranken und pfle-
genden Angehörigen zu ver-
bessern. Jetzt will die Koalition 
aus CDU/CSU und SPD weite-
re fünf Milliarden Euro in gute 
Pflege investieren. Eine zusätz-
liche Milliarde Euro wollen wir 
in einem Pflegevorsorgefonds 

zurücklegen, um Beitragsstei-
gerungen für die jungen Gene-
rationen abmildern zu können. 

Zum 1. Januar 2015 sorgen 
wir für spürbare Leistungsver-
besserungen für Pflegebedürf-
tige und helfende Angehörige. 

Der neue Pflegebedürftigkeits-
begriff kommt. Pflegebedürf-
tigkeit umfasst in Zukunft nicht 
nur körperliche Beeinträchti-
gungen, sondern auch den ge-
samten Betreuungsbedarf. Da-
mit werden die Leistungen der 

Pflegeversicherung stärker auf 
den Grad der Selbstständigkeit 
des Einzelnen hin ausgerichtet. 
Die Umsetzung erfolgt dabei 
schrittweise.

Mehr Unterstützung für 
pflegende Familien

Viele Menschen möchten 
möglichst lange selbstbe-
stimmt in ihrem 
vertrauten Um-
feld leben. Die 
altersgerechte 
Umgestaltung 
der eigenen 
Wohnung wer-
den wir daher 
deutlich bes-
ser als bisher 
fördern. Die 
Angehörigen, 
die Vater oder 
Mutter, Oma oder Opa zu Hau-
se pflegen, verdienen unsere 
volle Unterstützung. Denn die 
Familie ist der größte Sozial-
dienst Deutschlands – sie gilt 

es zu stärken. Deshalb wollen 
wir Pflege und Beruf besser 
miteinander vereinbaren. Pfle-
gende Angehörige haben in Zu-
kunft einen Anspruch auf Zah-
lung einer Lohnersatzleistung, 
wenn sie bis zu zehn Tage eine 
Auszeit vom Beruf nehmen, 
um eine neue Pflegesituation 
zu organisieren. Darüber hi-

naus wollen wir zum Beispiel 
die Kurzzeit- und Verhinde-
rungspflege in einem flexiblen 
Budget zusammenfassen und 
so die Inanspruchnahme für  

pflegende Angehörige erleich-
tern. 

Genügend Zeit für die  
Pflegenden

Dank des engagierten Ein-
satzes der fachlich gut ausge-
bildeten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im ambulanten wie 
stationären Bereich haben wir 
heute eine qualitativ hochwerti-
ge Pflege. Die eigentliche Pflege 
macht für den Pflegebedürfti-
gen selbst allerdings nur einen 
kleinen Teil des ganzen Tages 
aus. Wichtig sind Zuwendung 
und Zeit für jeden Einzelnen – 
Zeit, die bislang viel zu knapp 
bemessen ist. Deshalb müssen 
wir die soziale Betreuung weiter 
ausbauen, um für alle Pflege-
bedürftigen eine hohe Lebens-
qualität zu gewährleisten. Das 
erreichen wir, indem wir die 
Zahl der Betreuungskräfte stark 
ausbauen. Künftig werden ins-
gesamt etwa 45 000 Betreuungs-
kräfte und damit rund doppelt 
so viele wie bisher in den Pfle-
geeinrichtungen zur Verfügung 
stehen. Sie haben Zeit für ein 
Gespräch, einen Spaziergang 
oder kümmern sich einfach um 
die Alltagssorgen des Pflegebe-
dürftigen. Das entlastet auch 
die professionellen Pflegekräfte.

Aufwertung des  
Pflege berufs

Wichtig ist, eine gute Qualität 
in der Pflege auch in Zukunft 
sicherzustellen. Hierfür benöti-
gen wir in erster Linie genügend 
gut ausgebildete Fachkräfte. 
Daran mangelt es. Es gilt, das 
Berufsbild zu verbessern, um 
genügend motivierte Menschen 
für diesen Beruf zu begeistern. 
Ein einheitliches Berufsbild mit 
einer Grundausbildung und ei-
ner darauf aufbauenden Spezi-
alisierung wird den Pflegeberuf 
attraktiver machen.

Der Autor ist Obmann der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales.

Mehr Zeit für pflegebedürftige Senioren: Die Bundesregierung wird die soziale Betreuung weiter ausbauen. Bild: Drubig/Fotolia

Gesetzliche Rente reicht nicht
vbw fordert mehr Aufklärung über private Vorsorge

München – „Zukünftig werden 
die Rentenzahlungen aus der 
Gesetzlichen Rentenversiche-
rung allein nicht mehr ausrei-
chen, um den aus der Erwerbs-
phase gewohnten Lebens-
standard auch im Alter halten 
zu können.“ Dies schreibt die 
Vereinigung der bayerischen 
Wirtschaft (vbw) in ihrem  
Ende März aufgelegten Positi-
onspapier zum Thema Alters-
vorsorge.

Die vbw weiter: „Vielmehr 
bedarf es einer Ergänzung der 
gesetzlichen Rente um Alters-
einkünfte aus der betriebli-
chen Altersversorgung (zweite 
Schicht) und durch private Ei-
genvorsorge (dritte Schicht).“ 
Mit der staatlichen Förderung 

kapitalgedeckter Vorsorgefor-
men wie der sogenannten „Ent-
geltumwandlung“ im Rahmen 
der betrieblichen Altersvorsor-
ge und den Riesterverträgen 
zur Stärkung der privaten Vor-
sorge habe der Gesetzgeber die 
Notwendigkeit eines Gesamt-
versorgungsansatzes in der Al-
terssicherung anerkannt, heißt 
es im Positionspapier. 

Allerdings müsse die Bevöl-
kerung für die Altersvorsor-
ge sensibilisiert werden: „Um  
die privaten Altersvorsorgean-
strengungen der Menschen zu 
erhöhen, muss deutlich mehr 
als bislang über die Notwendig-
keit einer eigenverantwortli-
chen Altersvorsorge aufgeklärt 
werden.“ Hier seien Bundes-

regierung und Fachinstitute 
gefordert, durch Aufklärungs- 
und Sensibilisierungskampag-
nen die Menschen umfassend 
und transparent zu informie-
ren. Diese Kampagnen dürften 
nicht nur einmalig, sondern 
müssten fortlaufend umgesetzt 
werden, um die Notwendigkeit 
des Vorsorgegedankens nach-
haltig in der Bevölkerung zu 
verankern.

Auch durch hohe staatliche 
Zuschüsse könne das Vorsor-
gevermögen im Alter spürbar 
erhöht werden. In diesem Zu-
sammenhang sei die staatlich 
geförderte Riester-Rente mit 
ihren inzwischen etwa 15,5 
Millionen Vorsorgeverträgen 
eine echte Erfolgsstory. op

Die Angehöri-
gen, die Vater 

oder Mutter, 
Oma oder Opa 
zu Hause pfle-

gen, verdienen 
unsere volle 

Unterstützung
Stephan Stracke
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„Anlageformen, die wie ein Rendite-Turbo wirken“
Private Altersvorsorge ist kein Wunschkonzert, sondern erfordert gründliche und langfristige Vorbereitung 

Frankfurt – Private Altersvor-
sorge kann ein Rendite-Turbo 
sein, wenn man sich richtig 
beraten lässt, sagt Robert Peil, 
Mitglied der Vorstände der 
Deutsche Vermögensberatung 
AG (DVAG) im Interview mit 
dem Bayernkurier.

Bayernkurier:  Was macht die 
Allfinanz Deutsche Vermögens-
beratung als Finanzvertrieb in 
der Niedrigzinsphase?
Robert Peil: Bei uns geht es ja 
nicht nur um Zinsen, sondern 
generell um Zukunftssicher-
heit. Unser Unternehmen, die 
Allfinanz Deutsche Vermögens-
beratung, bündelt seit 2007 den 
ehemaligen Stammvertrieb der 
AachenMünchener Versiche-
rungsgruppe unter dem Dach 
der Unternehmensgruppe 
Deutsche Vermögensberatung 
(DVAG). Diese Integration und 
Weiterentwicklung von Versi-
cherungsvertretern, 
die als Produktver-
käufer tätig waren, zu 
selbständigen Vermö-
gensberatern, die All-
finanzberatung ma-
chen, ist eine wahre 
Erfolgsgeschichte. 

Bayernkurier: Das heißt, Ihre 
Beratung erstreckt sich auf alle 
Bereiche der Vermögensbil-
dung …
Peil: Ja. Unsere Vermögens-
berater betreuen ihre Kunden 
nicht nur in Versicherungsfra-
gen, sondern empfehlen nach 

der von Professor Dr. Reinfried 
Pohl entwickelten Allfinanz-
konzeption bei Bedarf auch An-
lagen in Investmentfonds, ver-

mitteln Bausparangebote und  
Immobilienfinanzierungen. Bei 
uns geht es nicht nur um das 
Thema der privaten Altersvor-
sorge, sondern zunächst auch 
um die Absicherung elementa-
rer Risiken wie z.B. Berufsunfä-
higkeit, Krankheit, Pflege, Un-
fall oder Haftpflicht. 

Bayernkurier:  Und was emp-
fehlen Sie Ihren Kunden nun 
konkret bei der privaten Alters-
vorsorge? 
Peil: Mit der privaten Altersvor-
sorge wird ein langfristiges An-
lage- und Absicherungsziel ver-
folgt. Aber viele Menschen wäh-
len aus Unkenntnis oder Be-
quemlichkeit die falsche Strate-
gie, legen für langfristige Spar-
ziele in kurzfristigen Anlagefor-
men an, lassen staatliche För-
dermöglichkeiten außer acht  
und ihr Geld auf niedrig oder 
gar nicht verzinsten Konten 
schlummern. Das muss aber 
nicht so sein! 

Bayernkurier:  Was raten Sie 
Ihren Kunden konkret? 

Peil: Vielen Menschen ist nicht 
bewusst, dass sie niedrige Zin-
sen nicht einfach so hinneh-
men müssen. Schließlich gibt 
es bei verschiedenen Anlage-
formen – wie beispielsweise 
bei der Riester-Rente – eine 
staatliche Förderung, die wie 
ein Rendite-Turbo wirkt. We-
nige wissen, dass allein durch 
das System der Förderung von 
Riesterverträgen in der An-
sparphase Renditen möglich 

sind, die deutlich mehr als drei 
Prozent und in bestimmten 
Fällen sogar neun Prozent be-
tragen können. Und da können 
Sparbuch und Co. nicht mit-
halten. Zudem gibt es ja unter 
anderem auch in der betrieb-
lichen Altersvorsorge und bei 
der Basis-Rente interessan-
te Fördermöglichkeiten, die 
ebenfalls hochinteressant sind. 
Allerdings sollte man die priva-
te Altersvorsorge nicht nur un-
ter dem Aspekt der Renditeop-
timierung beim Sparen sehen.

Bayernkurier: Was sagen Sie 
zur derzeit heiß diskutierten 
Lebensversicherung? Ist sie 
noch zeitgemäß?
Peil: Die Lebensversicherung 
als Rentenversicherung ist im-
mer noch die einzige private 
Anlageform, die lebenslang 
Rentenzahlungen garantieren 
kann und so dem Kunden er-
möglicht, die weiter steigenden 
Chancen auf ein langes Leben 
auch finanziell abzusichern. 
Allerdings sollte man sich dazu 
persönlich beraten lassen. Je-
der Fall ist anders und bedarf 
einer individuellen Betreuung. 
Und dazu sind ja auch unsere 
Allfinanz Vermögensberater da. 

Bayernkurier: Wie laufen 
denn die Geschäfte bei Ihnen 
und wie sehen die Perspekti-
ven bei Ihnen aus? 
Peil: Unsere Allfinanz Deut-
sche Vermögensberatung hat-
te einen gelungenen Start ins 
Geschäftsjahr 2014. Auch für 
den weiteren Jahresverlauf sind 
wir optimistisch. Die Kunden 
sind von unserem Allfinanz-
konzept überzeugt. Schließlich 
ist die private Altersvorsorge 
kein Wunschkonzert, sondern 
erfordert eine gründliche und 
langfristige Vorbereitung, und 
die Tickets dafür zieht man 
auch nicht aus dem Automa-
ten, sondern sind das Ergeb-
nis einer  sorgfältigen Analyse  
und der Auswahl des richtigen 
Konzepts. Das haben die Men-
schen erkannt und fragen un-
seren Rat nach. Und deshalb 
suchen wir weiterhin Men-
schen, die etwas unternehmen 
und den chancenreichen Be-
ruf des Vermögensberaters bei 
der Allfinanz ausüben wollen. 
Und dazu bieten wir nicht nur 
eine erstklassige Aus- und Wei-
terbildung für Quereinsteiger 
an, sondern auch exzellente  
Karriereperspektiven.

 Peter Orzechowski

Vor dem Abschluss einer Lebensversicherung berät die DVAG ihre Kunden persönlich und ausführlich. 

Arbeiten ein Leben lang
Über die Zukunft der „Generation Golf“

München – Gesünder und äl-
ter denn je, aber auch einsa-
mer und finanziell schlechter 
versorgt als früher, das ist die 
Zukunftsperspektive der heute 
40-bis 50-Jährigen, der „Gene-
ration Golf“.

Der Soziologe Henning Frie-
drich Goethe hat eine These 
aufgestellt, mit der er sich ver-
mutlich wenig Freunde macht: 
„Arbeiten ein Leben lang“. Ge-
genüber dem Bayernkurier sagt 
der in München lebende Berat-
er: „Das Gerede der Versicherer 
und Politiker vom Schließen 
der Rentenlücke ist eine Illu-
sion. Wie und mit welchem 
Geld soll denn das geschehen?“

Die Jahrgänge 1965 bis 1975, 
von ihm als Generation Golf ti-
tuliert, hätten eine ganz andere 
Lebenssituation zu meistern als 
frühere Generationen: „Noch 
nie zuvor hatten die Menschen 
so viele Wahlmöglichkeiten: 
Spare ich wirklich, wenn ich die 
Versicherung oder den Strom-
anbieter wechsle? Und wenn 
ich es nicht tue: Muss ich mir 
dann nicht vorwerfen, nicht 
das Optimale herausgeholt zu 
haben?“ Die vielen Optionen, 

das sehe er täglich in seiner 
Arbeit als Berater und Coach, 
machen die Menschen ver-
rückt. 

Henning Friedrich Goethe 
berät als Inhaber der Goethe 
Consulting Group Führungs-
kräfte. Das Hauptproblem der 
Generation Golf sieht er da-
rin, dass sie sich als erste Al-
tersgruppe in der Geschichte 
der Bundesrepublik überlegen 
müsse, wie sie ihr Alter finan-
zieren könne. „Wir können 
nicht in den bisher 30 bis 40 
Jahren, in denen wir arbeiten, 
die nächsten 30 bis 40 arbeits-
freien Jahre mitfinanzieren. Für 
die Rente arbeiten – das wird 
nicht mehr gehen. Wir müssen 
eine Beschäftigung finden, die 
unseren Talenten entspricht 
und Spaß macht. Und dann 
können wir weit über die bis-
herige Altersgrenze hinaus ar-
beiten.“ 

Der Soziologe nennt auch 
Beispiele, Menschen, die ihm 
begegnet sind: Der 79-jährige 
Paul, der erfolgreich ein Anti-
quitätengeschäft betreibt. Kari-
Anne, die seit ihrer Versetzung 
in den Ruhestand in ihrer Hei-

mat geführte Wanderungen an-
bietet. Brigitte, die nach ihrem 
Berufsleben, in einer selbst or-
ganisierten Nachmittagsschule 
Kindern das Lesen beibringt. 
Heinz, der früher Installateur 
war, und jetzt zu Urlaubszeiten 
als Busfahrer aushilft. Oder Sig-
rid, die nach ihrer Tätigkeit als 
Krankenschwester ein Hospiz 
gegründet hat.

Goethe: „Jeder hat große Res-
sourcen ungenutzten Poten-
zials. Die müssen wir erkennen 
und nutzen. Und: Arbeit muss 
Spaß machen, denn Arbeit ist 
Selbstausdruck und schafft 
Sinn, Verbundenheit und Zuge-
hörigkeit in und mit Gruppen 
der Gesellschaft.“ Genau da 
müsse jeder ansetzen, wenn 
er an seine Zukunft denkt. Die 
entscheidende Frage sei daher: 
Wie findet der Mensch seine 
Ressourcen, also seine Talente? 
Goethe formuliert es als Appell: 
„Trau Dich, Deine Blickrich-
tung zu ändern! Schaffe Dir 
möglichst viele Optionen, um 
eine Wahl zu haben! Und sieh‘ 
es als Chance, ein Leben lang 
zu arbeiten!“

 Peter Orzechowski
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Bei uns geht es zu-
nächst auch um die Ab-
sicherung elementarer 
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Unterföhring – Bei der CSUnet-
Convention 2014, die in Unter-
föhring stattfand, gab es Neues 
wie Altes: Der Arbeitskreis (AK) 
hat neue Ideen sowie CSU-Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer 
als Neu-Mitglied; beim Vorstand 
setzten die Mitglieder auf Altbe-
währtes: Dorothee Bär wurde 
mit 96,5 Prozent der Stim-
men in ihrem Amt der 
Vorsitzenden bestätigt. Zu 
ihren Stellvertreten wähl-
ten die Delegierten MdB 
Reinhard Brandl und MdL 
Gerhard Hopp.

In ihrer Rede vor ihrer 
Wiederwahl zog die Parla-
mentarische Staatssekre-
tärin Bär eine erfolgreiche 
Bilanz ihrer bisherigen 
Amtszeit. „Wir haben die 
CSU netzpolitisch ent-
staubt“, so die frühere 
stellvertretende CSU-Ge-
neralsekretärin. Dank des 
CSUnets gebe es seit der 
Gründung 2011 ein Zu-
hause für die Netzpoliti-
ker in der CSU.

Dies möchte Bär in Zukunft 
noch stärker ausbauen: „Wir 
müssen dem gewachsenen 
Bedürfnis unserer Mitglieder, 
sich stärker 
an den Ent-
scheidungs-
prozessen 
der Partei 
beteiligen 
zu wollen, 
Rechnung tragen und hierfür 
moderne Strukturen schaffen“, 
forderte Bär. So sollten digita-
le Mitgliederbefragungen bei 
wichtigen politischen Entschei-
dungen eingesetzt werden, um 
die Meinung der CSU-Mitglie-
der zu erfragen. „Wir möchten 
außerdem das Instrument der 
Online-Petitionen einführen, 

um Mitgliedern häufiger als nur 
an Parteitagen die Möglichkeit 
zu geben, programmatische Im-
pulse einzubringen.“

CSU-Generalsekretär Scheuer 
dankte den CSUnet’lern für ihre 
innovative Arbeit in der CSU, 
gab aber gleichwohl ein gewis-
ses Befremden gegenüber den 

digitalen Neuerungen zu: „Wir 
müssen uns da noch etwas da-
ran gewöhnen, aber dank Euch 
haben wir die richtigen Leute 

an der richtigen Stelle“, 
sagte Scheuer an die Ad-
resse der AK-Mitglieder. 
Demonstrativ ging er mit 
gutem Beispiel voran und 
unterschrieb noch wäh-
rend der Veranstaltung ei-

nen CSUnet-Mitgliedsantrag.
Auch bei der Podiumsdiskus-

sion zum Thema „Totgesagte 
Netzpolitik? Alles nur ein Hype 
oder ein ernsthaftes neues Poli-
tikfeld“ waren sich alle einig: Die 
Netzpolitik sei aktueller denn je 
und wirke in viele Politikfelder 
hinein – die richtigen Rahmen-
bedingungen vorausgesetzt. dia

Erfolgreiche Netzpolitik
CSUnet bestätigt Vorsitzende Dorothee Bär
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Mittelstands-Union zieht Bilanz
CDU/CSU-Wirtschaftsflügel nimmt bei seiner Tagung die Große Koalition in den Blick

Würzburg – Rund 150 Teilneh-
mer trafen sich in Würzburg 
zur Kreisvorsitzendenkon-
ferenz der Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung der 
CDU/CSU (MIT). Mit dabei 
war auch Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt, der 
das Themenspektrum um den 
Diskusionspunkt Verkehr er-
weiterte.

„Infrastrukturpolitik ist ak-
tive Wohlstandspolitik“ sagte  
Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt vor den 150 
CDU-/CSU-Mit-
telständlern in 
Würzburg. Dorthin 
hatte die MIT zu 
ihrer Kreisvorsit-
zendenkonferenz 
geladen, um sich 
über die für den Mittelstand 
relevanten Themen, darunter 
die Verkehrs- und Infrastruk-
turpolitik, zu unterhalten. Eine 
wachsende Wirtschaft funk-
tioniere nur dann, „wenn wir 
die notwendigen Ver-
kehrswege haben und 
die brauchen Finan-
zierung“, erklärte Do-
brindt. Fünf Milliarden 
Euro zusätzlich stünden 
dabei im Verkehrsetat in 
dieser Legislatur periode 
für Investitionen zur 
Verfügung, machte der 
Minister Hoffnung. 
Gleichzeitig betonte er 
auch die Notwendigkeit 
seines Agenda-Settings 
bei der Digitalisierung. 
Um die Zukunftschan-
cen der Digitalisierung 
für Wachstum und Be-
schäftigung optimal zu 
nutzen, müsse in erster 
Linie der Ausbau der 
Datennetze vorangetrie-

ben werden, so Dobrindt. Mit 
massiven Investitio nen gelte 
es das Ziel des flächendecken-
den Netzausbaus bis 2018 zu 
erfüllen, für das er die „Netz-
allianz Digitales Deutschland“ 
geschaffen habe. 

Neben der Verkehrspolitik im 
Speziellen nahmen die Kon-
ferenzteilnehmer die Bundes-
politik im Allgemein in den 
Blick und zogen eine 100-Tage-
Bilanz der Großen Koalition. 
Die MIT-Kreisvorsitzenden for-
derten diesbezüglich die Uni-
on auf, verstärkt ihre eigenen 

Themen auf die 
politische Agen-
da zu setzen. „Die 
Union muss künf-
tig wieder aktiver 
mit ihren Themen 
nach vorne gehen 

und als gestaltende Kraft in 
Erscheinung treten,“ So for-
mulierten die Mittelständler 
ihre Forderung in der Resolu-
tion „100 Tage Große Koalition 
aus Sicht des Mittelstands“,  

die sie in Würzburg verabschie-
deten. 

Im Hinblick auf die EEG-
Reform müsse SPD-Minister 
Sigmar Gabriel angehalten wer-
den, „Kurs zu halten“ und seine 
Pläne, die bisherige „Überför-
derung“ abzubau-
en, konsequent 
umsetzen, betonte 
Bayerns MU-Lan-
desvorsitzender 
und stellvertreten-
der MIT-Bundes-
vorsitzender Hans Michelbach. 
Nur so könne der Anstieg der 
Energiepreise gedämpft wer-
den. Das wiederum gelte als 
Voraussetzung für Wachstum 
und Wohlstand. 

Beim Rentenpaket warnte 
Michelbach vor einer Frühver-
rentungswelle. Bei der Ren-
te mit 63 dürften aus Sicht 
der MIT maximal fünf Jahre  
Arbeitslosigkeit berücksichtigt 
werden. Dies wurde in den Ko-
alitionsverhandlungen verab-
redet und müsse nun so einge-

halten werden. Zudem forder-
ten die Mittelstands-Vertreter 
von CDU/CSU eine Stichtags-
regelung, damit Zeiten der 
Arbeitslosigkeit rückwirkend 
angerechnet werden können. 
Die Bundesregierung werde 

zudem aufgerufen, 
nach Erreichen der 
Regelaltersgren-
ze Arbeitgebern 
eine beitragsfreie, 
befristete Weiter-
beschäftigung von 

Arbeitnehmern zu ermöglichen 
und so den Renteneintritt fle-
xibel zu gestalten. Angesichts 
des Fachkräftemangels regten 
die Teilnehmer an, mehr dar-
über nachzudenken, wie man 
älteren Arbeitnehmern flexible 
Möglichkeiten bieten könne, 
länger zu arbeiten. 

Hinsichtlich der Einführung 
eines Mindestlohnes von 8,50 
Euro plädierte die MIT für Aus-
nahmeregelungen, um negati-
ve Effekte auf dem Arbeitsmarkt 
einzudämmen. Dazu müss-

ten Ehrenamtliche, 
Schüler praktikanten, 
Auszubildende, Lehrlin-
ge und Langzeitarbeit-
lose von den geplanten 
Regelungen ausgenom-
men werden. Darüber 
hinaus plädierte der 
Unions-Wirtschafts-
flügel für eine Alters-
grenze von 23 und eine 
mindestlohnbefreite 
Berufsorientierungs-
phase. Letzteres betref-
fe vor allem freiwillige 
Praktika. Für regionale 
Tarifverträge sollten, 
so die Tagungsteilneh-
mer, die Mindestlohn-
Regelungen erst ab  
1.1.2017 gelten.

 Anna Diller

CSUnet-Vorsitzende MdB Dorothee Bär.
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Wir haben 
die CSU 

netzpolitisch 
entstaubt 

Hans Michelbach, Landesvorsitzender der Mittelstands-Union (MU) Bayern, und Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt bei der zweitägigen Kreisvorsitzendenkonferenz in Würzburg.
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Sichtbarer Erfolg: Seit 2012 be-
teiligt sich die JU Pfuhl/Bur-
lafingen an der Sammelakti-
on „Brillen für Afrika“. Auch 
heuer ist es dem Neu-Ulmer 
JU-Verband wieder gelungen, 
über 8000 Brillen zusammen-
zutragen und mit nach Uganda 
auf den Hilfstransport zu ge-
ben. Über diesen neuerlichen 
beziehungsweise kontinuierli-
chen Sammelerfolg zeigte sich 
die JU hocherfreut. Bei der 
symbolischen Brillenübergabe  
erinnerte JU-Ortsvorsitzender 
Patrick Bais (2.v.r., mit (v.l.n.r.:) 
Burlafingens CSU-Ortsvorsit-
zendem Erich Niebling, Pfuhls 
CSU-Ortsvorsitzendem Johan-

nes Stingl, dem Ulmer Stadtrat 
und Augenarzt Hans-Walter 
Roth und dem Pfuhler Optiker 
Clemens Rauch daran, dass „lei-
der nicht überall auf der Welt“ 
Augenärzte und gute Optiker 
zur Verfügung stünden. Spezi-
ell in Afrika würden die Brillen 
sehr willkommen sein.
 
Prominente Besucher: Gleich 
zwei prominente Besuche in-
nerhalb weniger Tage erlebte 
die CSU Haßberge: Zunächst 
kam Finanzstaatsminister Mar-
kus Söder nach Eltmann, um 
den Landratskandidaten Wil-
helm Schneider für die 
Stichwahl kräftig zu un-
terstützen. Bürgermeis-
ter Michael Ziegler hieß 
den Gast im Namen des 
Kreisverbandes und vor 
rund 400 Besuchern herz-
lich willkommen. Bei der 
Gelegenheit freute sich 
Ziegler auch über den 
Eintrag Söders in das Gol-
dene Buch der Stadt (Bild 

oben rechts: v.l.n.r.: Schneider, 
Söder, Ziegler). Söder seiner-
seits zeigte sich ebenso erfreut, 
in der unterfränkischen Klein-
stadt zu Besuch zu sein und 
stellte als Heimatminister eine 
stärkere Förderung kleinerer, 
strukturschwächerer Regionen 
in Aussicht. Darin stimmte er 
vollkommen mit Ministerprä-
sident Horst Seehofer überein, 
der kurze Zeit später dem Orts-
teil Tretzendorf der unterfrän-
kischen Gemeinde Oberaurach 
einen Kurzbesuch abstattete 
(Bild unten: v.l.n.r.: Alt-Landrat 
Rudolf Handwerker, Seehofer, 

Schneider) und ebenfalls den 
ländlichen Regionen seine vol-
le Unterstützung zusicherte. 
Die Unterstützung des „flachen 
Landes“ sei äußerst wichtig, um 
die benötigte Infrastruktur auf-
recht erhalten zu können, be-
tonte auch Schneider. Ihm gab 

Seehofer – wie Söder be-
reits zuvor – prominente 
Wahlkampfhilfe. Die 600 
Besucher des Tretzen dor-
fer Rathausparks freute es, 
ebenso wie Bürgermeis-
ter Thomas Sechser, der 
sowohl den Gast als auch 
etliche Bürgermeister-
kollegen aus den Nach-
bargemeinden begrüßen 
durfte.
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Verjüngungskur
CSU-Grundsatzprogramm soll neu werden

München – CSU-Chef Horst 
Seehofer will der Debatte um 
das CSU-Grundsatzprogramm 
frischen Wind einhauchen. 
Schneller als geplant soll eine 
Grundsatzkommission ein 
überarbeitetes Parteiprogramm  
entwickeln und damit auch 
auf die veränderten Lebens-
wirklichkeiten reagieren. Das 
bisherige Programm war im 
Herbst 2007 abgefasst worden. 
Mittler weile hätten sich einige 
Rahmenbedingungen geän-
dert, er klärte Seehofer in einem 
Inter view: „In unserer pluralis-
tischen Gesellschaft geht Poli-
tik nicht mehr nach dem Sche-
ma rechts/links, sondern nach 
der Sachfrage richtig/falsch.“

Nach dem Willen der Partei-
leitung soll die Entwicklung des  
neuen Programms nach den 
Europawahlen im Mai angegan-
gen werden und bis 2016 fertig-

gestellt sein. Eile sei aber nicht  
geboten: „Wir haben ein gutes 
Grundsatzprogramm, wir brau-
chen keine Hektik“, betonte 
Seehofer.

Vor allem solle verstärkt die 
junge Generation in die Ausar-
beitung des neuen Programms 
miteinbezogen werden. „Mal 
nicht eingefahrene Profis, die 
schon Jahrzehnte Politik ma-
chen; wir werden nicht auf Na-
men und Posten schauen. Ich 
lasse mich da auf etwas voll-
kommen Neues ein, mit ganz 
jungen Leuten. Das darf auch 
provokativ sein“, so Seehofer.

JU-Chef Hans Reichhart spielt 
das in die Hände: Er hatte schon 
immer eine stärkere Beteili-
gung der Jungen Union (JU) an  
der CSU-Parteipolitik gefordert. 
Außerdem will er, dass sich die 
CSU stärker positioniert, sprich 
„mehr klare Kante“ zeigt. dia
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Die Union muss  
wieder aktiver mit 

ihren Themen nach 
vorne gehen

Eine Wirtschaft funk-
tioniert nur, wenn 

wir die notwendigen 
Verkehrswege haben



München – Ein Theater ohne 
Haus – das klingt wie Salz ohne 
Suppe. Doch das Bayerische 
Staatstheater am Gärtnerplatz, 
im nächsten Jahr 150 Jahre alt, 
wird seit zwei Jahren saniert. Für 
Ende 2015 hofft man auf die Mög-
lichkeit eines, wenn auch noch 
eingeschränkten, Spielbetriebs, 
um nicht gerade für das Jubiläum 
fremdgehen zu müssen. 

Denn auf vielerlei fremden 
Brettern – alle zusammen ein 
volles Dutzend „Gast-Häuser“ –  
seinen spezifischen Charme und 
seinen üppigen Spielplan zu ent-
falten, ist eine logistisch hoch-
komplizierte 
Aufgabe – für 
das Theater 
selbst, aber 
auch für seine 
Besucher. 

Gespielt 
wird vor-
wiegend im 
Prinzregen-
tentheater, in 
der Reithalle, 
im Herkules-, 
Max-Joseph- 
und Carl-Orff-Saal oder in der 
Alten Kongresshalle auf der The-
resienhöhe sowie an einigen sel-
teneren Orten. Ganz München 
scheint derzeit dem Gärtner-
platz zu gehören. Das bedeutet, 
dass die Produktionen an ihren 
jeweiligen Ort gebunden sind 
und en suite „abgespielt“ werden 
müssen, weil kein verzahnter Re-
pertoirebetrieb möglich ist. 

Das Gärtnerplatztheater mit 
all seinen Teams – Orchester, 
Chor, Ballett, Technik, Verwal-
tung – müssen außerordentlich 
viel leisten, damit ein solcher 

zerstückelter Betrieb – was aber 
zweifelsohne auch seinen der-
zeitigen Reiz ausmacht – ohne 
große Reibungsverluste funkti-
oniert. Und tatsächlich scheint 
immer alles zu klappen.

Aber ebenso muss das Pub-
likum mitmachen und seinem 
„Gärtnerplatz“ nachreisen. Das 
hat erwartungsgemäß zu Beginn 
der neuen Intendanz mit der 
Aussiedlung aus dem Stamm-
haus nicht wenige Abonnements 
gekostet. Doch die Tendenz ist 
wieder steigend – was auch dem 
äußerst publikumsfreundlichen 
Spielplan zu verdanken ist. Ein 

Ballett wie 
das neue 
„Arsen“ im 
Cuvilliés-
theater tanzt 
sich die See-
le aus dem 
Leib für eine 
Gefälligkeits-
Petitesse, die 
ihre Kostüme 
nicht wert ist, 
aber rhyth-
misch ap-

plaudiert wurde. 
Für Nostalgiker gibt es in die-

ser Spielzeit noch „Jesus Christ 
Superstar“. Und wer seinen 
Zirkus im Sommer vermisst, 
kann sich im Krone-Winterbau 
Kalmans „Zirkusprinzessin“ an-
schauen. Und wem schließlich 
Verona zu weit und sein Feldste-
cher zu schwach ist, kauft sich 
rechtzeitig einen Platz für die 
Gärtnerplatz-„Aida“ im Prinz-
regententheater. Statt – gege-
benenfalls – Bravo-Getümmel 
käme dann auch der Ruf „Es 
lebe das Exil!“ in Frage. WMH

„Wander“-Theater
Gärtnerplatztheater reüssiert an vielen Orten

Vom jüdischen Schtetl bis ins heutige Kiew
Im Velodrom Regensburg gelingt dem Musical „Anatevka – Fiddler on the Roof“ der Spagat

Regensburg – Ein alter, angeros-
teter Kühlschrank ist der größte 
Besitz des Milchmanns Tevje. 
Doch der ist so gut wie leer, 
nur eine einsame Milchflasche 
wartet darin. Doch als der Alte 
seinen Wunschtraum „Wenn 
ich einmal reich wär’“ heraus-
schmettert, vermehrt sich der 
Inhalt auf wundersame Weise: 
Eine ganze Flaschenbatterie, 
ja sogar eine Kuh ist darin. Da 
hat es wohl der liebe Gott gut 
mit dem Familienvater im jüdi-
schen Schtetl (irgendwo im Os-
ten) gemeint. Anders als bei der 
Familienplanung. Zwar hat Gott 
hier Tevje (mit Charisma und 
großer Stimme: Damon Nestor 
Ploumis) mit vielen Kindern ge-
segnet, doch leider sind es fünf 
Töchter. Und die wollen erst 
einmal verheiratet werden. 

Das ist der Plot des Musicals 
um das Dorf „Anatevka“, dessen 
Stoff auf den Tevje-Geschichten 
des Autors Scholem Alejechem 
basiert. Musical-Expertin An-
drea Schwalbach hat den Büh-
nen-Klassiker im Regensburger 

Velodrom als Tragikomödie in-
szeniert, die ohne Larmoyanz 
an die emotionalen Höhen 
und Tiefen der Zuschauer geht. 
Schließlich läuft im Kopf immer 
das Denken an den Holocaust 
mit. In der Aufführung bricht 
dieser als zaristisches Pogrom 
in das gemächliche Alltagsleben 
der traditionsbewussten Dörfler 
ein, die schließlich innerhalb 
von drei Tagen ihre Heimat ver-
lassen müssen.

Mit diesem traurigen Schluss 

endet das Musiktheaterstück, 
das unter Alistair Lilleys mu-
sikalischer Leitung zu einem 
Hörvergnügen wird – und weit 
mehr als die Unterhaltungs-
ebene bedient. Auch der Büh-
nenprospekt gibt sich mehr als 
informativ, indem er gesichts-
lose Plattenbauten, wie man 
sie überall in der ehemaligen 
Sowjetunion finden kann, zeigt. 
Eine der Figuren kommt sogar 
aus Kiew: der kommunistische 
Student Perchik, der für neue 

Ideen wie Gleichberechtigung 
der Geschlechter und eine neue 
Staatsform kämpft. Doch beim 
revolutionären Aufstand in Kiew 
wird er verhaftet und nach Sibi-
rien geschickt. Eine der Töchter 
des Milchmanns folgt ihm. Die 
älteste Tochter dagegen heiratet 
gegen den Willen des Vaters ein 
armes Schneiderlein, die zweite 
wird auf die Barrikaden gehen 
und die dritte verbindet sich mit 
einem nicht-jüdischen Russen. 
Bleiben noch die beiden Jüngs-
ten, mit denen die Rest-Familie 
nach Amerika auswandert.

Ansonsten pinselt die Regens-
burger Aufführung russisch-
jüdische Atmosphäre eher spar-
sam aus: Nur angedeutet ist ein 
Mehrparteien- und Generatio-
nen-Haus, plakativ charakteri-
siert bleiben einzelne Typen wie 
eloquente Heiratsvermittlerin, 
dümmlicher Pope oder faschis-
toider Einpeitscher. Barbara Reitter

Das Musical „Anatevka – Fiddler on the 
Roof“ von Jerry Bock ist noch bis 8. Juni im 
Regensburger Velodrom-Theater zu sehen.

www.theater-regensburg.de

Tevje und seine Frau Golde haben fünf Tochter, die unter die Haube müssen.
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Neusath-Perschen
„Zum Eß’n mou alles 
zamkumma“
Jahresmotto 2014, 
Oberpfälzer Freiland-
museum, seit 22. 
März, www.freiland-
museum.org

Coburg
Coburg liest!
11. Literaturtage, 5. 
bis 10. April, www.
coburgliest.de

Wasserburg am Inn
42. Wasserburger 
Volksmusiktage
Musikfestival, 4. 
bis 13. April, www.
wasserburger-volks-
musiktage.de

Forchheim
Passion, Auferstehung
Österliche Ausstel-
lungen, Pfalzmu-
seum, bis 27. April, 
www.forchheim.de

München
LUX 40
Musik und Licht, 
Postpalast, 5./6. April, 
www.music-projects-
art.de

Hof
8. Symphoniekonzert 
Hofer Symphoniker: 
Brahms / Strauss, 
Großes Haus Freiheits-
halle, 11. April, www.
hofer-symphoniker.de

Kunst aus der Natur für die Natur
Der „Kunzel“ lässt im Vorfeld der Deggendorfer Landesgartenschau „Natur erfahren“

Deggendorf – Natur ist Kunst. 
Kunst im Dienste der Natur. 
Natürliche abgestorbene Roh-
stoffe so verändert, dass sie an 
die Schönheit der Natur ge-
mahnen. Das ist „Kunzel“. 

Im Vorfeld der im April be-
ginnenden Deggendorfer Lan-
desgartenschau spannt der 
fränkische „Land-Art-Künstler“ 
mit seiner Ausstellung „Zeit 
auslegen – Natur erfahren“ den 
Bogen zwischen Kunst- und 
Naturraum. Die Schönheit der 
Natur, wie sie später in der Lan-
desgartenschau zu bewundern 
sein wird, erweitert er um den 
Aspekt, wie wir mit Natur um-
gehen, wie wir sie zerstören, wie 
Natur dennoch allen Widrigkei-
ten widersteht und immer wie-
der, wie in Kunzels „Weidenkos-
mos“, neu austreibt. Aus einem 
Weidenknäuel, amputiert, zu-
geschnitten bis auf Bonsai-For-
mat, wachsen ganz zarte Triebe. 
Die Weidenkringel dahinter, 
verteilt über die ganze 
Wand, werden zu Meta-
phern luftigen Frühlings-
erwachens und immer 
neuen „Zeitauslegens“ im 
Biorhythmus der Natur.

Franz Pröbster Kunzel, 
1950 in Forchheim gebo-
ren, auf dem elterlichen 
Hof aufgewachsen, ur-
sprünglich Landwirt, kam 
autodidaktisch zur Kunst. 
Die Natur inspirierte ihn, 
die Materialien fand er im 
Umfeld: Holz, Weidenäste, 
Steine, Felle, Eisen. Er be-
lässt die Materialien, wie 
sie sind. Erdige Farben, 
Brauntöne herrschen des-

halb vor. In den Bildern kom-
men Blau und Rot für die Ele-
mente Luft und Feuer hinzu.

Zwei Kompositionsprinzipien 
fallen bei Kunzels Objekten auf: 
wilde üppige Natürlichkeit oder 
seriell reduziert, auch in Kom-
bination wie in seiner raum-

greifenden Installation „Kunst 
Garten“. Astwerk wuchert in der 
Mitte des Raums, malträtiert in 
luftiger Höhe von übergestülp-
ten Plastiktüten, Metallspießen, 
die sich die Natur in Form brin-
gen möchte. Wenige Meter ent-
fernt fokussiert das Auge auf „Ri-
tualobjekte“. In ihrer schlichten 
Anordnung erinnern sie an ar-
chaische Opfergaben voller Re-
spekt und Demut vor der Natur. 
In den „Pixelbildern“ bändigt 
Kunzel die Natur: Kreisförmige 
Schnittflächen kleiner Äste for-
mieren sich gepresst, formiert, 
verdichtet im Bildrechteck zur 
Leidenschiffre der Natur.

Egal welches Format: Seine 
Bilder faszinieren durch die Dy-
namik, auch hier aus Polarität 
ausladender natürlicher For-
men und strenger Strichlinien. 
Das „Feld“ taucht immer wie-
der als Motiv auf – farbimpulsiv 
als großes Gemälde oder kleine 
Tuschzeichnung in Schwarz-

Weiß. Schwarz und Braun der 
Ruhephase durchbohrt das 
blau-gelbe Farbenspiel des 
Wachstums, gemahnt gleichzei-
tig an die Umweltgefährdung. 
Serielle Formmuster auf fein 
linierten Flächenstrukturen un-
terschiedlicher Grauzonen las-
sen beispielsweise, getitelt als 
„Flügelschlag“, den Weg der Vo-
gelschwärme über die Industri-
ezonen erahnen. 

Seit vier Jahrzehnten schnitzt 
der Künstler auch Monatsker-
ben in seine eigenen „Lebens-
bretter“, um seinen Lebenslauf 
zu dokumentieren – ein Lebens-
lauf, der ganz im Kräftefeld zwi-
schen Natur und Kunst steht. 
 Michaela Schabel

Die Ausstellung „Zeit auslegen – Natur er-
fahren“ ist noch bis 6. April in der Stadt-
galerie im Stadtmuseum Deggendorf zu 
sehen. Sie ist Teil von „Kunst Dünger“, 
dem Begleitprogramm des Deggendorfer 
Kulturviertels zur Landesgartenschau. Ge-
öffnet Dienstag bis Samstag 10 bis 16 Uhr, 
Sonn- und Feiertage bis 17 Uhr.

www.museen-deggendorf.de

Rauminstallation: In Kunzels „Kunst Garten“ wird Natur mit Plastik und Metall malträtiert, im Hintergrund „Feld“.

Wandinstallation: Natur zusammenge-
presst auf Zigarettenformat.
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Gärtnerplatztheater in München.
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Gratulation: Der langjährige frü-
here Sankt Wolfganger MdL und 
Bürgermeister Jakob Schwim-
mer (Bild) feierte seinen 65. 
Geburtstag. Innenminister Joa-
chim Herrmann bezeichnete in 
seinem Gratulationsschreiben 
seinen ehemaligen Landtags-
kollegen aus dem Landkreis 
Erding mit den Worten: „Res-
pektiert und anerkannt bei den 
Bürgern und quer durch alle 
Parteien, kommunalpolitisches 
Urgestein, das herausragende 
Ämter und Funktionen beklei-

det hat, und das 
immer mit großem 
persönlichen En-
gagement für die 
Heimat unterwegs 

ist.“ Zwei Legislaturperioden 
im Landtag seien, so Herrmann, 
bereits eine beachtliche Leis-
tung. Bei Schwimmer komme 
hinzu, dass dieser sich über 30 
Jahre lang sehr erfolgreich als 
ehrenamtlicher Bürgermeister  
engagiert habe. Als solcher war 
es Schwimmer auch, der von 
1990 bis 2008 den Vorsitz des 
Kreisverbands Erding des Bay-
erischen Gemeindetags sowie 
der Volkshochschule im Land-
kreis Erding übernommen 
hatte. In jungen Jahren stand 
Schwimmer lange Zeit an der 
Spitze der Katholischen Landju-
gendbewegung (KLJB).

Flotte Pläne: Am Rande der 
Deutschen Ski-alpin-Meister-
schaften trafen sich der Ge-
schäftsführer der Bergbahnen 
Hindelang-Oberjoch, Eric En-
ders (l.), sowie der Oberallgäuer 
MdL Eric Beißwenger (r. mit Sla-
lom-Gewinner Felix Neureuther 
(M.)) zu einem Gespräch über 
die Modernisierungspläne des 
Skigebiets Oberjoch. „Die Berg-
bahnen bilden das Rückgrat 
des Bad Hindelanger Tourismus 
und sind darüber hinaus für die 
ganze Gemeinde von herausra-
gender Bedeutung. Eine Moder-
nisierung der Anlagen ist richtig 
und wichtig, um den Nimbus zu 
wahren, eines der besten Fami-
lien-Skigebiete in Deutschland 
zu sein“, pflichtete Kreistags-
abgeordneter Beißwenger dem 
Bergbahnen-Chef bei. Gleich-
zeitig ermahnte Beißwenger, die 
Wirtschaftlichkeit des Projekts 
nicht aus den Augen zu verlie-
ren: „Grundlage für den Baube-
ginn muss eine solide finanzielle 
Basis sein – ein Schnellschuss 
macht keinen Sinn.“

Finanzieller Rückenwind: Der 
diesjährige Erlös des Waldper-
lacher Benefiz-Hoagartn ging 
an die durch Brandstiftung be-
schädigte Waldperlacher Bü-
cher-Rikscha. Auf Initiative der  
ersten stellvertretenden Bezirk-
sausschussvorsitzenden Anja 
Burkhardt (2.v.r.) überreichte 
MdB Wolfgang Stefinger (r.) 
den Betrag in Höhe von 650 
Euro an Christine Gruzlewski (l.) 
vom „Verein für nachbarschaft-
liches Leben in Waldperlach 
e.V.“. „Die Initiative von Anja 
Burkhardt, den Erlös unseres 
schon traditionellen Hoagartn 
in die Renovierung der Bücher-
rikscha einfließen zu lassen, 
finde ich goldrichtig. Schließ-
lich erreichen mich in meinem 
Wahlkreisbüro viele Anrufe von 
Waldperlacher Bürgern, die 
sich für den Erhalt der Rikscha 
einsetzen“, freute sich Stefin-
ger. Die Rikscha befindet sich 
derzeit an ihrem festen Stand-
ort am Waldheimplatz.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Der Eifelturm ist 125 Jahre alt 
geworden. Den Widdergebo-
renen sagt man bekanntlich 
ein stürmisches Tempera-
ment nach. Er sorgte an-
fangs für ziemliche Aufre-
gung bei den Franzosen. Die 
konnten dem Stahlmonster 
nichts abgewinnen. Es sollte 
eigent lich nach der Weltaus-
stellung wieder abgebaut 
werden, der Eifelturm miss-
fiel. Der Schriftsteller Guy de 
Mautpassant soll sogar nur 
deshalb regelmäßig im Res-
taurant auf der Turmspitze 
gespeist haben, weil er von 
dort aus das „Monster“ nicht 
anschauen musste.

Alle sieben Jahre wird der 
Turm frisch gestrichen – 
braun. Nur zweimal traute 
man sich, die Farbe zu wech-
seln. Einmal war der Eifel-
turm rot und einmal Quit-
te-gelb. Böte es sich in der 
Stadt der Mode nicht an, das 
Wahrzeichen in der jeweili-
gen Modefarbe zu streichen? 
Sozusagen als farbliche Vor-
gabe für die Modeschöpfer 
auf der ganzen Welt. 
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

RÜCKBLICK DER WOCHE

Leupoldsgrün – Mit ihren 26 
Jahren gilt sie als eine der 
jüngsten Bürgermeisterinnen 
in Deutschland: Annika Popp 
hat sich bei der Stichwahl um 
das Bürgermeister-Amt ihrer 
Heimatgemeinde Leupolds-
grün im Landkreis Hof erfolg-
reich gegen ihren SPD-Kon-
kurrenten durchgesetzt. Anna 
Diller sprach mit der jungen 
Wahlsiegerin.

Bayernkurier: Wie fühlt es sich 
an, die Stichwahl gewonnen zu 
haben und nun deutschland-
weit eine der jüngsten Bürger-
meisterinnen zu sein?
Annika Popp: Es fühlt sich su-
per an und ehrt mich sehr, dass 
die Leupoldsgrüner mir so gro-
ßes Vertrauen entgegenbrin-
gen. Die letzten beiden Wochen 
haben schon sehr an meinen 
Nerven gezehrt. Aber jetzt ist es 
geschafft und ich kann loslegen. 
Durch mein Alter werde ich von 
manchen noch kritisch betrach-
tet, aber mit einer modernen 
und fortschrittlichen Politik und 
meiner offenen Art möchte ich 
in den nächsten Jahren auch die 
überzeugen, die mich jetzt noch 
nicht gewählt haben.

Bayernkurier: Mit 20 Jahren, im 
Jahr 2008, wurden Sie Gemein-
derätin. Seit 2007 sind Sie Erste 
Vorsitzende des JU-Ortsvereins. 
Im Jahr 2009 wurden Sie in den 
Kreisvorstand der CSU gewählt, 
und seit 2011 sind Sie auch 
Mitglied im erweiterten CSU-

Bezirksvorstand. Ist Politik Ihr 
Steckenpferd neben Ihrem Be-
ruf als Realschullehrerin? Was 
möchten Sie in Ihrer politischen 
Karriere noch erreichen?
Annika Popp: Politik fasziniert 
mich seit meiner Jugend. Ich 
verfolge die große Politik täg-
lich. Aber der Mittelpunkt mei-
nes politischen Engagements 
ist jetzt und auch zukünftig 
meine Heimatgemeinde in Leu-
poldsgrün. Meine Arbeit auf 
Kreis- und Bezirksebene macht 
mir auch Freude und ist sehr 
wichtig, dient aber eher der 
Netzwerkarbeit. Ein Aufstieg in 
höhere Ämter kann ich mir mo-
mentan nicht vorstellen. Man 
kann es nämlich auch zu seiner 
Lebensaufgabe machen, Leu-
poldsgrün als Bürgermeisterin 
erfolgreich zu führen und nach 
vorne zu bringen.

Bayernkurier: Was wollen Sie 
für Leupoldsgrün erreichen? Was 
möchten Sie in Abgrenzung von 
Ihrem SPD-Vorgänger für Ihre 
Heimatgemeinde verändern?
Annika Popp: Ich möchte Leu-
poldsgrün zu einer attraktiven 
Heimat für alle Generationen 
machen. Mein Vorgänger hat 
die finanziellen Grundlagen da-
für gelegt, wofür ich ihm sehr 
dankbar bin. Nun möchte ich 
aber aktiv mit neuen Projekten 
und Ideen an unserer Zukunft 
arbeiten. Die Wirtschaftsförde-
rung und Ansiedlung neuer Be-
triebe wurden aus meiner Sicht 
die letzten Jahre zu wenig be-
trieben. Da gilt es Einiges nach-
zuholen. Denn mit neuen Ar-
beitsplätzen kommen neue Ein-
wohner. Das ist enorm wichtig 
für die eigenständige Zukunft 
unserer Gemeinde. Auch besse-

re Betreuungsmöglichkeiten für  
Senioren und eine familien-
freundliche Willkommenskultur 
braucht es in Leupoldsgrün. Ich 
möchte vor allem auch die jun-
gen Leute mehr in die politische 
Arbeit einbeziehen, damit sie 
sich mit ihrer Heimat identifi-
zieren und gerne hier wohnen 
bleiben möchten.

Bayernkurier: Sie haben ein be-
achtliches ehrenamtliches En-
gagement vorzuweisen: von der 
Mitgliedschaft in sämtlichen 
Vereinen bis hin zur Betreuung 
der gemeindlichen Öffentlich-
keitsarbeit. Wie wichtig ist das 
Ehrenamt für ein gelingendes 
Zusammenleben?
Annika Popp: Das Ehrenamt 
ist in einer kleinen ländlichen 
Gemeinde wie Leupoldsgrün 
der Kern unseres gesellschaft-
lichen und kulturellen Lebens. 
Ohne Ehrenamt gäbe es keine 
organisierten Sportstätten, kei-
ne Jugendarbeit, keine Konzerte 
und Feste und keine Feuerwehr, 
keine Helfer vor Ort und vieles 
mehr. Man kann dieses Engage-
ment nicht genug unterstützen. 
Gerade auch im Hinblick auf den 
demographischen Wandel wer-
den wir in Zukunft noch mehr 
auf ehrenamtlichen Einsatz an-
gewiesen sein. Aber ich weiß, 
wie viel Freude diese Arbeit ma-
chen kann und deshalb müssen 
wir auch zukünftig als Gemein-
de sehr gute Voraussetzungen 
für Ehrenamtliche schaffen  
und sie dafür begeistern.

Deutschlandweit eine der jüngsten
Annika Popp ist in Leupoldsgrün im Landkreis Hof zur Bürgermeisterin gewählt worden

Sportlich-aktiver Jubilar
Carl-Dieter Spranger feiert 75. Geburtstag

Ansbach – Seinen 75. Geburts-
tag konnte in diesen Tagen der 
frühere Bundesminister und 
Ehrenvorsitzende der CSU-Mit-
telfranken, Carl-Dieter Spran-
ger, feiern. Unter den zahlrei-
chen Gratulanten war auch sein 
Nachfolger im Amt des Bezirks-
vorsitzenden, Staatsminister Jo-
achim Herrmann. „Wenn man 
erlebt hat, wie sehr 
Du Dich mit Dei-
nen politischen Auf-
gaben identifiziert 
hast, mit welcher 
Entschlossenheit 
und Souveränität Du 
das wertkonserva-
tive Profil der CSU 
geprägt hast, ist es 
kaum vorstellbar, 
Dich im Ruhestand 
nunmehr minder aktiv zu wäh-
nen“, so Herrmann. Weniger 
politisch, dafür aber sportlich 
aktiv ist Spranger bis heute. So 
bezwingt er nach wie vor 3000er 
Gipfel beim Bergwandern und 
schwarze Pisten beim Skifahren.

Seine Ausdauer hat der Jubi-
lar bereits in seiner politischen 
Karriere unter Beweis gestellt: 
Von 1972 bis 2002 war er Mit-

glied des Bundestags, darunter 
von 1980 bis 1982 als Vorsit-
zender der Arbeitsgruppe Inne-
res und Umwelt und von 1999 
bis 2002 als stellvertretender 
Vorsitzender des Auswärtigen 
Ausschusses. 1982 wurde er als 
Parlamentarischer Innenstaats-
sekretär in die von Kanzler Hel-
mut Kohl geführte Bundesregie-

rung berufen. Nach 
der Bundestagswahl 
1990 leitete er bis zu 
seinem Ausschei-
den aus dem Parla-
ment 1998 das Bun-
desministerium für 
wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und 
Entwicklung. Für 
sein politisches En-
gagement erhielt er 

1997 das Große Verdienstkreuz 
der Bundesrepublik.

Zu seinen Ehren geben die 
CSU-Landesgruppe im Deut-
schen Bundestag, der CSU-Be-
zirksverband Mittelfranken und 
der CSU-Kreisverband Ansbach 
am 4. Mai einen Empfang. Als 
Ehrengast wird die Vorsitzende 
der CSU-Landesgruppe, Gerda 
Hasselfeldt, erwartet. dia

MENSCHEN

Andrea Jochner-Weiß
neue Landrätin von Weilheim-
Schongau, gelernte Groß- und 
Außenhandelskauffrau, seit 1991 
Hausfrau und Mutter, 52 Jahre, 
verheiratet, 3 Kinder.

1. Was macht Ihnen Freude?
Einen schönen Sommerabend 
mit der Familie und guten 
Freunden zu Hause auf der 
Terrasse verbringen. Und po-
litisch für die Menschen wirk-
sam etwas bewegen.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Das Brauchtum, die Verbin-
dungen von Tradition und In-
novation – mit Laptop und Le-
derhosen, vor allem aber Land 
und Leute – meine Heimat.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich ...
... vor Ort bei den Menschen 
sein, ihnen zuhören und ihre 
Probleme, Sorgen und Anlie-
gen ernst nehmen. Erst dann 
ist gute Politik möglich, denn: 
Die Politik ist für die Menschen 
da und nicht umgekehrt.

4. Mit wem würden Sie gern 
bei einer Maß Bier zusammen-
sitzen?
Mit unserem Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Horst See-
hofer.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Unseren regionalen Fußball-
vereinen wie SV Wielenbach, 
SV Haunshofen und SV Rais-
ting.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Dankbar rückwärts, gläubig 
aufwärts, mutig vorwärts.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen? 
Mit meiner Katze „Loser“, 
dann wäre mein beträchtli-
cher Schlafmangel in kürzes-
ter Zeit ausgeglichen!

8. Wo singen Sie am liebsten 
mit? 
Leider bin ich äußerst unmu-
sikalisch, deshalb beschrän-
ke ich mich darauf, auf gute 
Musik im Auto und im Gar-
mischer Eisstadion bei den 
Spielen des SCR mitzusingen. 
Für Letzteres bleibt mir leider 
kaum mehr Zeit.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Leider zu vielen ...

10. Ihr persönlicher Bestseller 
ist?
„Glück kommt selten allein ...“ 
von Eckart von Hirschhausen.

NACHGEFRAGT BEI …
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Neue, junge Bürgermeisterin von Leupoldsgrün (Lkr. Hof): Annika Popp.
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Carl-Dieter Spranger.
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