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STOPPZEICHEN

„Die Stunde der Opposition“  
nennen die politischen Au-
guren die Debatte um den 
Haushalt des Bundeskanz-
leramtes. Es ist Volker Kau-
der zu danken, dass der 
Bundestag in der aktuellen 
Haushaltsdebatte nicht der 
Recyclinghof für die immer 
gleichen Argumente war. Er 
setzte dem Koalitionspart-
ner SPD ein bemerkenswert 
deutliches Stopp-Zeichen.

Hintergrund ist die Ab-
schaffung der „Kalten Pro-
gression“ im Steuertarif. Der 
Begriff beschreibt ein syste-
misches Problem des pro-
gressiv ansteigenden Steuer-
tarifs. Es führt dazu, dass 
mittlere Einkommen über-
proportional belastet werden. 
CDU und CSU waren mit ih-
ren Versuchen, dem Problem 
zu Leibe zu rücken und dafür 
die Steuern für kleinere und 
mittlere Einkommen zu sen-
ken, am Widerstand der SPD 
im Bundesrat gescheitert. 

Jetzt ist die SPD bereit, das 
Thema anzugehen – aber nur,  
wenn „gegenfinanziert“ wird. 
Im Klartext heißt das, der 
Spitzensteuersatz soll ange-
hoben werden. Das kann die 
Union der SPD nicht durch-
gehen lassen. Sie muss oh-
nehin schon mit dem Unmut 
derer kämpfen, die in der Re-
gierungspolitik zuviel SPD-
Politik-Pur sehen. 

Es ist an der Zeit, daran zu 
erinnern, dass die SPD bei 
den Bundestagswahlen ge-
rade wegen solcher Inhalte 
vom Wähler abgestraft wor-
den war. Peter Hausmann 

ZUR SACHEGezerre ums Rentenpaket
Merkel und Seehofer verteidigen die mit der SPD ausgehandelten Pläne 

Berlin – Die geplante Rente mit 
63 löst scharfe Diskussionen 
in der Großen Koalition aus. 
Kanzlerin Angela Merkel und 
CSU-Chef Horst Seehofer ver-
teidigen die mit der SPD aus-
gehandelten Pläne. Eine Früh-
verrentungswelle soll aber 
ausgeschlossen werden.

Die Sorgen, die viele in der 
Union quälen, brachte der Bay-
erische Ministerpräsident in 
dieser Woche mit einem Satz 
auf den Punkt. Mit Blick auf 
die Rente mit 63 sagte er, dass 
es ihm wichtig sei, zu verhin-
dern, „dass durch Frühverren-
tung nach dem 61. Lebensjahr 
sozusagen vor allem die großen 
Konzerne ihre Personalplanun-
gen über die Sozialversicherung  
lösen“. 

Für viele Arbeitgeber könnte 
die Aussicht verlockend sein: 
Statt eines teuren Sozialplans, 
schicken sie Arbeitnehmer mit  
61 in die Arbeitslosigkeit. In den 
zwei Jahren, bis das Rentenalter 
erreicht ist, übernimmt die So-
zialversicherung sozusagen das 
„Gehalt“. Die Einbußen für die 
gekündigten Arbeitnehmer lie-
gen bei null, sollten die Zeiten 
der Arbeitslosigkeit unbefristet 
angerechnet werden dürfen. 
Das wäre also eine Win-win-
Situation für beide Seiten, die 
auf Kosten der Allgemeinheit 
ginge. 

Am heftigsten protestierte  
die stellvertretende CDU-Vor-
sitzende, Julia Klöckner, ge-
gen die Pläne von Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles 

(SPD): Diese handle verantwor-
tungslos, „sollte der Gesetzent-
wurf nicht so ausgestaltet wer-
den, dass ein absehbarer Miss-
brauch unterbunden wird“. 
Der Saarbrücker Zeitung sagte 
die CDU-Politikerin: „Die Rente 
mit 63 steht als unser gemein-
samer Kompromiss im Koaliti-
onsvertrag – aber es steht nicht 
drin, dass sie nach dem Modell 
Nahles ausgestaltet wird.“ 

Seehofer ermahnte die Union 
zu einer vernünftigen Debatte 
und kritisierte das Vorpreschen 
Klöckners: „Davon halte ich 
gar nichts. Wir sind Koalitions-
partner und sollten vernünftig 
miteinander reden und nicht 
bei jedem Punkt dann mit der 

Keule des Scheiterns in der Öf-
fentlichkeit winken.“

Auch Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) versuchte, die 
Wogen zu glätten. Von Regie-
rungssprecher Steffen Seibert 
ließ sie ausrichten, „dass es mit 
der Ausgestaltung dieser Ren-
tenregelung keine Anreize zu 
einer neuen Frühverrentungs-
welle geben soll“. Der Koali-
tionspartner bemühte sich, 
den Ball flach zu halten: „Ich 
persönlich halte gar nichts da-
von, dass wir hier irgendwel-
che Drohpotenziale aufbauen“, 
sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel. 
Er wolle der CDU deshalb auch 
nicht die Kosten für die Mütter-
rente vorhalten, die etwa drei-

mal so hoch seien, behauptete 
Gabriel. 

Die abschließenden Bera-
tungen zur Rente mit 63 sollen 
am 5. Mai erfolgen. Davor wird 
eine Expertenanhörung statt-
finden. Der Vorsitzende des 
Parlamentskreises Mittelstand 
der Unionsfraktion, Christian 
von Stetten (CDU), weist dar-
auf hin, dass mehr als 64 Bun-
destagsabgeordnete von CDU 
und CSU die Rentenpläne der 
Koalition ändern möchten. Der 
stellvertretende Unions-Frak-
tionschef Michael Fuchs for-
dert: „Wir müssen eine Lösung 
finden, so dass Frühverrentung 
ausscheidet.“ Jörg von Rohland
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Zu viel SPD-Rot? Die Online-Werbung des Arbeitsministeriums für das Rentenpaket.

Was waren das für Zeiten, 
ist man versucht zu sagen, 
wenn man die Führung der 
Grünen von einst mit dem 
Spitzenquartett von heute 
vergleicht. Das schrille und 
durchaus auch giftige Grün 
vergangener Tage ist einer 
Farbskala gewichen, die 
dem Grauen weit näher ist 
als dem Grünen. Die tägli-

che Empörung und Betroffenheit, mit der Clau-
dia Roth umstehende Mikrophone in Beschlag 
nahm; die ätzende Schärfe, die Jürgen Trittin aus 
seinen politischen Anfängen im Kommunisti-
schen Bund sorgsam bewahrt und von ihm mü-
helos in seine neue und von wohlgeschnittenen 
Anzügen gekennzeichnete Ära gerettet worden 
war; das allgemeine Wehklagen, mit dem Renate 
Künast rundum nur Missstände auszumachen 
glaubte: Mochte die Summe grüner Jammer-

Markenzeichen die Mehrheit der Menschen in 
Deutschland auch nerven, für Schlagzeilen und 
Aufmerksamkeit wurde gesorgt, der Kern der grü-
nen Anhängerschaft wurde bei Laune gehalten.

Das klägliche Abschneiden bei der Bundestags-
wahl brachte, zumin-
dest in markanten 
Teilen, einen Wechsel 
in der Führung der 
Grünen, der bisher damit jeden von der Partei 
erwarteten Neuanfang hat ausfallen lassen. Die 
Chance, sich in der Zeit einer Großen Koalition 
als die Speerspitze der Opposition im Deutschen 
Bundestag zu profilieren, wurde und wird ver-
tan. Das Gerede von der „Premiumopposition“, 
einst großspurig von den Grünen im Bayerischen 
Landtag als peinliches Eigenlob aufgebracht, zer-
stob auch in Berlin im harten politischen Alltag.

Cem Özdemir, trotz seiner Mitverantwortung 
an der Wahlniederlage ähnlich überraschend im 
Amt als Parteivorsitzender geblieben wie Katrin  

Göring-Eckardt als Vorsitzende der Bundestags-
fraktion, signalisieren Vergangenheit, nicht Zu-
kunft. Ihre zum leeren Ritual gewordenen Rou-
tineangriffe gegen die Bundesregierung wirken 
wie Formeln aus einer vergangenen Zeit. In 

den eigenen Reihen 
wächst die Sorge da-
rüber, dass sich die 
Spitze der Grünen im  

politischen Streit mit der Koalition mehr und 
mehr vom umtriebigen Gregor Gysi und seiner 
Truppe die Butter vom Brot nehmen lässt.

Die personellen Ergänzungen, mit der die Grü-
nen ihr Führungsquartett ausgestattet haben, 
erweisen sich bislang eher als Fehl- denn als 
Glücksgriff. Die neue Vorsitzende Simone Peter 
schaffte es eigentlich nur einmal in die Schlag-
zeilen, als sie dem aus der Partei gekommenen 
Vorschlag einer Null-Promille-Grenze bei Alko-
hol für Autofahrer Sympathie bekundete und als 
sie wegen der damit verbundenen Wiederbele-

bung des Traumes der Grünen als Verbotspartei 
von Özdemir abgekanzelt wurde. Auch der neue 
Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter hat die 
Zeichen der Zeit nicht erkannt. Auf alten Gleisen 
unterwegs, attackiert er die Energiebeschlüsse 
der Koalition, ohne zu erkennen, dass diese von 
seiner eigenen Partei, ob in Baden-Württemberg 
oder in Schleswig-Holstein, begeistert mitgetra-
gen werden.

Verständlich, dass sich in der Gefolgschaft der 
Grünen Mutlosigkeit und Verzweiflung breit-
macht.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Die Grünen: Ein Führungsquartett 
in Blässe und Widerspruch

Abfuhr an  
die Taliban

Kabul – Noch ist nicht klar, wer 
die Präsidentschaftswahl in Af-
ghanistan gewonnen hat und 
vor Ende April ist auch nicht 
mit einem Ergebnis der Aus-
zählungen zu rechnen. 

Aber einen Gewinner hat die 
Wahl vom vergangenen Sonn-
tag bereits: die Demokratie. 
Trotz Drohungen und verein-
zelten Anschlägen der Taliban 
gingen sieben Millionen Afgha-
nen an die Urnen – ein Sprung 
in der Wahlbeteiligung von 35 
Prozent (2009) auf 58 Prozent.

Sogar Oppositionskandidat 
Abdullah Abdullah, der nach 
ersten Hochrechnungen etwa 
40 Prozent der Stimmen er-
reicht haben könnte, sprach 
von fairen Wahlen. Vor vier Jah-
ren noch hatte er Amtsinhaber 
Hamid Karsai – der nach zwei 
Amtsperioden nicht mehr an-
treten durfte – vorgeworfen, 20 
bis 30 Prozent der Stimmen ge-
fälscht zu haben.

Abdullahs Konkurrent Asch-
raf Ghani, der ehemalige Welt-
bankexperte und Finanzminis-
ter, soll nach Angaben der 
un abhängigen afghanischen 
Nachrichtenagentur Pajhwok 
42 Prozent der Stimmen geholt 
haben. Für Karsais Favoriten, 
den ehemaligen Außenminister 
Salmai Rassul sollen nur sieben 
Prozent abgestimmt haben.

Stimmen diese Hochrech-
nungen, dann wird es am letzten 
Samstag im Mai zur Stichwahl 
zwischen den zwei großen af-
ghanischen Volkgruppen kom-
men: den Paschtunen, de nen 
Aschraf Ghani angehört und  
den Tadschiken, die Abdullah 
Abdullah ins Rennen geschickt 
haben.  op
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Subventions-Wildwuchs gestoppt
EEG-Reform: Preisrabatte für Industrie bleiben – Biogas hat weiterhin seinen Platz

Berlin/Brüssel – Das Bundes-
kabinett hat den Weg für eine 
Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) frei-
gemacht. Kernpunkte sind 
eine Deckelung der galoppie-
renden Strompreise bis 2017, 
Einschränkung der Ökostrom-
Subventionen und höhere Ri-
siken für Investoren. 

Überdies bleibt es bei Öko
umlageRabatten für beson
ders energieintensive Indus
triebetriebe. Das haben Kanz
lerin Merkel und Wirtschafts
minister Gabriel in einer 
Nachtsitzung bei EUWettbe
werbskommisar Almunia in 
Brüssel durchgesetzt. Statt 2100 
Betrieben sollen noch 1700 von 
der ÖkostromUmlage befreit 
sein. Die 400 übrigen Betriebe 
sollen einen reduzierten Satz 
von 20 Prozent zahlen. Wirt
schaftsvertreter hatten vorge
rechnet, dass anderenfalls 
800 000 Arbeitsplätze vor allem 
in der deutschen Stahl, Che
mie und Textilindustrie ge
fährdet  wären.

Das neue EEG sieht zudem 
„feste Ausbaukorridore“ für 
bestimmte Arten von erneuer
barer Energie vor. Ein von den  
Stromgebührenzahlern zwangs
finanzierter und unkontrollier
ter Boom in einzelnen Sparten –  
wie in der Vergangenheit im 

Solarbereich – soll künftig ver
mieden werden. Künftig sollen 
vor allem kostengünstige Ener
giearten gefördert werden. Die 
übermäßige Förderung von 
Windkraft an Küstenstandorten  
wird reduziert. Erzeuger sollen 
einen wachsenden Teil ihres 
Stroms direkt vermarkten. Ziel 
ist ein Anteil von 80 Prozent er
neuerbarer Energien am Ener
giemix bis 2050.

Die BundestagsCSU zeigt 
sich zufrieden. „Besonders er

freulich ist, dass im Bereich 
Biomasse Verbesserungen ge
genüber dem ursprünglichen 
Referentenentwurf erreicht 
wer den konnten“, betonen der 
Energiepolitiker Karl Holmeier 
und die Landwirtschaftspo li
tikerin Marlene Mortler in einer 
gemeinsamen Erklärung. „Es ist 
wichtig, dass Biogas als verläss
lich nachwachsender Energie
träger auch künftig seinen Platz 
im Energiemix der Zukunft  
behält. Die Förderung dürfe 

hier nicht zu stark begrenzt 
werden.

Unterdessen beschloss das 
Bayerische Kabinett einen 
Mindestabstand von neuen 
Windkraftanlagen zur Wohn
bebauung – grundsätzlich das 
Zehnfache der Nabenhöhe des 
Windrades. Wie Innenminis
ter Herrmann betonte, können 
Kommunen in ihren Bebau
ungsplänen aber lokale Ausnah
men beschließen. Wolfram Göll
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Dauerbaustelle Energiewende: Mit dem neuen EEG sollen die galoppierenden Strompreise ein wenig gebremst wer-
den – ebenso wie der unkontrollierte Zubau besonders teurer, hochsubventionierter Energiearten wie der Solarkraft.

Orbán gewinnt in Ungarn
Debakel der Linksliberalen, Triumph der Rechtsradikalen

Budapest – „Eine neue großar
tige Epoche“ kündigte Ungarns 
alter und neuer Ministerpräsi
dent Viktor Orbán an, nachdem 
er am Sonntag bei der Parla
mentswahl triumphiert hatte. 
Zwar fiel seine Partei, der Bund 
Junger Demokraten (Fidesz), 
von 53 Prozent im Jahr 2009 
auf 44,5 Prozent, aber die Ein
bußen werden durch das neue 
Wahlrecht ausgeglichen, bei 
dem die Wahl von Direktkandi
daten eine größere Rolle spielt 
und mit dem das Mehrheits
prinzip deutlich gestärkt wird. 

Dank seines Koalitionspart
ners, der Christdemokratischen  
Volkspartei, sicherte sich Or

báns Partei mit 133 von 199 
Sitzen erneut knapp eine 
ZweiDrittelMehrheit. Zudem  
gingen 96 von insgesamt 106 
Wahlkreisen an das Regierungs
bündnis.

In der EU wurde der Erfolg 
des 50jährigen Politikers zu
rückhaltend aufgenommen. 
Nicht vergessen sind die Be
strebungen in seinen früheren  
beiden Amtszeiten, die Presse
freiheit einzuschränken oder 
die Unabhängigkeit der ungari
schen Notenbank zu beschnei
den. Besonders beunruhigt 
Brüssel jedoch der Wahlerfolg 
der rechtsradikalen Partei Job
bik („Die Besseren“). Mit knapp 

21 Prozent ist sie die erfolg
reichste rechtsextreme Partei 
in ganz Europa. Vor den Wahlen 
hatte Jobbik in städtischen Ge
bieten auf seine sonst übliche 
Hetze gegen Juden und Roma 
verzichtet und sich einen be
tont bürgerlichen Anstrich ge
geben. Auf diese Weise ist es 
dem jungen Parteichef Gabor 
Vona gelungen, von den Sozia
listen, aber auch von Fidesz 
Enttäuschte anzuziehen, vor al
lem Erstwähler und Studenten. 
Die Strategie von Fidesz, mit 
der Übernahme von Jobbik 
Forderungen die extreme Rech
te zu marginalisieren, ist also 
gescheitert.

Zugute kam den Wahlsiegern 
sicherlich die Uneinigkeit der 
Opposition. Die aus Sozialisten 
und Liberalen gebildete Allianz 
„Regierungswechsel“ erhielt 
nur 26 Prozent der Stimmen 
und damit ein Fünftel der Sitze 
im neuen Parlament.

Die Bundesregierung forderte  
Orbán auf, besonderen Wert 
auf die Einhaltung der Grund
werte zu legen. Regierungs
sprecher Steffen Seibert sprach 
in Berlin von einer „besonderen 
Verantwortung“, die mutmaß
lich gewonnene ZweiDrittel
Mehrheit mit „Augenmaß, Zu
rückhaltung und Sensibilität“ 
zu nutzen. Peter Orzechowski
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FUNDSTÜCKE

„Ich möchte nicht, dass Eu
ropa nur nach den Jahrgän
gen von deutschem Riesling 
und französischem Bor
deaux bewertet wird, son
dern auch nach den Jahrgän
gen von guten europäischen 
Produkten. Und da haben 
wir zu kämpfen.“

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, beim CDU-Parteitag 

vor der Europawahl

„Wir brauchen bald eine Lö
sung, um schweren Straftä
tern auf die Spur zu kommen. 
Meine Wahrnehmung ist, 
dass sich darin alle Innenmi
nister der Bundesrepublik ei
nig sind. Allerdings brauchen 
wir enge Richtlinien.“

Joachim Herrmann
Bayerischer Innenminister, zum EuGH-

Urteil über die Vorratsdatenspeicherung

„Erst das Land und dann die 
Partei. Das ist auch ein Un
terschied zu unserem Koali
tionspartner.“

Peter Tauber
CDU-Generalsekretär, beim 

CDU-Parteitag

„Die Initiative der Freien 
Wähler ist politische Agitati
on. Das ist unverantwortlich 
gegenüber den Schülern. Die 
CSU wird nun in einer brei
ten Diskussion Reformvor
schläge für das Gymnasium 
erarbeiten.“

Thomas Kreuzer
Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, 

zur G8/G9-Debatte

BINNINGER GIBT AUF

Berlin – Wegen Streits um 
eine Vernehmung von Ex
GeheimdienstMitarbeiter 
Edward Snowden gibt der 
CDUAbgeordnete Clemens 
Binninger den Vorsitz des 
neuen NSAUntersuchungs
ausschusses ab. Er habe sich 
entschieden, das Amt mit 
sofortiger Wirkung nieder
zulegen, teilte Binninger am 
Mittwoch in einer schrift
lichen Erklärung mit. „Die 
Opposition hat zu erkennen 
gegeben, dass sie von Beginn 
an ausschließlich die Ver
nehmung von Edward Snow
den in den Mittelpunkt der 
Arbeit des Untersuchungs
ausschusses stellen will“, so 
Binninger zur Begründung. 
Eine überparteiliche Aufklä
rung aller Fragen sei so nicht 
möglich.

PASSAU: NEUER BISCHOF

Passau – Papst Franziskus hat 
den 48 Jahre alten Salesianer  
Stefan Oster zum neuen Bi
schof von Passau ernannt. 
Dies gab der Vatikan vergan
gene Woche bekannt. Oster 
stammt aus Amberg und war 
zuletzt Dogmatikprofessor 
an der PhilosophischTheo
logischen Hochschule in 
Benediktbeuern. Oster wird 
der jüngste deutsche Diöze
sanbischof und zweite Or
densmann in der Deutschen 
Bischofskonferenz sein.

CSU GEGEN 
ZEITUMSTELLUNG

München – Zahlreiche Poli
tiker der CSU Oberbayern 
haben sich dafür ausgespro
chen, die Zeitumstellung 
von Winter auf Sommer
zeit künftig abzuschaffen. 
Unter den Gegnern befin
den sich auch Ministerprä
sident Horst Seehofer und 
Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner. Diese hatte betont, 
der Wirtschaft entstünden 
durch die Umstellung von 
Schicht oder Fahrplänen 
unnötige Kosten. Außerdem 
kämen Nutztiere mit dem 
sich verändernden Rhyth
mus schlecht zurecht. See
hofer teilte mit, den Vorstoß 
Aigners zu unterstützen.

MELDUNGEN

Lufthansa-Piloten

Der Streik hat 
ihnen so gut wie 
nichts gebracht. 
Die Lufthansa 
will ihren rund 
5400 Piloten 

kein neues Angebot machen. Am Don
nerstag wollten beide Seiten immerhin 
wieder miteinander sprechen. Die Pilo
ten der Lufthansa sowie der Tochter 
Germanwings und der LufthansaCargo 

gehen im Schnitt mit knapp 59 Jahren 
in den bezahlten Vorruhestand. Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte 
bereits 2011 entschieden, dass Piloten 
nicht schon mit 60 in den Zwangsruhe
stand geschickt werden dürfen. Jetzt will 
die Lufthansa das Eintrittsalter deutlich 
erhöhen. Die Piloten hatten mit ihrem 
dreitägigen Vollstreik dafür gesorgt, dass 
bei Europas größter Fluggesellschaft 
3800 Flüge gestrichen werden mussten. 
Der Schaden liege im höheren zweistel
ligen Millionenbereich, heißt es.  jvr

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Peter Tauber

Für gewöhn
lich bekommen 
 Generalsekretäre, 
gleich welcher 
Partei, bei ihrer 
Wahl ins Amt 

zwar gute, aber selten begeisternde Er
gebnisse. Vor diesem Hintergrund be
eindruckt das Ergebnis für CDUGeneral 
Peter Tauber beim jüngsten Parteitag der 
Christdemokraten nur noch mehr. Statt

liche 97 Prozent der Delegierten bestätig
ten Tauber im Amt – eine Zustimmung, 
die ebenso ungewöhnlich für einen Ge
neralsekretär ist wie der Werdegang Tau
bers für einen CDUPolitiker. Früher war 
der 39Jährige Hesse nämlich unter an
derem als Rockmusiker tätig und spielte 
in PunkrockBands. Ein ungewöhnlicher 
CDUler also auf der so wichtigen Positi
on des Generalsekretärs. Wie beliebt sich 
Tauber bei seinen Parteifreunden in den 
ersten Monaten im Amt gemacht hat, 
zeigt sein beeindruckendes Ergebnis. dos
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Deutschlands Afrikaminister
Gerd Müller: „Entwicklungspolitik ist der Schlüssel für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Welt“

Berlin/Juba/Bamako – Seit gut 
100 Tagen ist Gerd Müller Bun-
desminister für Wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung. Drei Afrikareisen 
hat er schon hinter sich.

Müller tanzt, Müller trom-
melt, Müller spielt Fußball. Der 
neue Entwicklungsminister ist 
seit 100 Tagen im Amt – und 
viel in Bewegung. Gerade ist er 
von seiner dritten Afrikareise 
zurückgekommen. Der CSU-
Politiker nimmt seinen neuen 
Job an, als ob er nie etwas an-
deres werden wollte. Nicht am 
Berliner Schreibtisch, sondern 
in den staubigen Straßen Ju-
bas und Bamakos findet der 
58-Jährige in seine Rolle. Ganz 
anders als sein Vorgänger Dirk 
Niebel (FDP), der Skeptiker, der 
lange mit dem Amt fremdelte. 
„Ich bin Deutschlands Afrika-
minister», erklärt Müller selbst-
bewusst in den Hauptstädten 
von Südsudan und Mali. «Ich 
bin zuständig.“

Da mag die Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen 
(CDU) über Bundeswehreinsät-
ze im Süden räsonieren, oder 
Außenminister Steinmeier (SPD) 
parallel zu Müllers Reise in Afri-
ka das diplomatische Parkett be-
spielen. Das ficht den hochge-
wachsen bayrischen Schwaben 
nicht an. „Entwicklungspolitik“, 
so erklärt er kurzerhand, „ist der 
Schlüssel für Frieden, Stabili-
tät und Wohlstand in der Welt.“ 
Kleiner geht es nicht.

Das ganze hat er schon in ein 
neues Konzept gegossen. Es be-

setzt seine Aufgabe, egal, was 
die anderen machen. Das hat 
natürlich auch mit Parteipolitik 
zu tun. Denn die Seehofer-Uni-
on braucht an Merkels Kabi-
nettstisch einen fürs Internatio-
nale. Gerd Müller 
erarbeitet sich mit 
Eifer die Funktion. 
Im Ministerium ha-
ben die Mitarbeiter 
schon die Dynamik 
des Neuen zu spü-
ren bekommen. Noch im Flug-
zeug nach Berlin werden gleich 
die nächsten Reisen geplant. 
Der Minister ist der Albtraum 

für alle Sicherheitsleute und 
Logistiker. In Flüchtlingslager 
am Rande Jubas bricht er plötz-
lich aus dem Pulk von Perso-
nenschützern und Offiziellen 
aus und schlüpft in eines der 

engen, niedrigen, 
behelfsmäßigen 
Zelte. Er setzt sich 
zu zwei Frauen, die 
gerade auf primi-
tiven Kochern das 
Essen zubereiten. 

Er will auch rühren, er will kos-
ten, er will alles darüber wissen. 
Der enge Zeitplan lässt für sol-
che Ausbrüche keinen Platz –  

Müller ignoriert das. Ohne  
Berührungsängste, auch nicht 
an gesichts des schrecklichen 
Elends um ihn herum. Er geht 
im Lager umher, wie ein neu-
gieriges Kind. Ein paar Jugend-
lichen schenkt er Fußbälle, er 
schießt sie in die Runde, fast 
hätte er auch noch mitgespielt.

Immerzu stellt er Fragen, dass 
den Dolmetschern der Schweiß 
auf die Stirn tritt. Es sind oft gar 
keine Politikerfragen. „Welche 
Krankheit hast Du“, fragt er 
eine Frau in der Krankenstati-
on. „Welche Noten haben die 
Mädchen“, will er beim Besuch 

einer Schule wissen. Oder ob 
die Leute überhaupt Kartoffeln 
mögen, fragt er den Leiter eines 
biologischen Forschungsinsti-
tuts. Das sei doch keine heimi-
sche Pflanze. Ent-
wicklungszusam-
menarbeit ist bei 
Müller immer sehr 
konkret. Für die 
Fachleute ist das 
bisweilen gewöh-
nungsbedürftig. Dass er sich 
dann beim Begrüßungskomitee 
zu den einheimischen Tromm-
lern setzt und mitmacht, ist da 
schon fast keine Überraschung 

mehr. Als die Frauen zu tanzen 
anfangen, gesellt er sich dazu 
und wippt mit. Er strahlt da-
bei. Müller ist auf einem Bau-
ernhof in einem kleinen Dorf 
aufgewachsen. Das erzählt er 
nicht nur, das merkt man so-
gar fernab in einem Örtchen 
im Nigertal. Das Ministerium 
in Berlin hat jetzt eine schwie-
rige Aufgabe. Im Dorf Tienfala, 
30 Kilometer von Bamako ent-
fernt, hat der Minister dem Bür-
germeister unter dem Jubel der 
Dorfjugend einen Fußballplatz 
versprochen. Es waren fast 40 
Grad im Schatten, doch der 
Bürgermeister hat das ernst ge-
nommen – und der Minister hat 
auch eine Frist genannt: in ei-
nem Jahr ist das Sportfeld fertig.

Später, beim Gespräch mit 
Malis Premierminister im kli-
matisierten Regierungspalast 
des Landes, hat er die Zusa-
ge wiederholt. Normalerweise 
geht es um viele Millionen Euro, 
doch dann war der Fußballplatz 
Thema. Der Regierungschef war 
erfreut. Zur Eröffnung solle der 
deutsche Minister doch wieder 
anreisen – in Begleitung seines 
berühmten Namensvetters, 

dem legendären 
Torjäger Gerd Mül-
ler, schlug der Mi-
nisterpräsident vor. 
Das alles muss jetzt 
in Berlin geplant 
und umgesetzt wer-

den. Müller lacht, reibt sich die 
Hände – eine Geste, die er mag.
 Volker Resing

© KNA-Katholische Nachrichten-Agentur 
GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Kommt gut an in Mali: Beim Besuch der Gemeinde Tienfala tanzt Entwicklungsminister Gerd Müller mit einer Gruppe Dorfbewohner. 

Entwicklungs
zusammenarbeit ist 

bei Müller immer 
sehr konkret

Ein Fußballplatz
 für Tienfala

Bochum – „Tief im Westen, wo 
die Sonne verstaubt, ist es bes-
ser, viel besser, als man glaubt“, 
singt Herbert Grönemeyer seine 
Ode an Bochum. Eine Polizistin 
offenbarte nun die anderen Sei-
ten der Ruhrgebietsstadt – und 
weiterer Städte mit hohem Mig-
rantenanteil. Bereits im Novem-
ber schrieb die griechischstäm-
mige Polizistin Tania Kambouri 
in Bezug auf einen Artikel über 
islamische Paralleljustiz einen 
Leserbrief an das GdP-Magazin 
„Deutsche Polizei“ über aggres-
sive straffällige Einwanderer. 
Das löste eine enorme Welle 
von meist zustimmenden Zu-
schriften ihrer Kollegen aus, die 
bis heute anhält. Tenor: Endlich 
wird ausgesprochen, was sich 
keiner mehr traut. Kambouris 
Brief handelt vom Wegducken 
deutscher Behörden, die fürch-
ten, von Multikulti-Demagogen 
als Rassisten angeprangert zu 
werden: „Meine deutschen Kol-
legen scheuen sich, ihre Mei-
nung über die straffälligen Aus-
länder zu äußern, da sofort die 
alte Leier mit den Nazis anfängt.“

Anlass für den verbalen Auf-

schrei war ein Einsatz: Ein Türke 
rief die Polizei zu Hilfe. Als die 
30-jährige Kambouri und eine 
weitere Beamtin eintrafen, be-
schimpfte er sie und verlangte 
männliche Polizisten. Ihr Leser-
brief beginnt daher mit einer 
Frage: „Wie sieht die Zukunft in 
Deutschland aus, wenn straffäl-
lige Migranten sich (weiterhin) 
weigern, die Regeln in ihrem 
Gast- beziehungsweise Heimat-
land zu akzeptieren?“ Und sie 
stellt klar: „Dabei rede ich von 
den straffälligen Migranten und 
nicht von den vielen anderen, 
welche, wie ich, Deutschland 
als Heimatland sehen und an 
der Gesellschaft positiv teilha-
ben.“ Täglich werde sie „mit 
straffälligen Migranten, darun-
ter größtenteils Muslimen (Tür-
ken, Araber, Libanesen usw.) 
konfrontiert, welche nicht den 
geringsten Respekt vor der Poli-
zei“ hätten. Diese Respektlosig-
keit fange schon im Kindesalter 
an, so die unangenehme Wahr-
heit. Täglich werde man auf der 
Straße beleidigt. Ein ruhiges 
Gespräch sei mit dieser Gruppe 
oft unmöglich, schon gar nicht 

als Frau. „Den Stress, den ich im 
Einsatz mit straffälligen Migran-
ten habe, nehme ich nicht selten 
mit nach Hause“, berichtet Kam-
bouri. „Meine deutschen Freun-
de und Kollegen äußern oft, dass 
sie sich in ihrem eigenen Land 
nicht mehr wohlfühlen.“ Die 
Beamtin klagt weiter: „Es kann 
nicht sein, dass wir als Polizeibe-
amte kaum mehr Rechte haben 
und fürchten müssen, bei jeder 
rechtmäßigen (!) Maßnahme, bei  
der wir uns gegenüber straffäl-
ligen Migranten durchsetzen 
müssen – sei es auch mit körper-

licher Gewalt – sanktioniert zu 
werden.“ Sie fordert ernsthafte 
Sanktionen, wie eine angemes-
sene Geldstrafe, Kürzung oder 
Streichung sämtlicher Hilfen 
durch den Staat, Gefängnis und 
am Schluss die Ausweisung. Eine 
„sanfte Linie“ bringe nichts.

Viele Kollegen, aber auch 
andere Staatsbedienstete, wa-
ren regelrecht begeistert, dass 
die Mauer des Verschweigens 
durchbrochen wurde: „Super“, 
„Endlich“, „Nagel auf den Kopf 
getroffen“ oder „Ein Mal wö-
chentlich auf dem Marktplatz 

vortragen“. Ein bayerischer 
Polizist meinte, dass Kam-
bouri „zumindest 90 Pro-
zent der Polizeibeamten in 
Deutschland aus der See-
le geschrieben“ habe. Ein 
anderer beklagt, dass die 
Justiz die Strafen für krimi-
nelle Migranten so abmil-
dere, dass man sich frage: 
„Geht’s noch?“ Er sieht „ei-
nen jahrelangen Kuschel-
kurs mit schon fast krank-
haften Zügen“, der von die-
sem Personenkreis nur als 
Schwäche ausgelegt werde. 

Die Debatte ist kontrovers. „Wer 
Frauen missachtet und belei-
digt, der hat ein in der Tendenz 
extremistisches Weltbild“, sagt 
ein Beamter über „Machomusli-
me“. Ein anderer sieht den Ma-
cho in der Kultur des Nahen Os-
tens begründet, nicht in der Reli-
gion. „Mehr Prävention“, fordert 
ein weiterer Polizist. Der nächste 
erzählt ein Erlebnis mit einem 
alten Mann, der sein Leben lang 
arbeitete, dessen Rente aber nur 
bis Mitte des Monats reichte: 
„Ich finde es beschämend, dass 
ein Mann, der dieses Land mit 
aufgebaut hat, am Hungertuch 
nagen muss und andere, die hier 
eine Straftat nach der anderen 
begehen, Zucker in den A... ge-
blasen kriegen.“

GdP-Bundesvorsitzender Oli-
ver Malchow über die Reaktio-
nen: „Erschütternd ist, dass nach 
den Berichten auch Vorgesetzte 
dazu raten, Anzeigen wegen Be-
leidigung, Widerstand oder Kör-
perverletzung gegen Täter aus-
ländischer Herkunft zu unterlas-
sen, weil das nur Ärger bringt.“ 
Eine Studie in NRW zeigte, dass 
50 Prozent aller Polizisten 2011 

einen tätlichen Angriff erlebten, 
aber nur die Hälfte Strafantrag 
stellte. Bei einer Diskussion der 
GdP in Dortmund sagte Kam-
bouri, dass man es bei Migran-
ten oft erst mit ein oder zwei 
Tätern zu tun habe, die aber 
in kürzester Zeit viele Freun-
de zusammentrommelten. Die 
Polizei ziehe sich dann lieber 
zurück, um Verletzte zu vermei-
den. So verliere sie aber „Macht 
und Respekt“. Kambouri weiter: 
„Wir haben Probleme mit gewis-
sen Bevölkerungsgruppen, da 
gibt es nichts schönzureden.“ 
Ein Leser stimmte zu: „Das hat 
nichts mit rechtsradikal zu tun, 
das sind Erfahrungswerte.“

Die Leserbriefe sind ein 
Weckruf: Gewalt gegen Polizis-
ten nahm zuletzt um fünf bis 
zehn Prozent zu. Malchow wird 
deutlich: „Was unsere Kollegin-
nen in Zeiten von Gender und 
Gleichstellung an Diskriminie-
rungen, Demütigungen und 
Beleidigungen (...) erfahren, ist 
ein Skandal.“ Er mahnt die po-
litisch Korrekten: „Verschwei-
gen vergrößert Missstände, 
statt sie zu beseitigen.“ avd

Eine unangenehme Wahrheit
Ein Leserbrief offenbart die Realität der Polizisten in Deutschland – Gewalt und Beleidigungen durch aggressive Migranten sind Alltag

Verdrehtes Deutschland, arme Polizisten.
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CSU fordert schnelle Neuregelung
EuGH kippt bisherige EU-Richtlinie zur Datenspeicherung – SPD-Justizminister spielt auf Zeit

Wachstum, stabiler Euro
CDU verabschiedet EU-Wahlprogramm

Berlin – Ziemlich geschlossen 
haben die 900 Delegierten des 
CDU-Parteitags das Europa-
wahlprogramm ihrer Partei 
verabschiedet. Darin stehen 
der Erhalt von Arbeitsplätzen, 
eine starke Industrie und ein 
stabiler Euro im Mittelpunkt. 
Bundeskanzlerin Merkel sagte, 
nicht jede Aufgabe in Europa 

sei eine Aufgabe für Europa, 
denn vieles könne im Bund, 
im Land oder in der Kommu-
ne besser geregelt werden. 
Eine Vergemeinschaftung von 
Schulden werde es mit ihr nicht 
geben, so Merkel. Die Delegier-
ten wählten außerdem Peter 
Tauber mit 97 Prozent offiziell 
zum Generalsekretär.  wog

Müller contra FIFA
WM-Vergabe nach Katar „krasses Fehlurteil“

Berlin – Bundesentwicklungs-
minister Gerd Müller (CSU) hat 
sich in scharfen Worten gegen 
die Fußball-Weltmeisterschaft 
2022 im Wüstenemirat Katar 
ausgesprochen. Er nannte die 
Vergabe ein „krasses Fehlurteil“ 
und forderte den Fußball-Welt-

verband FIFA auf, die Entschei-
dung zu revidieren. Es sei nicht 
mehr zeitgemäß, „eine Fußball-
WM abgehoben von den Men-
schen zu machen und ökologi-
sche und soziale Standards zu 
ignorieren“, sagte Müller der 
Welt am Sonntag.  wog

Luxemburg/Berlin – Der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) 
hat eine EU-Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung von 
2006 gekippt. Die CSU drängt 
nun auf eine schnelle Neure-
gelung, doch Bundesjustizmi-
nister Maas (SPD) schiebt das 
Thema auf die lange Bank. Ein 
neuer Konflikt in der Koalition 
bahnt sich an.

Die Luxemburger Richter ent-
schieden, die Speicherung von 
Kommunikationsdaten ohne 
konkreten Anlass sei nicht mit 
europäischem Recht vereinbar. 
Die massenhafte Speicherung 
von Telefon- und E-Mail-Daten 
verletze die Grundrechte auf 
Achtung des Privatlebens und 
auf Schutz personenbezoge-
ner Daten. Aus der Gesamtheit 
der Daten könnten genaue 
Rückschlüsse auf das tägliche 
Leben unbescholtener Bürger 
gezogen werden, daher stelle 
die Datenspeicherung einen 
schweren Eingriff in die Grund-
rechte dar. 

Weil die EU-Richtlinie von 
2006 das Datensammeln nicht 
auf das notwendige Maß be-
schränke, sei sie unverhältnis-
mäßig, so die Richter. Unter 
anderem fehle es an Einschrän-
kungen für die Speicherung der 
Daten. Außerdem definiere das 
Regelwerk nicht ausreichend 
den Begriff der schweren Straf-
tat, mithin das Kriterium für 
den Zugriff auf die Daten.

Bayerns Innenminister Joa-

chim Herrmann (CSU) fordert 
nun umgehend eine schnelle 
Lösung des jahrelangen Streits 
um die Vorratsdatenspeiche-
rung. „Das brauchen wir, um 
schweren Straftätern auf die 
Spur zu kommen“, 
sagte er. „Meine 
Wahrnehmung ist, 
dass sich darin alle 
Innenminister der 
Bundesrepublik ei-
nig sind.“ 

Herrmann sieht im EuGH-
Urteil kein Hindernis für ein 
deutsches Gesetz: Maßgebend 
für Deutschland sei die Recht-
sprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem Jahr 

2010, weil sie die Anforderun-
gen vorweggenommen habe. 

Herrmann forderte Bundes-
justizminister Maas (SPD) auf, 
nicht mehr auf Zeit zu spielen 
und möglichst schnell einen 

Gesetzentwurf für 
Deutschland vor-
zulegen. „Wir kön-
nen es uns nicht 
leisten, auf eine 
Neufassung der 
Richtlinie auf euro-

päischer Ebene zu warten“, 
sagte er. „Die Vereinbarungen 
im Koalitionsvertrag erfüllen 
voll die engen Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts.“ 

Maas hingegen zeigt über-

haupt keinen Willen, nun zu 
handeln. Mit dem Luxembur-
ger Urteil sei „eine neue Situa-
tion eingetreten“, erklärte er. 
Damit sei die Grundlage des 
Datenspeicherungs-Kompro-
misses im Koalitionsvertrag 
„entfallen“. Damit bezog er 
sich auf die Formulierung, die 
EU-Richtlinie sei in nationales 
Recht umzusetzen.

Bundesinnenminister de Mai-
zière (CDU) widersprach und  
betonte, das EuGH lege in etwa 
dieselben Maßstäbe an wie das 
Bundesverfassungsgericht in 
seinem Urteil von 2010. Und 
darauf fuße die Koalitionsver-
einbarung. Wolfram Göll

Immer für eine Überraschung gut: Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Bild: Becker & Bredel GbR/action press
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Wir können nicht 
warten, bis die EU 

mit einer neuen 
Richtlinie kommt

ZEITENWENDE

„Der Haushaltsplan 2014 und 
die Finanzplanung bis 2018 
markieren den Beginn einer 
Zeitenwende“, betont der 
CSU-Chefhaushälter Bartholo-
mäus Kalb (Bild). Bereits die für 

2014 vorgese-
hene Nettoneu-
verschuldung 
von 6,5 Milli-
arden Euro sei 
die niedrigste 
seit 40 Jahren. 

Ab 2015 beginne für den Bun-
deshaushalt eine Zeit ganz 
ohne neue Schulden. „Das ist 
eine historische Leistung der 
unionsgeführten Koalition, 
für den wir bereits in den ver-
gangenen Jahren den Weg be-
reitet haben“, so Kalb. „Dass 
dieser Konsolidierungspfad 
nun ohne Steuererhöhungen 
weiterverfolgt werden kann, ist 
auch ein Erfolg der CSU. Steu-
ererhöhungen wird es mit uns 
in dieser Wahlperiode nicht 
geben!“ Im Laufe der Haus-
haltsberatungen wolle 
die Union die vorge-
sehenen Investitionen 
und wachstumsorien-
tierten Maßnahmen, 
wie die Verbesserung 

der Infrastruktur und den 
Ausbau von Bildung und For-
schung, weiter stärken. Wie der 
Vorsitzende des Bundestags-
Familienausschus-
ses, Paul Lehrieder 
(Bild), vorrechnet, 
bedeutet der neue 
Haushalt für das 
Familienressort 
eine deutliche Er-
höhung um mehr als eine auf 
knapp acht Milliarden Euro. 
Den größten Teil der Steige-
rung mache das Elterngeld 
aus, vor allem wegen der  
vermehrten Väter-Beteiligung 
und der höheren Gehälter, die 
kompensiert werden müss-
ten. Für das Betreuungsgeld 
seien 500 Millionen Euro 
vorgesehen. Auch die CSU-
Landwirtschaftspolitikerin  
Marlene Mortler (Bild u.) äu-
ßert sich für ihr Ressort zufrie-
den: Der Etat steige leicht auf 
5,31 Milliarden Euro. Mit 70 
Prozent entfalle das Gros der 
Gelder weiter auf den Bereich 
der Agrarsozialpolitik. „Damit 

tragen wir den beson-
deren Herausforde-
rungen der Landwirte 
bei ihrer sozialen Ab-
sicherung bestmöglich 
Rechnung“.

VERFASSUNGSGEMÄSS

Das Antiterrordateiengesetz 
(ATDG) des Bundes, das das 

Kabinett vergangene Wo-
che beschlossen hat, ist jetzt 
verfassungsgemäß, stellt der 
CSU-Innenpolitiker Michael 
Frieser (Bild u.) fest. Dasselbe 
gilt für das Rechtsextremis-
musdatei-Gesetz (RED-G). 

„Die Bekämpfung des Terroris-
mus muss sich an rechtsstaat-
lichen Grundsätzen orientie-
ren“, so Frieser. Die Koalition 
habe sich verpflichtet, die Vor-
gaben des Bundesverfassungs-
gerichts von 2013 umzusetzen. 
Nun sollen weitere Polizei-
vollzugsbehörden nur durch 
Rechtsverordnung des Innen-
ministeriums benannt werden. 
Außerdem müsse das BKA der 
Öffentlichkeit 
alle drei Jahre 
über den Da-
tenbestand und 
die Nutzung be-
richten. Die An-
titerrordatei ist 
eine seit 2006 von 38 Polizeien 
und Nachrichtendiensten des 
Bundes und der Länder geführ-
te Verbunddatei über interna-
tionale Terroristen – großteils 
Islamisten.

LANDESGRUPPE

Pflegebegriff 2.0
Viel Lob für Gröhes Gesetzentwurf

Berlin – Demenzkranke sollen in 
der Pflege entscheidend besser-
gestellt werden. Das ist das Ziel 
des neuen Pflegebegriffs, den 
die Bundesregierung bis 2017 
einführen will. Schon ab 2015 
gibt es höhere Pflegeleistun-
gen. Geplant sind im Entwurf 
von Gesundheitsminister Her-

mann Gröhe (CDU) fünf statt  
bisher drei Pflegestufen. Die 
Einteilung soll sich nicht mehr 
nur an körperlichen Gebrechen 
orientieren, sondern daran, wie 
selbständig ein Patient ist. In 
zwei Modellversuchen sollen 
die Pläne auf Praxistauglichkeit 
getestet werden. wog

www.apotheken-umschau.de

Weitere Themen: 
3 Hepatitis C: Wie neue Wirkstoffe
 die Heilungschancen verbessern

3 PMS: Was Ihnen bei Beschwerden
 vor den „Tagen“ am besten hilft

3 Gesundheit im Internet: Worauf
 Sie bei der Recherche achten sollten

3  Fisteln: Alles über die Entstehung
und eine erfolgreiche Behandlung

3  Schmink-Tipps: Wie Sie Haut-
veränderungen geschickt kaschieren

Lesen
was gesund macht.

Alle 14 Tage NEU
in Ihrer Apotheke.
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Weniger Europa ist mehr
Bayern fordert Reduzierung der EU-Kommissare und -Beamten

Die EU soll nur noch das regeln, was nicht vor Ort geregelt werden kann – wie etwa im Bayerischen Landtag (Bild).

Luxuskritik
Finanzminister Söder zum ORH-Bericht

München – Mit Unverständ-
nis hat Finanzminister Markus 
Söder auf die Kritik des ORH 
am Bayerischen Staatshaushalt 
reagiert, dass mehr Geld ausge-
geben als eingenommen wer-
de. „Der ORH übt Luxuskritik. 
Bayern wächst und mit ihm der 
Haushalt. Trotzdem gilt: Wir ge-
ben nur das Geld aus, das wir 
vorher erwirtschaftet haben.“ 
Bayern tilge Schulden und bilde 
zugleich Rücklagen – kein Haus-
halt in Deutschland könne das. 
Der Minister listete auf: Die bay-
erische Pro-Kopf-Verschuldung 
habe mit 2436 Euro den niedrigs-
ten Wert im bundesdeutschen 
Vergleich. Der Durchschnitt der 
übrigen Flächenländer West sei 
mit 8824 Euro mehr als dreimal 
so groß. Der allgemeine Haus-

halt komme seit 2006 ohne Neu-
verschuldung aus. Der Freistaat 
tilge 2012 bis 2014 2,54 Milliar-
den Euro Schulden. Die Zinser-
sparnis bis 2030 betrage bereits 
jetzt 1,3 Milliarden Euro.

Zur Bayerischen Landesbank 
wies Söder darauf hin, dass der 
Freistaat schon 1,3 Milliarden 
Euro von ihr erhalten habe. 
Weitere Zahlungen seien zu er-
warten. Auch die Steuerverwal-
tung habe seit 2009 fast 1500 
zusätzliche Stellen erhalten, die 
Steuerfahndung wuchs seit 2011 
um bis zu 15 Prozent. Insgesamt 
bescheinigt der ORH der Staats-
regierung eine geordnete Haus-
halts- und Wirtschaftsführung 
2012. Im allgemeinen haushalts- 
und finanzwirtschaftlichen Teil 
gibt es keine Beanstandungen. BK

Einigung mit Gurlitt
Kunstwerke werden weiter geprüft

München – Cornelius Gurlitt hat 
einer Vereinbarung mit dem 
Freistaat Bayern und dem Bund 
zugestimmt. Danach wird er frei-
willig eine weitere Suche nach 
möglichen früheren Besitzern 
der Kunstwerke des „Schwabin-
ger Kunstfundes“ ermög-
lichen, die sich in seinem 
Besitz befinden. Dies gilt 
für alle Werke, für die ein 
Verdacht auf NS-verfol-
gungsbedingten Entzug 
(Raubkunst) vorliegt oder die in 
der NS-Zeit als „entartete Kunst“ 
eingestuft wurden. Die verdäch-
tigen Kunstwerke bleiben im bis-
herigen gesicherten Gewahrsam 
und bei „lostart“ eingestellt. Eine 
Restitution wird gegebenfalls 
nach den Washingtoner Prinzi-
pien erfolgen. Gurlitt erhält un-

belastete und ihm gehörende 
Werke zurück.

Kunstwerke, für die inner-
halb der Jahresfrist die Herkunft  
durch die Taskforce nicht ab-
geschlossen wurde, werden 
ebenfalls herausgegeben. Gur-

litt kann zumindest ei-
nen Wissenschaftler in 
die Taskforce entsen-
den. „Die Erforschung 
der Herkunft der Bilder 
durch die Taskforce wird 

weitergehen – unabhängig vom 
Fortgang des strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens“, so Jus-
tizminister Winfried Bausback 
(Bild). „Ich wollte immer, dass 
mit Herrn Gurlitt geredet und 
eine einvernehmliche Lösung 
für den weiteren Umgang mit 
den Bildern gefunden wird.“ BK

München – Die bayerischen Po-
sitionen zur Europapolitik hat 
die Staatsregierung vorgestellt.

Der Ministerrat hat die baye-
rischen Vorschläge für weniger 
Bürokratie und mehr Demokra-
tie in Europa beschlossen. „Un-
ser Ziel für Europa hat Minis-
terpräsident Horst Seehofer in 
seiner Regierungserklärung klar 
vorgegeben: Wir wollen ein Eu-
ropa der Bürger, der Regionen 
und der Subsidiarität“, so Euro-
paministerin Beate Merk. „Euro-
pa muss sich dafür auf seine we-
sentlichen Aufgaben beschrän-
ken und darf nicht ständig mehr 
Reglementierung, Zentralismus 
und Bürokratie schaffen.“ Die 
bayerischen Positionen betref-
fen die Bereiche Kompetenzaus-
übung und -rückübertragung, 
demokratische Legitimation 
und Akzeptanz der EU sowie 
Bürokratieabbau.

Ob europaweite Verbote von 
Duschköpfen mit hohem Was-
serverbrauch oder für wieder-
verwertbare Olivenölflaschen: 

Die EU-Kommission produziere 
trotz des Subsidiaritätsgrund-
satzes der EU-Verträge mit ihren 
uferlosen Regelungen nach wie 
vor hohe Bürokratiekosten, die 
Bürger und Unternehmen stark 
belasten. „Das Hauptproblem ist 
schon die Größe der EU-Kom-
mission und ihres Verwaltungs-
apparats. Wir brauchen nicht 28 
EU-Kommissare mit eigenen Ge-
schäftsbereichen“, so Merk. Die 
Zahl der EU-Kommissare und 
ihrer Beamten müsse deutlich 
reduziert werden. Kommission, 
Parlament und Rat müssten sich 
selbst verpflichten, keine Rechts-
akte zu erlassen, die bestimmten 
strengen Erforderlichkeitskrite-
rien nicht genügen. Weiter brau-
che Europa einen Kompetenzge-
richtshof aus nationalen Verfas-
sungsrichtern. „Wir müssen weg 
von der Linie des EuGH, dass 
im Zweifel die EU zuständig ist“, 
sagte Merk. Nach den jüngsten 
Eurobarometer-Umfragen wür-
den 40 Prozent der Deutschen 
mit der EU den Begriff „Büro-
kratie“ verbinden. Auch die Be-

teiligung an den Europawahlen 
sei rückläufig. Es brauche daher 
künftig nicht nur die Zustim-
mung des Europäischen Parla-
ments, sondern bei bestimmten 
sensiblen Kompetenzen auch 
die einer Mindestanzahl der na-
tionalen Parlamente. Das würde 
EU-Entscheidungen mehr de-
mokratisches Gewicht verleihen. 
Zudem forderte der Ministerrat 
Volksentscheide in Deutschland 
zu zentralen europapolitischen 
Fragestellungen, wie zum EU-
Beitritt weiterer Staaten oder der 
Übernahme erheblicher Finanz-
leistungen.

Die Ministerin forderte bereits 
in ihrer Regierungserklärung ei-
nen konsequenten Sparkurs für 
das EU-Budget und eine unab-
hängige Kontroll instanz, die die 
Auswirkungen von Regelungs-
vorschlägen in der Praxis prüft. 
Die Ministerin unterstrich, dass 
Europa keine Angst vor der 
Stimme des Volkes haben dürfe. 
„Zutrauen statt Misstrauen. Be-
teiligen statt bevormunden. Das 
ist der bayerische Weg.“ avd

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

50 000
Mal haben bayerische Eltern 
Betreuungsgeld beantragt – 
mehr als 72 Prozent der an-
spruchsberechtigten Eltern.

SIGNAL FÜR AUFBRUCH

Gratulation an den neuen Pas-
sauer Bischof durch Minis-
terpräsident Horst Seehofer: 
„Die Ernennung des Salesia-
nerpaters Stefan Oster zum 
neuen Bischof von Passau ist 
ein weiteres vielversprechen-
des Signal für den Aufbruch 
der katholischen Kirche in 
die moderne Gesellschaft.“

NEUE UNTERKÜNFTE

Aufgrund steigender Flücht-
lingszahlen will Bayern laut 
Sozialministerin Emilia Mül-
ler in jedem der sieben Regie-
rungsbezirke eine Erstauf-
nahmeunterkunft für Asyl-
bewerber eröffnen – derzeit  
gibt es zwei in München und 
Zirndorf, eine dritte ist in 
Deggendorf geplant.

KEINE AUFWEICHUNG

Bei der Agrarministerkonferenz 
in Cottbus konnte Agrarminis-
ter Helmut Brunner den Be-
schluss durchsetzen, dass es 
beim geplanten Freihandels-
abkommen zwischen EU und 
USA zu keiner Aufweichung 
der Verbraucherschutzstan-
dards in Europa kommen soll. 
Als Beispiele wurden die Gen-
technik, Hormone in der Tier-
haltung und die Behandlung 
von Lebensmitteln mit verbo-
tenen Substanzen genannt.

BAYERN-TICKER

ÜBERPRÜFEN

22 000 oberfrän-
kische Waldbe-
sitzer wenden 
sich gegen die Gleichstromt-
rasse Süd-Ost. Sie fühlen sich 
durch „Überfalltaktik“ übergan-
gen, da sie bei der „Beplanung“ 
ihres Eigentums nicht ausrei-
chend gehört wurden. „Die vom 
Netzbetreiber Amprion vorge-
schlagene Baumaßnahme der 
Trasse von Bad Lauchstädt bei 
Halle nach Meitingen bei Augs-
burg kommt für uns Waldbe-
sitzer sehr überraschend, denn 
Gründe für die Wahl der Trasse 
und Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt sind aus den der-
zeit vorliegenden Unterlagen 
nicht ersichtlich“,so der Vorsit-
zende der Forstwirtschaftlichen 
Vereinigung Oberfranken und 
Abgeordnete Heinrich Rudrof. 
In einer Resolution an Bundes-
wirtschafts- und Energieminis-

ter Sigmar Gabriel fordern die 
Waldbesitzer eine Überprüfung 
der Trasse.

ÜBERZEUGEND

Ein überzeugendes Ganztags-
modell fand die Projektgrup-
pe Ganztagsschule der CSU-
Fraktion bei ihrem Besuch der 
Grundschule Wiesenthau bei 
Forchheim vor. Im Bild (v.l.): 
Die Abgeordneten Tanja Schorer-
Dremel und Michael Hofmann, 
Schulleiterin Ulrike Kratz, die 
Vorsitzenden der Projektgrup-
pe, Gudrun Brendel-Fischer und 
Kerstin Schreyer-Stäblein, sowie 
Schulamtsdirektor Wolfgang 
Blos. Unter enger Einbindung 

von Eltern, Lehrkräften, Ge-
meinde und Schulaufsicht hat 
die Schule ein funktionierendes 
Angebot auf die Beine gestellt, 
das den Bedürfnissen der Eltern 
und Schüler vor Ort gerecht wird. 
Anhand von Wochenplanarbeit 
und Jahresthemen lernen die 
Schüler verantwortungsvolles 
und selbstreflektiertes Arbeiten. 
Besonders positiv fiel das große 
Engagement der Eltern bei der 
Organisation der Mittagsbetreu-
ung und der Zusatzangebote auf.

ÜBERSCHULDET

„Jeder mittelmäßige bayerische 
Stammtisch beweist mehr Pra-
xistauglichkeit als die Freien 
Wähler mit ihren wirren Ideen 
zur Verkehrspolitik“, kritisierte 
der verkehrspolitische Sprecher 
Eberhard Rotter (Bild) den FW-
Vorschlag zur Finanzierung des 
Straßenbaus. „Ein Fonds hört 
sich toll an. Wenn die FW al-

leine im Bund 
jährlich sieben 
Milliarden Euro 
Zinseinnahmen 
haben wollen, 

müsste der Fonds beim derzei-
tigen Zinsniveau von Bundesan-
leihen mit rund 500 Milliarden 
Euro ausgestattet werden. Das 
wäre die gigantischste Neuver-
schuldung in der Geschichte 
Europas“, so Rotter. „Oder sie 
können dem Fonds hinten nur 
rausnehmen, was vorne reinge-
steckt wird.“ Allerdings müsse 
die Fondsverwaltung auch be-
zahlt werden. Besser mache es 
die Staatsregierung: Die bayeri-
schen Mittel für Um- und Aus-
bau sowie Unterhalt von Straßen 
seien um zehn auf 225 Millionen 
Euro erhöht worden. „Die CSU-
Fraktion wird dafür sorgen, dass 
dieser Topf noch einmal um 25 
Millionen erhöht wird“, gab Pe-
ter Winter, der Vorsitzende des 
Haushaltsausschusses, bekannt.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
Kein Schnellschuss
Breiter Dialog über das Gymnasium

München – In der Diskussion um 
die Zukunft des Gymnasiums 
hat Ministerpräsident Horst See-
hofer klar gestellt, dass es eine 
Reform, wenn überhaupt, frü-
hestens im Schuljahr 2015/16 
geben wird. „Zum Schuljahres-
beginn können wir nichts Neues 
einführen“, so Seehofer. Er be-
tonte weiter: „Für manche ist G 9 
zu lang, und für andere ist G 8 zu 
kurz.“ Es gebe daher momentan 
in Partei, Fraktion und Staatsre-
gierung einen Diskussionspro-
zess mit Vertretern von Lehrern, 
Eltern und Schülern. Dies werde 
noch einige Zeit dauern. „Am 
Schluss steht eine Folgerung 
für das weitere Vorgehen, nicht 
am Anfang“, erklärte der Regie-
rungschef. Bis Mitte Juli soll der 
bayerische Plan für die Zukunft 
des Gymnasiums vorliegen.

Der JU-Vorstand lehnte ein-

stimmig eine Rückkehr zum G 9 
ab. Die Mehrheit der Schüler 
komme mit dem G 8 gut zurecht. 
Die CSU müsse ihr Wahlverspre-
chen erfüllen, am G8 festzuhal-
ten, sagte der JU-Landesvorsit-
zende Hans Reichhart. Sonst 
solle es einen Parteitag oder eine 
Migliederbefragung dazu geben.

Der bayerische Philologenver-
band legte jüngst sein Konzept 
für das Gymnasium vor. Danach 
soll grundsätzlich wieder G 9 
gelten. Leistungsstarke könnten 
in der Mittelstufe entscheiden, 
den kürzeren Weg über das G 8 
zu nehmen. Kultusminister Spa-
enle kündigte an, diesen Plan 
ausführlich zu prüfen. Den im 
FW-Volksbegehren geforderten 
gleichzeitigen Betrieb von G 8 
und G 9 lehnt der Verband wie 
auch die Elternvereinigung we-
gen Undurchführbarkeit ab. avdBi
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München – Die Kommunalwahl  
ist kaum vorbei, da droht in 
München ein erneuter Fall von 
Vettern- oder besser Genossen-
wirtschaft. Der Wiesnwirt Sepp 
Krätz wurde wegen eines Steu-
ervergehens zu einer Bewäh-
rungs- und Geldstrafe verur-
teilt. Daher verliert er seine 
Zuverlässsigkeit und damit sein  
Wiesnzelt „Hippodrom“ sowie 
weitere Gastrobetriebe. Die 
Lizenz für das Zelt vergibt die 
Stadt München. Am 28. April  
will der neue SPD-OB und 
Noch-Wirtschaftsreferent Die-
ter Reiter dem Stadtrat seinen 
Favoriten vorschlagen. „Das 
ergibt sich aus dem Bewer-
tungsverfahren“, sagte er. Die 
genauen Kriterien sind streng 
geheim. Mehrere Gastrono-
men scharrten mit den Hufen. 
Schließlich verdiente Krätz 
mit dem Zelt, wie im Prozess 
bekannt wurde, 1,5 Millionen 
Euro netto.

Allerdings kennt man aus 
der Münchner Vergangenheit, 
wie wichtig solche Auswahl- 
und Bewertungsverfahren für 
die rot-grüne Stadtregierung 
waren: Gar nicht. Bei lukrati-
ven städtischen Posten „ge-
wannen“ eigentlich immer die 
Bewerber mit dem „richtigen“ 
Parteibuch. Kompetenz war 
selten gefragt. Nun will der ge-
wöhnlich gut informierte AZ-
Kolumnist Michael Graeter 
erfahren haben, dass bei der 
Krätz-Nachfolge der Münchner 
Gastronom Siegfried Able das 
Rennen machen könnte. Dann 
müsste er das von ihm betrie-
bene Kalbskuchl-Zelt, eines der  
kleineren, aber dennoch lukra-
tiven Wiesnzelte, abgeben. Able 
verneinte gegenüber Grae ter,  
dieses Zelt schon beim Wiesn-
bewerbungsschluss im Dezem-
ber zurückgezogen zu haben, 
wie es BILD und Merkur melde-
ten. Das wäre ein klares Zeichen 

dafür gewesen, dass er sich sei-
nes neuen Zeltes schon sicher 
war. Für die Krätznachfolge hat 
er sich beworben. Laut Merkur 
gebe es aber weitere Indizien: 
„Gleich zwei Wirte berichten, 
dass Able versuche, Mitarbei-
ter anderer großer Zelte abzu-
werben – und das bereits seit 
Dezember.“ Zu allen Nachfra-
gen des Merkur wollte sich Able 
offenbar nicht äußern. Auch 
laut der Zeitung tz läuft alles 
„auf ein Stechen zwischen Lo-
renz Stiftl und Siegfried Able“ 
raus. Das Anrüchige für Grae ter  
dabei war: Able sei nicht nur mit 
SPD-Bürgermeisterin Chris ti ne 
Strobl  verwandt und mit Rei-
ter befreundet. Er organisiere  
auch die „schönsten SPD-Weih-
nachtsfeiern“ – die letzte fand 
im „Eiszauber“ statt. Dieses 
Event wurde durch SPD-Frakti-
onschef Alexander Reissl eröff-
net. Auch die SZ meldet, dass 
Able „beste Beziehungen zur  
SPD haben soll“. Ables Unter-
nehmen betreibt unter anderem 
den See-Biergarten Lerchenau  
sowie einige weiter Betriebe. 
Auf Facebook stellte ein Nutzer 
der grünen Ex-OB-Kandidatin 
Sabine Nallinger nach dem 
AZ-Artikel die Frage: „Wird bei 
diesen möglichen ‚Faki Laki‘ 
(Anm. d. Redaktion; von Fa-
kelaki, griechisch für Korrupti-
on) die Grüne Stadtratsfrakti-
on zustimmen?“ Eine Antwort 
steht offenbar noch aus. avd
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Das Ende des Einkaufsbummels?
Onlinehändler laufen den innerstädtischen Läden den Rang ab – Jeder dritte Verbraucher hat seine Fahrten ins Stadtzentrum verringert

München – Veröden die Innen-
städte durch den Onlinehan-
del? Eine Frage, die sich nicht 
nur die Läden in den Stadtzen-
tren stellen müssen.

Geschäfte in einigen Kom-
munen haben schon durch un-
gewöhnliche Aktionen auf das 
existenzbedrohende Problem 
aufmerksam gemacht: In Tönis-
vorst nördlich von Mönchen-
gladbach klebten rund 50 Innen-
stadtläden ihre Schaufenster mit 
schwarzer Folie zu, in Kastellaun 
im Hunsrück 65 Geschäfte mit 
Packpapier. Seht her, so sähe die 
Innenstadt ohne Geschäfte aus, 
das war die Botschaft. Bundes-
weit gab es sogar eine Offensive 
„Buy Local“ – neudeutsch für 
„Kaufe vor Ort“. Das sichert Ar-
beitsplätze, natürlich. Die Kun-
den interessiert das nicht. Über 
60 Prozent der Einzelhändler 
klagen laut Umfragen über sin-
kende Besucherzahlen.

Immer mehr Menschen kau-
fen online ein. Allein beim letz-
ten Weihnachtsgeschäft wuchs 
der deutsche Internethandel um  
54,5 Prozent auf 8,5 Milliarden 
Euro. Eine neue Studie des Köl-
ner Instituts für Handelsfor-
schung prognostiziert einen 

Um satzzuwachs der reinen On-
linehändler von derzeit 27 auf 77 
Milliarden Euro im Jahr 2020. Bei 
stationären Einzelhändlern soll 
der Umsatz dagegen von 448 auf 
405 Milliarden Euro sinken. Auch 
Händler, die über Kataloge ver-
kaufen, sowie Warenhäuser wer-

den deutlich Marktanteile ver-
lieren. Jeder dritte Verbraucher 
hat die Fahrten ins Stadtzentrum 
zugunsten des Onlinehandels 
verringert. In zehn Jahren wer-
den 25 Prozent aller Einkäufe 
im Internet stattfinden, erwartet 
der Einzelhändlerverband. Die 

Gründe: Zeitersparnis, günstige 
und vergleichbare Preise, sicht-
bare Verfügbarkeit, wetterunab-
hängiger Einkauf, Erfahrungs-
berichte, kein Stress und oft kos-
tenlose Lieferung und Retoure.

Das geht zu Lasten der örtli-
chen Einzelhändler in Stadt und 

Land. Experten erwarten zwar, 
dass Toplagen in den Großstäd-
ten auch top bleiben werden. 
Verlierer würden aber die Rand-
lagen und der ländliche Raum 
sein. Und es trifft beinahe alle 
Branchen, nicht nur die Haupt-
versandartikel Textilien, Bücher 
und Elektronik, sondern auch 
Medikamente, Schmuck, Heim-
werkerprodukte, Tierbedarf, 
Spiel waren, Autozubehör, Kos-
metik, Möbel oder Sportartikel. 
Eigentlich ist bisher nur der Le-
bensmittelhandel aufgrund der 
Verderblichkeit vieler Waren vor 
dem Internet sicher. Es gibt aber 
Berichte, wonach der Versand-
riese Amazon auch den Verkauf 
frischer Lebensmittel plant.

Mittlerweile versuchen einige 
Geschäfte neue Strategien ge-
gen die Online-Herausforderer. 
Zum einen wollen sie diese mit 
ihren eigenen Waffen schlagen 
und bieten online ihre Waren an. 
Laut der Kölner Studie könnten 
diese Läden ihren Umsatz bis 
2020 auf 34 Milliarden Euro ver-
dreifachen. Denn die Kunden, 
die sich vorher im Internet über 
das Ladenangebot informieren  
konnten, würden dort auch 
deutlich mehr einkaufen. 80 
Prozent der bayerischen Einzel-

handelsgeschäfte haben bereits 
eine eigene Webseite, ein Drittel 
einen eigenen „Web shop“. Doch 
die Kosten für diesen können im 
sechsstelligen Bereich liegen. 
Neue Ideen helfen: In Bayreuth 
kann das Parkticket mit dem 
Handy bezahlt werden. In Nürn-
berg erhalten Geschäfte das Prä-
dikat „Meisterhändler“ und eine 
„Shopping-App“ ist geplant, die 
bis zum passenden Regal im 
Laden führt. Andere Lösungs-
wege sind aufwändig dekorierte 
Schaufenster oder spezialisierte 
und innovative Ladenkonzepte –  
und sei es nur das Cafe im Buch-
laden oder der lokale Liefer-
dienst. Denn Kunden suchen 
auch künftig das „Einkaufser-
lebnis“. Umfragen zeigen, dass 
wir beim Einkauf gerne beraten 
werden und die Ware auch mal 
anfassen wollen. Voraussetzung 
ist eine große Auswahl, eine gute 
Beratung und eine angenehme 
Atmosphäre. Die immerglei-
chen, phantasielosen Filialketten  
in den Innenstädten, die oft auf 
junges Publikum zugeschnitten 
sind, werden nicht ausreichen. 
Cafes, Restaurants, Kultur- und 
Freizeitangebote, Parks und eine 
sehenswerte Altstadt – sie kön-
nen Kunden anlocken. avd

Die Innenstädte veröden durch Onlinehändler? Es gibt Strategien dagegen. Bild: lunamarina/Fotolia, Montage: BK
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Krieg um Öl
Wie die USA und Russland um den Weltmarkt kämpfen

Washington/Riad/Moskau/Te
he ran – Die Sanktionen des 
Westens gegen Putins Politik 
könnten schon bald eine un-
geahnte Dimension erreichen. 
Denn der wirkliche wirtschaft-
liche Druck könnte mit der Öl-
waffe verübt werden. 

Bereits am 20. März rief der 
amerikanische Spekulant und 
Milliardär George Soros auf ei-
ner Pressekonferenz in Berlin 
US-Präsident Obama dazu auf, 
pro Tag 500 000 Barrel aus den 
amerikanischen strategischen 
Erdölreserven auf den Markt 
zu werfen, „um Russland zu be-
strafen“. Die strategischen Erd-
ölreserven (SPR, Strategic Pet-
roleum Reserve) der USA liegen 
zurzeit in der Größenordnung 
von 700 Millionen Barrel.

Philip Verleger, der als Bera-
ter der Regierungen Ford und 
Carter tätig war, erklärte gegen-
über der Wirtschaftsagentur 
Bloomberg, damit könnten die 
USA die globalen Ölpreise um 
bis zu zwölf Dollar pro Barrel 

drücken. Das würde für Russ-
land rund 40 Milliarden Dollar 
an entgangenen Einnahmen 
durch den Verkauf von Erdgas 
und Erdöl bedeuten. Und das 
entspräche immerhin zwei Pro-
zent der gesamten Wirtschaft.

Am 28. März reiste Präsident 
Obama nach Riad zu König Ab-
dullah. Was dort besprochen 
wurde, bleibt geheim, aber es 

ist interessant, dass die US-Re-
gierung Ende März fünf Millio-
nen Barrel SPR-Erdöl auf dem 
Weltmarkt verkaufte.

Energie-Analysten glauben: 
Wenn der Welt-Ölmarkt mit 
saudischem Öl plus den Reser-
ven der USA für ein paar Mo-
nate überschwemmt würde, 
könnte dies verheerende Aus-
wirkungen für die russischen  
Erdöleinnahmen bedeuten.

Obama und Abdullah dürften 
noch über ein anderes Thema 
gesprochen haben: Seit Mona-
ten führen Putin und seine 
Regierung Gespräche mit dem 
Iran über ein Tauschgeschäft 
Erdöl gegen Ausrüstung, das 
Berichten zufolge über zwei 
bis drei Jahre laufen und einen 
Marktwert von 20 Milliarden 
Dollar haben soll.

Nach diesem Tauschabkom-
men würde Moskau täglich  
bis zu 500 000 Barrel iranisches 
Erdöl kaufen, als Gegenleistung 
für russische Ausrüstung und 
Waren. Dass die russische Aus-
rüstung auch Raketen und Tei-
le für Atomreaktoren umfasst, 
wird abgestritten. Im Gespräch 
sei ein Preis, der ein paar Dollar 
unter dem derzeitigen Markt-
preis liege, meldet der Nach-
richtensender ntv. Ein irani-
scher Vertreter erklärte gegen-
über Reuters: „Der Iran kann 
rund 300 000 Barrel pro Tag 
über das Kaspische Meer und 
den Rest über den Golf liefern.“

  Peter Orzechowski

Die russische Firma Sibneft will die Ölförderung in Sibirien steigern. Bild: action press / KOMMERSANT PHOTO AGENCY

Anti-Spionage-Netzwerk
USA gegen europäische Abschottung

Washington – Der Handelsver-
treter der Vereinigten Staaten 
(Office of the United States 
Trade Representative, USTR), 
Michael Froman verurteilte am 
vergangenen Freitag die Pläne 
zum Aufbau eines auf Europa 
konzentrierten Kommunikati-
onssystems als Verstoß gegen 
internationale Handelsbestim-
mungen. 

Das USTR, das zum US-
Präsidialamt gehört, erklärte, 
amerikanische Technologie-
konzerne, die einen Wert von 
schätzungsweise acht Billionen 
Dollar pro Jahr repräsentieren, 
müssten finanzielle Einbußen 
hinnehmen, wenn Brüssel die-
ser Initia tive grünes Licht gebe. 

Mit dem Kommunikations-
netz soll erreicht werden, dass 
E-Mails und Telefongespräche, 

die innerhalb Europas ver-
schickt werden, auch inner-
halb Europas bleiben. Da sie 
heute oft auch über amerikani-
sche Knotenpunkte und Server 
laufen, können sie leicht vom 
amerikanischen Geheimdienst 
NSA überwacht und ausspio-
niert werden.

„Die jüngsten Vorschläge 
der Europäischen Union zum 
Aufbau eines auf Europa be-
schränkten, von Befürwortern 
auch als ‚Schengen-Cloud‘ 
be zeichneten elektronischen 
Netzwerks könnten zu einer 
tat sächlichen Ausgrenzung 
oder Diskriminierung auslän-
discher Dienstleister führen, 
die direkte Netzwerkdienst-
leistungen anbieten oder von 
ihnen abhängen“, heißt es in 
dem Bericht.  op

Neue Eskalation
Die Lage in der Ostukraine spitzt sich zu

Kiew – Prorussische Separatis-
ten haben in Donezk und Char-
kiw Regierungsgebäude be-
setzt, und der Westen fragt sich: 
Will Wladimir Putin den Osten 
der Ukraine nur destabilisie-
ren oder bereitet er einen Ein-
marsch vor? Immerhin stehen 
40 000 russische Soldaten ein-
satzbereit an der Grenze.

Der tschechische Präsident 
Milos Zeman plädiert im Fal-
le eines Einmarsches „für den 
Einsatz von Nato-Soldaten auf 
ukrainischem Gebiet“. Dar-
aufhin erklärte Wjatscheslaw 
Nikonow, Mitglied des Höchs-
ten Rates der Regierungspartei 
„Geeintes Russland“: „Sollte 
die Regierung in Kiew Truppen 
in das Gebiet Donezk einmar-
schieren lassen oder Sonder-

einheiten einsetzen, könnte 
dies eine russische Einmi-
schung zur Folge haben.“

Genau diese Situation ist jetzt 
eingetreten, nachdem Kiew 
Spezialeinheiten in die Unruhe- 
Regionen entsandt hat. Die 
russische Nachrichtenagentur  
Ria Novosti behauptet, den 
Spezialkräften gehörten auch 
Söldner des US-Sicherheitsun-
ternehmens Greystone an.  op

Prorussische Aktivisten in Donezk.

Erdölreserven auf  
den Markt werfen, um  
Russland zu bestrafen

FRAGILES FRACKING

Washington – Die Hoffnung 
einiger europäischer Länder,  
russisches Erdgas durch 
ameri kanisches Flüssiggas 
zu ersetzen, könnte sich als 
Luftblase herausstellen: Shell 
hat gerade eine dramatische 
Kürzung der Investitionen in 
die Schiefergasförderung in 
den USA angekündigt und 
verkauft Pachtverträge über 
etwa 280 000 Hektar Land in 
den wichtigsten Schiefergas-
gebieten. Zudem müssten 
erst Flüssiggas-Terminals 
und -Tanker gebaut werden –  
geschätzte Bauzeit: sieben 
Jahre.

MEGA-WAHL

NewDelhi – Am Montag hat 
die größte demokratische 
Wahl der Weltgeschichte 
be gonnen: 814,5 Millionen 
Wahlberechtigte sind in In-
dien aufgerufen, ein neu-
es Parlament zu wählen. 
Sieges chancen werden dem 
Spitzenmann der Indischen 
Volkspartei BJP, Narenda 
Modi, eingeräumt, der als 
„Macher“ gilt und beson-
ders von der Wirtschaft und 
der Jugend – in Indien ist die 
Hälfte der Bevölkerung unter 
25 Jahre alt – favorisiert wird. 
Die Wahlen laufen bis zum 
12. Mai. 

BUSH GEGEN CLINTON

Washington – In zwei Jahren, 
wenn der nächste US-Prä-
sident gewählt wird, könnte 
ein Duell anstehen, das ganz 
Amerika bewegt: Jeb Bush, 
Bruder und Sohn der frühe-
ren Bush Präsidenten, wird 
wahrscheinlich für die Repu-
blikaner gegen die Demokra-
tin Hillary Clinton, Frau von 
Bill Clinton, antreten.

WELT IM BLICK

HILFE FÜR UKRAINE

Das Europäische Parlament hat  
grünes Licht gegeben für Han-
delserleichterungen für die 
Ukraine. Zunächst befristet bis 
zum 1. November 2014 wer-
den Zölle auf viele Importe aus 
der Ukraine ausgesetzt. „Diese 
Handelserleichterungen kos-
ten unseren Steuer-
zahler keinen Cent, sind  
aber ein wichtiger Bei-
trag zur Stabilisierung 
der Ukraine“, erläutert  
der Vorsitzende der CSU-
Europagruppe, Markus 
Ferber (Bild). Die zeitlich 
begrenzte Aussetzung der Zölle 
solle verhindern, dass es auf-
grund der angespannten Wirt-
schaftslage in Folge der Krim-
Krise zu Massenentlassungen 
komme und das Land dadurch 
ins Chaos abrutsche, so der 
schwäbische Europapolitiker.

Deutsche oder europäische 
Unternehmen seien durch die 
Handelserleichterungen nicht 
gefährdet, betont Ferber. „Soll-
te eine Zunahme der Impor-
te aus der Ukraine existenz-
gefährdend für einzelne euro-
päische Hersteller sein, greift 
eine Schutzklausel. Mit ihr kön-
nen Zölle auf einzelne Waren 

wieder eingeführt 
werden“.

Mit Blick auf Russ-
land erinnert Ferber: 
„Leitmotiv der EU 
ist eine Politik der 
Stabilität und des 
Dialogs. Wir wol-

len das Gespräch mit Russ-
land aufrechterhalten. Aber 
gleichzeitig zeigt die EU, 
dass sie international hand-
lungsfähig ist, und den klaren 
Bruch des Völkerrechts durch 
die Annexion der Krim nicht  
akzeptiert.“

TELEFON-BINNENMARKT 

„Wir fordern ein Aus-
laufen der Roaming-
Zuschläge für Sprach-, 
Text- und Datentele-
fonie im EU-Ausland 
bis spätestens Ende 
2015.“ Das betont die 
parlamentarische Geschäftsfüh-
rerin Angelika Niebler (Bild) nach 
der Abstimmung des Europapar-
laments zur Verordnung zum EU-
Binnenmarkt für Telekommuni-
kation. „Seit über 20 Jahren haben 
wir nun  den EU-Binnenmarkt“, 
erinnert die oberbayerische Eu-
ropapolitikerin: „Dass es beim 
mobilen Telefonieren immer 
noch nationale Grenzen geben 
soll, ist nicht einzusehen. Die bis-
herigen Zuschläge spiegeln nicht 
den technischen Aufwand wieder 
und sind anachronistisch.“

Die Netzneutralität bleibe von 
zentraler Bedeutung für ein offe-

nes Internet und das Grundrecht 
auf Informationsfreiheit. 
Ein offenes Internet mit 
einem freien Datenver-
kehr ohne Diskriminie-
rung unabhängig von Ab-
sender, Empfänger, Art,  
Inhalt, Gerät, Dienst oder 
Anwendung sei zwin-

gend für die Entwicklung des 
digitalen Binnenmarktes, so 
Niebler. Künftig sollen Sonder-
dienste, die es schon längst gibt, 
strengen regulatorischen Bedin-
gungen unterliegen. Die Verord-
nung schränke die Netzneutrali-
tät aber nicht ein, sondern stelle 
sicher, dass sie bestehen bleibe 
und nicht durch rechtsfreie Räu-
me untergraben werde. Niebler: 
„Wenn die Mitgliedstaaten den 
politischen Willen haben, dann 
sollte die neue EU-Regulierung, 
die für alle Verbraucher echte 
Vorteile bringt, bis zum Herbst 
unter Dach und Fach sein.“

DATENSCHUTZ FÜR EUROPA 

Das Europäische Parlament hat 
eine einheitliche Datenschutz-
gesetzgebung für die gesamte EU 
auf den Weg gebracht. „Das ist 
ein starkes Signal für die gesamte 
Welt: Europa garan-
tiert für seine Bürger 
höchste Datenschutz-
standards“, freut sich 
der EVP-Fraktionsvize 
Manfred Weber (Bild). 
„Der Datenschutz ist 
eine absolute Top-
Aufgabe für das 21. Jahrhundert. 
Die Bevölkerung muss darauf 
vertrauen können, dass ihre Da-
ten nicht missbraucht werden.“ 
Die EVP hatte die Datenschutz-
verordnung unterstützt, die 
Richtlinie, die sich auf den öf-
fentlichen Bereich bezieht, aber 
abgelehnt. „Die Arbeit der Poli-
zei wollen wir unterstützen und 
nicht verhindern. Aber sie würde 

mit der vorliegenden Regelung 
unverhältnismäßig verkompli-
ziert“, warnt der niederbayeri-
sche Europapolitiker.

Gleichzeitig sieht Weber ein 
„starkes Signal“ durch die Da-
tenschutzreform, etwa in Rich-

tung USA. „Wir setzen 
damit ein Zeichen, ver-
teidigen unsere Prinzipi-
en und schützen die eu-
ropäischen Interessen“, 
betont der Innenexperte. 
„Das Ausspähen unserer 
Daten durch Geheim-

dienste und Internet-Großkon-
zerne ist nicht akzeptabel.“ Die 
EVP fordert explizit die Kündi-
gung des Safe Harbour Abkom-
mens. Weber: „Die USA ist kein 
‚sicherer Hafen‘ mehr für die 
Daten unserer Bürger. Wir sind 
für ein Europa, in dem sich je-
der, der bei uns Geld verdienen 
will, an unsere Datenschutz-
standards halten muss.“

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Wie verräterisch Worte sind, das 
wusste schon Joseph Fouché, der 
ebenso gewandte wie skrupel-
lose Polizeiminister Napoleons, 
der schon den Revolutionären 
gedient hatte und auch die 
Zeit der Restitution gut über-
stand. Seither gilt es als auf-
schlussreich, in der Politik auf 
die Wortwahl der Akteure zu 
 achten.

Worte lassen auf tief verwur-
zelte Vorstellungen und Über-
zeugungen schließen. So wie 
jetzt, als ein SPD-Politiker eine 
Berechnung des Bundesfinanz-
ministers aufgriff, die von den 
Beamten zur steuerlichen Ab-
setzbarkeit von Handwerker-
leistungen angestellt worden 
waren. Das verführte den 
Mann zur Aussage, diese steu-
erliche Möglichkeit „kostet den 
Staat jährlich 1,6 Milliarden 
Euro“. Das lässt tief blicken. 
Seine Worte zeichnen das Bild 
eines Staates, der alles für sich 
beansprucht und einkassiert, 
um dann generös Wohltaten 
zu verteilen. Dem Normalbür-
ger würde es nicht einfallen zu 
fragen, was er den Staat kostet. 

Aus seiner Sicht lautet die Fra-
ge: „Was kostet uns Steuerzah-
ler der Staat?“ 

In der Rentenpolitik ist die 
Frage der ideologischen Unter-
schiede in der Staatsvorstel-
lung besonders aktuell. Ist der 
Staat die Versorgungsstation, 
die – übertrieben formuliert – 
die Einzelnen wie eine Vollkas-

koversicherung in den Wech-
selfällen des Lebens unterstützt 
oder ist die Solidargemein-
schaft Versicherter noch immer 
das Maß aller Dinge. Um das zu 
verstehen, muss man auf die 
Zeit der Gründung der Renten-
versicherung zurückblicken.

Bismarck hatte ein System 
begründet, das auf Leistung 
und Gegenleistung beruht. Die 
Versicherten erfuhren, dass 
sie nicht von den Zuwendun-
gen einer staatlichen Obrigkeit 
abhängig sind, sondern ihre 

Rente das Ergebnis ihrer Bei-
tragszahlungen ist. Das war ein 
emanzipatorischer Akt. 

Aktuell ereignet sich ein Ge-
zeitenwechsel in der Sozial-
politik. Die Frage der Armuts-
bekämpfung rückt mehr und 
mehr in den Vordergrund des 
politischen Handelns. Der So-
zialstaat bestimmt, wer auf 
Antrag in den Genuss von Zu-
wendungen kommt. Die Ren-
tenversicherung spielt in der 
Vorstellungswelt der SPD eine 
wichtige Rolle. 

Man kann einwenden, dass 
der Sündenfall bereits im Zuge 
der Deutschen Einheit erfolg-
te, als man die so genannten 
„Rentner Ost“ in die Renten-
leistungen eingliederte, obwohl 
sie nie Beitragszahler waren. 
Das war politisch richtig und 
notwendig. Dennoch fehlt es 
seither an einem Reformplan, 
wie das Rentensystem seine 
Selbstständigkeit erhalten und 
leistungsfähig bleiben kann. 
Das wird die Herausforderung 
der Zukunft sein, auf die CDU 
und CSU eine Antwort finden 
müssen. 

Gezeitenwechsel
Von Peter Hausmann

Man kennt das von kleinen Kin-
dern: Wenn ich die Augen nur 
fest genug zukneife, geschieht 
mir kein Unheil. Genau das 
machten und machen die rot-
grünen Multikulti-Propagandis-
ten und vermeintlich Korrek-
ten. Migranten sind in Relation 
häufiger straffällig als Deutsche? 
Dann klammern wir besser die 
Herkunft der Täter in den Statis-
tiken aus. Sogar eine Richtlinie 
zum Pressekodex lautet: „In der 
Berichterstattung über Strafta-
ten wird die Zugehörigkeit der 
Verdächtigen oder Täter zu re-
ligiösen, ethnischen oder an-
deren Minderheiten nur dann 
erwähnt, wenn für das Verständ-
nis des berichteten Vorgangs 

ein begründbarer Sachbezug 
besteht.“ Kuschelkurs und Mig-
rantenbonus begleiten auch vie-
le Strafurteile. Jüngst in einem 
Schandemordfall wirkte eine 
„religiöse Zwangslage“ strafmil-
dernd. Schwere Kindheit, be-
vorstehende Ausbildung (beim 
Onkel oder Cousin), immer fin-
det sich ein Milderungsgrund.

Und es änderte sich nur wenig, 
durch Sarrazin oder den aktu-
ellen Leserbrief einer Polizistin, 
die fehlenden Rückhalt in Politik 
und Justiz anprangert, wenn es 
um straffällige Migranten geht. 
Die Polizei wird so zur Lach-
nummer. Ein Problem zu ver-
schweigen und zu vertuschen, 
hat es allerdings noch nie gelöst.

Kuschelkurs
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Mutloser Minister
Von Wolfram Göll

Die Augen vor der Realität zu ver-
schließen, wäre vermutlich die-
jenige Disziplin, in der es Bun-
desjustizminister Heiko Maas 
(SPD) noch zu olympischen Eh-
ren schaffen könnte – vorausge-
setzt, das IOC erkennt diese Tä-
tigkeit als Sportart an. 
Denn spätestens jetzt, 
nach dem EuGH-Ur-
teil, wäre es dringend 
an der Zeit, die Vor-
ratsdatenspeicherung 
zu regeln, verfassungs-
konform und gleich-
zeitig praktikabel. 

Doch was tut Maas? 
Er zögert, nur um ja nichts 
falsch zu machen. Ist diese 
Mutlosigkeit die Spätfolge sei-
ner jahrelangen Erfolglosig-
keit im Saarland, seiner stetig 
wiederkehrenden Niederlagen 
gegen den CDU-Ministerprä-
sidenten Peter Müller? Bisher 
redete Maas sich daraut hin-
aus, er wolle das EuGH-Urteil 
abwarten, ehe er handelt. Nun 

hat das EuGH die EU-Richtlinie 
von 2006 gekippt, die unter 
anderem im Koalitionsvertrag 
erwähnt wird. Nun aber meint 
Maas, mit der EU-Richtlinie sei 
die Handlungsgrundlage ent-
fallen. Das ist die Ausrede eines 

mutlosen Zauderers.
Dass die Polizei zur 

Abwehr von Terror-
gefahren und zur Ver-
folgung organisierter 
Kriminalität (wie der 
Abzocke argloser Bür-
ger durch Betrüger 
im Internet) eine an-
wendbare Regelung 

zur Speicherung und Abfrage 
der von den Telekom-Firmen 
erhobenen Metadaten benö-
tigt, sollte auch Maas zu Ohren 
gekommen sein. Das Verfas-
sungsgericht hat 2010 grund-
rechtsbezogene Einschränkun-
gen angemahnt, der EuGH hat 
diese nun bestätigt. Was hin-
dert Maas, entlang dieser Vor-
gaben endlich zu handeln?

Zögernder Maas.

Die Krim-Krise weitet sich aus … Zeichnung: Tomicek

Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Der Bayerische Staatshaushalt 
zeigt es schwarz auf weiß: Soli-
de Finanzpolitik ist und bleibt 
ein absolutes Markenzeichen 
der CSU. Mit diesem Haushalt 
investieren wir zielgerichtet in 
die Zukunft und führen den 
Schuldenabbau konsequent 
weiter. Dass Bayern beim Län-
dervergleich den Spitzenplatz 
einnimmt, ist kein Zufall, son-
dern das Ergebnis jahrzehnte-
langer CSU-Politik. Mit einer 
Investitionsquote von 12,1 
Prozent steht Bayern auf einer 
Top-Position in Deutschland. 
Beim grün-rot regierten Ba-
den-Württemberg liegt sie bei 
nur 9,8 Prozent und im rot-
grünen Nordrhein-Westfalen 
bei 9,2 Prozent. Auch beim 
Schuldenabbau liegt Bayern 
vorn: Seit 2012 haben wir 2,5 
Milliarden Euro Schulden 
getilgt. Baden-Württemberg 
und NRW dagegen keinen 
Cent. Im Gegenteil: Sie neh-
men sogar neue Schulden auf. 
Und das alles, obwohl Bayern 
mit Abstand auch noch der 
größte Zahler im Länderfi-
nanzausgleich ist. Angesichts 
dieser Zahlen ist die Kritik des 
Obersten Rechnungshofs an 
der Finanzpolitik Bayerns ab-
solut unverständlich! Unseren 
bayerischen Haushalt sollten 
sich alle anderen Länder zum 
Vorbild nehmen! Statt Bay-
ern zu kritisieren, sollten die 
Rechnungshöfe den Regie-
rungen in den anderen Län-
dern kritisch auf die Finger 
schauen und dort für Spar-
samkeit sorgen.

DER STANDPUNKT

Biogas darf nicht zum Kollateralschaden werden
EEG-Ausbaupfad muss deutlich korrigiert werden – Von Timm Kehler

Es war höchste Zeit. Die Bundesregierung ist entschlos-
sen, die Energiewende voranzubringen und gleichzei-
tig die Belastung der Bürger einzudämmen. Deshalb 
war es höchste Zeit, das Erneuerbare Energien Gesetz 
(EEG) anzupacken. Denn die EEG-Umlage zahlen die 
Bürger – Jahr für Jahr ein bisschen mehr. Und man 
hatte in der anfänglichen Euphorie keine Schranken 
eingebaut. Der diese Woche im Kabinett beschlossene 
Entwurf schafft diese Schranken. Und das ist erst ein-
mal richtig. 

Der Gesetzentwurf definiert einen Ausbaupfad für 
erneuerbare Energien, einen so genannten atmenden 
Deckel. Wird mehr Windkraft gebaut als vorgesehen, 
sinkt die Förderung für Wind. Wird weniger Windkraft 
gebaut, steigt die Förderung. So bleibt Deutschland auf 
dem Pfad. Der Mechanismus macht Sinn. Auswüchse 
werden vermieden. 

Wichtig ist: Der Ausbaupfad muss zu den Zielen 

passen. Logisch. Ist aber nicht so – jedenfalls nicht 
beim Biogas. Da gibt es nämlich Ziele, die schon heute  
gelten: Bis 2020 sollen sechs Milliarden Kubikmeter  
Bio-Erdgas ins Gasnetz eingespeist werden. Bis 2030 
zehn. Bio-Erdgas ist auf Erdgas-Qualität aufbereite-
tes Biogas – manchmal auch Biomethan genannt. 
Selbst wenn man alles Biogas in Deutschland zu 
Bio-Erdgas aufbereiten würde – nach den Vorga-
ben der EEG-Reform würden wir bis 2020 geradeso 
eine Milliarde Kubikmeter schaffen. Der Weg passt 
nicht zum Ziel. Nicht ansatzweise. Und das ist ein  
Problem. 

Deutschland braucht einen Ausgleich. Das Strom-
netz braucht einen Ausgleich. Energie, die dann zur 
Verfügung steht, wenn der Wind nicht weht und die 
Aussichten nicht sonnig sind. Diesen Ausgleich bietet 
gerade Bio-Erdgas. Es ist die einzige regenerative Ener-
gie, die sich problemlos speichern lässt. Die einzige, 

die sich flexibel transportieren und in ganz Deutsch-
land einsetzen lässt, auch in Ballungsräumen. Das 
macht Bio-Erdgas für den Klimaschutz unschätzbar 
wertvoll. Beispiel Kraft-Wärme-Kopplung: Die hochef-
fiziente Technologie erzeugt dezentral sowohl Wärme 
als auch Strom. Mit Erdgas betrieben ist das eine gute 
Sache. Mit Bio-Erdgas sogar noch besser. 

Der EEG-Entwurf sieht den Zubau von nur 100 Me-
gawatt pro Jahr vor. Nicht angerechnet werden Erwei-
terungen bestehender Anlagen – auf Betreiben von 
besonders betroffenen Ländern wie Bayern und Thü-
ringen. Das ist eine Verbesserung, aber immer noch zu 
wenig. 250 Megawatt Zubau pro Jahr – das würde zum 
Ziel passen. 

Es ist noch Zeit. Bislang ist der EEG-Entwurf ein Ka-
binettsbeschluss. Bundestag und Bundesrat werden 
noch beraten. Korrekturen sind noch möglich. Beim 
Biogas sind sie auch nötig. 

Dr. Timm Kehler ist Sprecher  
des Vorstands von  

Zukunft ERDGAS, einem  
Zusammenschluss führender  

Unternehmen der  
Erdgaswirtschaft.

Bild: fkn

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Die Frage der Armuts-
bekämpfung rückt in den  

Vordergrund der Sozialpolitik
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ETIHAD WILL MEHR

Abu Dhabi – Mit 30 Prozent 
sind die Araber bereits an 
Deutschlands zweitgrößter 
Fluggesellschaft beteiligt. 
Bald könnte Etihad über 
knapp die Hälfte der Antei-
le von Air Berlin verfügen. 
„Alle unsere Vorstellungen 
wurden erfüllt, und wir sind 
in der Endphase der Ver-
handlungen für die nächste 
Stufe unserer Partnerschaft“, 
erklärte Etihad-Chef James 
Hogan Anfang der Woche 
bei einer Konferenz in Abu 
Dhabi. Einer Komplettüber-
nahme von Air Berlin durch 
Etihad stehen gesetzliche 
Hürden im Weg. Es würden 
Anflugrechte verloren gehen. 
Die EU-Kommission wacht 
zudem mit Argusausen über 
eine zu große Einflussnahme 
der Araber auf die deutsche 
Fluggesellschaft.

MEHR WOHNUNGEN

München – In Bayern werden 
wieder mehr Wohnungen 
gebaut. Wie das Statistische 
Landesamt in dieser Woche 
mitteilte, wurden 2013 ins-
gesamt 47 059 Wohnungen 
fertiggestellt. Das sind 14 
Prozent mehr als 2012 und 
annähernd so viele wie 2005. 
Während in fünf von sieben 
bayerischen Regierungsbe-
zirken mehr fertiggestellte  
Wohnungen registriert wur-
den als 2012, hatten die 
Oberpfalz und noch stärker 
Oberfranken im Vergleich 
zum Vorjahresergebnis eine 
Einbuße hinzunehmen (-4,1 
Pro zent beziehungsweise 
-15,5 Prozent).

AUFSCHWUNG 

München – Die bayerische 
Industrie erklimmt neue Hö-
hen, der starke Aufschwung 
setzt sich fort. Umsätze und 
Auftragseingänge stiegen 
nach Angaben des Statisti-
schen Landesamtes um je-
weils zehn Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat. 
Der Umsatz lag bei rund 
26,8 Milliarden Euro. Die 
Auslandsumsätze kletterten 
im selben Zeitraum um 13,2 
Prozent auf rund 14,9 Milli-
arden Euro. Die Exportquo-
te betrug 55,5 Prozent. Die 
Umsätze mit den Ländern 
der Eurozone stiegen um 9,4 
Prozent, ihr Anteil am Ge-
samtumsatz belief sich auf 
17,7 Prozent.

MÄNGEL BEI TOYOTA

Aichi – Schon wieder muss 
Toyota wegen Mängeln Mil-
lionen Autos in die Werkstät-
ten rufen. Genannt werden 
unter anderem Yaris-Model-
le, die zwischen 2005 und 
2010 gebaut wurden. Mehr 
als 6 Millionen Autos von 27 
Modellen des japanischen 
Herstellers sind betroffen. 

MELDUNGEN

Scharfe Kritik an Rentenreform
Wirtschaftsverbände laufen Sturm gegen Ruhestandsregelung ab dem 63. Lebensjahr

Berlin – Massive Kritik an den 
Rentenplänen der Bundesre-
gierung haben die Wirtschafts-
verbände in den letzten Ta-
gen geübt. Der Präsident des 
Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK), 
Eric Schweitzer, sagte, die ab-
schlagsfreie Rente mit 63 für 
langjährig Versicherte signali-
siere, „wir könnten uns einen 
frühzeitigen Ausstieg aus der 
Erwerbstätigkeit leisten“. Da-
bei sei der demographische 
Wandel eindeutig, so Schweit-
zer: „Wir müssen alle länger ar-
beiten, deshalb führt kein Weg 
an der Rente mit 67 vorbei.“ 

Auch Arbeitgeberpräsident 

Ingo Kramer forderte eine 
Überarbeitung der Rentenplä-
ne. „Es kann nicht gewollt sein, 
dass jetzt zunichte gemacht 
wird, was in den vergangenen 
Jahren vereinbart wurde, um 
eine solide Finanzierung der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung dauerhaft sicherzustel-
len.“ Angesichts der giganti-
schen Kosten von mindestens 
130 Milliarden Euro bis 2030 
sei zu befürchten, dass die So-
zialabgaben schon bald wieder 
über die gefährliche Schwelle 
von 40 Prozent ansteigen. „Ich 
sage voraus, dass wir deshalb 
bereits in der nächsten Legisla-
turperiode die nächste Renten-

reform brauchen werden.“ Und 
dabei werde es dann nicht wie 
heute um Leistungsverbesse-
rungen, sondern um Beitrags-
erhöhungen, zusätzliche Steu-
erzuschüsse und „auch Kür-
zungen bei der Rente gehen“. 

Der Bund bezahle durch die 
Reform auch schon in den Jah-
ren 2014 bis 2017 jedes Jahr 
knapp 1,5 Milliarden Euro mehr  
als im Fall einer Beitragssen-
kung nötig gewesen wäre. „Der 
Finanzminister macht gar kei-

nen Hehl daraus, dass 2017 
wegen dieser Reform der Ren-
tentopf leer sein wird. Viele 
aus der Politik sehen das genau 
so, aber es scheint ihnen nicht 
wichtig zu sein, weil nach 2017 
eine andere Regierung die Pro-
bleme lösen muss“, sagte Kra-
mer. 

Handwerkspräsident Hans 
Peter Wollseifer mahnte: „Wir 
brauchen im Handwerk unse-
re Fachkräfte, auch die jenseits 
der 60.“ Eine Frühverrentung 
verschärfe die Fachkräfteeng-
pässe. Ähnliche Kritik kam 
auch von der Vereinigung der 
bayerischen Wirtschaft (vbw).

 Peter OrzechowskiRente mit 63? Die Wirtschaftsverbände sind dagegen.  Bild: Ohde/actionpress

Die Schulden schmelzen
Konjunktur spielt Schäuble in die Karten

Berlin – Die schwarze Null soll 
bis 2018 stehen! Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble 
hat zu Beginn der Haushalts-
woche einmal mehr bekräf-
tigt, dass der Bund bereits ab 
dem kommenden Jahr keine 
Schulden mehr machen wird. 
Im  Gegenteil: Der zuletzt 2,15 
Billionen Euro schwere Berg 
wird schmelzen. Innerhalb 
der nächsten zehn Jahre will 
die Bundesregierung die deut-
schen Verbindlichkeiten un-
ter die laut Maastricht-Vertrag 
erlaubte Quote von 60 Pro-
zent des Bruttoinlandspro-
dukts drücken. Damit würde 
Deutschland seinem Ruf als 
Musterknabe in der Eurozone  
wieder mal gerecht. Denn  
in anderen Mitgliedsländern 
steigen die Schulden weiter. 
Zu letzt auf den durchschnitt-

lichen Rekordwert von 92 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung. 
Spitzenreiter war einmal mehr 
Griechenland.

Der deutsche Finanzminis-
ter ist in der glücklichen Lage, 
die anhaltend gute Konjunk-
tur sowie sinkende Zuschüs-
se für die Krankenkasse zum 
Schuldenabbau zu nutzen. Die 
ursprüngliche Hoffnung, im 
Bundeshalt bereits 2017 Über-
schüsse zu erzielen, musste 
Schäuble dagegen aufgeben. 
Grund dafür sind die von der 
Koalition beschlossenen Mehr-
ausgaben – unter anderem für 
die Rentenpläne, für Investitio-
nen in Straßen und Bildung so-
wie für die Entwicklungshilfe. 
In diesem Jahr muss der Bund 
voraussichtlich noch einmal 
Kredite in Höhe von 6,5 Milliar-
den Euro aufnehmen.  jvr 

Kampf der Ausbeutung
Entwicklungsminister Müller will Textilsiegel

Berlin – Bundesentwicklungs-
minister Gerd Müller (CSU) 
sagt der Ausbeutung von Ar-
beitskräften in Textilfabriken 
den Kampf an. Ein deutsches 
Textilsiegel soll helfen, soziale 
und ökologische Mindeststan-
dards in den Entwicklungslän-
dern zu schaffen. Von der deut-
schen Textilwirtschaft erwartet 
der Minister dabei eine Selbst-
verpflichtung, auf die Arbeits-
bedingungen in den Herkunfts-
ländern der Waren zu achten. 
„Wenn das nicht auf freiwilliger 
Basis funktioniert, werden wir 
einen gesetzlichen Rahmen 
vorgeben“, betonte Müller.

Deutschland würde mit dem 
Textilsiegel in Europa eine Vor-
reiterrolle übernehmen. Aber 
auch in den Nachbarländern in 
der Eurozone besteht Interesse: 
Laut Müller haben seine Minis-
terkollegen in Frankreich und 
den Niederlanden schon signa-

lisiert, mitmachen zu wollen. 
Einer der größten Produzen-

ten von Textilien ist Bangla-
desh. In rund 4500 Fabriken 
werden etwa 80 Prozent aller 
Exporte des Landes herge-
stellt. Der Wert liegt bei jähr-
lich rund 20 Milliarden Euro. 
Im vergangenen Jahr kam es in 
mehreren Fabriken des Landes 
zu Tragödien, die weltweit für 
Entsetzen sorgten. Das bislang 
schlimmste Unglück ereignete 
sich im April 2013, als in Savar 
ein ganzes Fabrikgebäude ein-
stürzte und tausende Frauen 
und Männer unter sich begrub. 
Mehr als 1100 Menschen ka-
men ums Leben. Seit der Tra-
gödie, die durch eine Sperrung 
des baufälligen Gebäudes ver-
hindert hätte werden können, 
protestieren Textilarbeiter in 
Bangladesh gegen ihre schlim-
men Arbeitsbedingungen und 
die niedrigen Löhne. jvr

„Ein politischer Preis“ 
Gas noch teurer: Gazprom legt Ukraine die Daumenschrauben an

Brüssel/Moskau – Wie abhängig 
ist Europa von Russlands Gas? 
In der Ukraine lässt der mäch-
tige Gazprom-Konzern schon 
seine Muskeln spielen. Kiew 
bekommt keine Rabatte mehr 
und soll jetzt sogar mehr für 
russisches Gas bezahlen als 
die Euro-Länder. Mit Deutsch-
land will es sich Gazprom der-
zeit aber nicht verscherzen.

Mehr als ein Drittel ihres Ga-
ses bezieht die Bundesrepublik 
aus Russland. Sollte Staatschef 
Wladimir Putin nach möglichen  
Wirtschaftssanktionen gegen 
sein Land anordnen, den Gas-
hahn zudrehen, hätte Deutsch-
land ein Problem. Nach Mei-
nung von Gazprom-Vizechef 
Alexander Medwedjew wird es 
soweit nicht kommen: „Gas ist 
keine Waffe, es ist eine Ware“, 
sagt der für den Export ver-
antwortliche Generaldirektor. 
„Wir halten unsere vertragli-
chen Verpflichtungen gegen-
über Deutschland ein“, versi-
cherte Medwedjew in einem 
Interview mit dem Handels-
blatt. Die Exportmengen seien 

in langfristigen Verträgen fest 
vereinbart. Deutschland sei der 
größte Kunde in Europa. Med-
wedjew: „Bisher haben unsere 
deutschen Partner und Kunden 
pünktlich und vollständig be-
zahlt – im Gegensatz zur Ukra-
ine.“

Für Kiew kommt es in die-
sen Tagen knüppeldick. Von 

der Ukraine fordert Russland 
seit Anfang April pro 1000 Ku-
bikmeter Gas 485,5 US-Dol-
lar. Zu Jahresbeginn waren es 
noch 268 US-Dollar. In dieser 
Zeit war bekanntlich noch der 
russlandfreundliche Wiktor Ja-
nukowytsch an der Macht. Mit 
dem zwischenzeitlichen poli-
tischen Umsturz in der Ukra-
ine begründet Gazprom seine 
drastische Preiserhöhung aber 
jetzt freilich nicht: „Wir können 
Gas nicht kostenlos liefern“, 
sagt Gazprom-Chef Alexej Mil-

ler und verweist darauf, dass 
die am Rande des Bankrotts 
stehende Ukraine dem Kon-
zern 2,2 Milliarden US-Dollar 
schuldet. Wegen eines günsti-
gen Gasvertrages mit Kiew vom 
April 2010 seien Gazprom zu-
dem 11,4 Milliarden US-Dollar 
entgangen. Die Ukraine warf 
 Gazprom nun „wirtschaftliche 
Aggression“ vor und kündig-
te an, den stark erhöhten Preis 
nicht zu bezahlen. „Das ist kein 
wirtschaftlicher, sondern ein 
politischer Preis“, schimpfte 
Regierungschef Arseni Jazen-
juk. Sein Wirtschaftsminis-
ter Juri Prodan drohte damit, 
Gazprom vor einem internati-
onalen Schiedsgericht zu ver-
klagen. 

Kanzlerin Angela Merkel und 
die übrigen Regierungschefs 
der EU versuchen derweil, 
den Druck auf Russland zu 
erhöhen. „Wenn man sich an 
der territorialen Integrität der 
 Ukraine weiter vergreift, dann 
werden wir wirtschaftliche 
Sanktionen verhängen müssen, 
erklärte die Kanzlerin. 

 Jörg von Rohland

Nachdenklicher Gazprom-Vizechef: „Gas ist keine Waffe, es ist eine Ware“, sagt der für den Export zuständige Alex-
ander Medwedjew. Bild: Xinhua/actionpress

Im Gegensatz zur Ukraine 
 haben unsere deutschen 

 Partner pünktlich und 
vollständig bezahlt 



Ende einer Ära: Aus für „Wetten, dass ..?“
ZDF stellt einstigen Quotengaranten zum Jahresende ein – Bedauern in den Medien nach Shitstorm?

Offenburg – Die traditions-
reichste und bislang erfolg-
reichste Samstagsabendshow 
der deutschen Fernsehge-
schichte wird eingestellt. Bei 
der „Wetten, dass ..?“-Ausgabe 
in Offenburg am vergangenen 
Wochenende gab Moderator 
Markus Lanz bekannt, dass das 
Format nach drei weiteren Fol-
gen zum Ende des Jahres einge-
stellt wird.

Damit zieht das ZDF nach 
bisweilen harscher Kritik an 
der Sendung und Moderator 
Lanz sowie stetig sinkender 
Quoten die Reißleine. Lanz hat-
te die Moderation der Sendung 
vor knapp zwei Jahren von Tho-
mas Gottschalk übernommen, 
der nach einem schweren Un-

fall und einer abgebrochenen 
Sendung bekanntgegeben hat-
te, seinen Posten zu räumen. 
Mit Markus Lanz wollte das 
ZDF „Wetten, dass ..?“ moder-
nisieren – die Kritiken für die 
ersten Sendungen waren aller-
dings verheerend ausgefallen. 
Größter Kritikpunkt war dabei 
Moderator Markus Lanz selbst, 
dem viele Zuschauer nach-
sagten, er habe nicht dieselbe 
Souveränität und den gleichen 
Charme wie sein Vorgänger. 
Zeitweise ging ein regelrechter 
Shitstorm über dem Südtiroler 
nieder. Öffentliche Beschwer-
den prominenter Gäste, etwa 
von US-Schauspieler Tom 
Hanks, taten ihr Übriges, um 
die Sendung in der Zuschauer-

gunst nach unten zu treiben.
Schon seit Monaten war über 

eine eventuelle Absetzung des 
einstigen Quotengaranten spe-
kuliert worden. Das Ende ver-

kündete Markus Lanz zum Ende  
der Sendung in Offenburg dann 
allerdings beinahe beiläu-
fig. „Wir sehen uns im Herbst  
wieder zu den letzten drei Aus-

gaben von „Wetten, dass ..?“, 
Ihnen einen schönen Abend!“, 
beendete Lanz die Show – und 
ließ die Bombe damit platzen. 
Wenige Stunden später bestä-
tigte das ZDF das Aus für die 
Sendung. Die Medien stimm-
ten daraufhin in eine Art Trau-
erlied ein, das einigen Beob-
achtern bisweilen geheuchelt 
vorkommen mag. Immerhin 
gibt es Kritiker, die den Zei-
tungen, Radiostationen und 
Internet-Blogs vorwerfen, die 
Sendung seit der Übernah-
men durch Markus Lanz sys-
tematisch „schlechtgeschrie-
ben“ zu haben. Jetzt aber ist 
sich die Journaille weitgehend 
einig. Das Aus des einstigen 
ZDF-Schlachtschiffs bedeutet  

gleichzeitig das Ende einer TV-
Ära. Die Zeit der großen Sams-
tagabendshows scheint im 
deut schen Fernsehen vorbei zu  
sein. Gerüchten zufolge arbeitet 
das ZDF allerdings schon daran, 
„Wetten, dass ..?“ in den kom-
menden Jahren wieder zurück  
auf die Leinwand zu bringen. 

Besonders geschockt auf die 
Absetzung reagierte der lang-
jährige Moderator Thomas 
Gottschalk. Er bezeichnete die 
Sendung als „Liebe seines Le-
bens“ und stellte auf Nachfrage 
eines Journalisten lapidar fest: 
„Wenn ich gewusst hätte, dass 
die Show eingestellt wird, hätte 
ich das Ding auch gleich selbst 
an die Wand fahren können.“
 dos

Klassiker gegen Jugendradio
Richtungsentscheidung für den Bayerischen Rundfunk – Streit um UKW-Frequenzen für BR Klassik und Puls

München – Innerhalb des Bay-
erischen Rundfunks scheint 
sich eine lange schwelende 
Debatte um die Verteilung der 
UKW-Frequenzen nun in ei-
nen handfesten Streit zu ver-
wandeln. Der Sender will sein 
Klassik-Format in den digita-
len Radioempfang verbannen 
und die frei werdenden Fre-
quenzen seinem Jugendfor-
mat zur Verfügung stellen. Die 
Meinungen darüber sind ge-
teilt – genauso wie die Auffas-
sungen, ob solch ein Vorgehen 
überhaupt legal ist.

Stein des Anstoßes ist der 
UKW-Radiosender Bayern  Klas-
sik. Dieser verzeichnet schon 
seit Jahren rückläufige Hör-
erzahlen – aktuell hören rund 
260 000 Menschen täglich den 
Klassikkanal, 60 000 von ihnen 
leben nicht im Freistaat. Der 
BR hatte daraufhin beschlos-
sen, den Klassik-Sender ins 
Internet und das digitale Ra-

dioformat DAB+ zu verlagern –  
und damit bei Teilen der Mit-
arbeiter Empörung ausgelöst. 
Die durch die Verlagerung frei 
gewordenen UKW-Frequenzen 
sollen vom bisher nur online 
empfangbaren BR-Jugendkanal 
Puls übernommen werden.

Befürworter dieses Schrittes  
hatten stets argumentiert, dass 
das BR-Jugendformat im Ver-
gleich mit den anderen jun-
gen Programmen der ARD im 
Nachteil sei, da es 
über keine „her-
kömmliche“ Radio-
Frequenz verfüge. 
Zusätzlich gräbt der 
über UKW emp-
fangbare ORF-Ju-
gendkanal FM4 im Süden und 
Osten Bayerns bei den 14- bis 
29-Jährigen erhebliche Hörer-
anteile ab. 

Nun sollen, nach dem Willen 
der BR-Führung, Klassikradio 
und Jugendformat die Plät-
ze tauschen. Eine Abwertung 

des Klassik-Angebotes soll der 
Schritt laut BR allerdings nicht 
sein. Der künftige Hörfunkdi-
rektor Martin Wagner stellte 
klar, man investiere in Zukunft 
eine Million Euro zusätzlich in 
das Klassik-Angebot. Zusätz-
lich sei die Klangqualität im In-
ternet wesentlich besser als bei 
UKW, und die Zukunft des Ra-
dios liege größtenteils ohnehin 
im Internet. Das beweise auch 
der Umstand, dass knapp ein 

Viertel der aktuel-
len Klassik-Hörer-
schaft gar nicht in 
Bayern lebe und 
das Programm so-
mit ohnehin schon 
digital empfange. 

Kritiker bemängeln allerdings, 
dass die Verbreitung digitaler 
Radiotechnik noch nicht so 
weit fortgeschritten sei, dass 
der Sender ganz auf die UKW-
Frequenzen verzichten könnte, 
um seine Hörerschaft zu behal-
ten oder gar zu steigern. 

Doch auch bei Puls mehren 
sich seit Jahren die Stimmen, die 
dem Jugendformat einen höhe-
ren Stellenwert einräumen und 
auf die Zuteilung einer „ech-
ten“ Radiofrequenz drängen. 
Allerdings ist nicht klar, ob ein 
solcher Austausch der Program-
me überhaupt legal ist. Der Ver-
band Bayerischer Lokalrund-
funk (VBL) und der Verband  
Privater Rundfunk- und Tele-
medien (VPRT) laufen jeden-
falls Sturm gegen die Entschei-
dung. In einer Presse mitteilung 
bezeichneten sie den geplanten 
Schritt des BR als „aus mehre-
ren Gründen rechtswidrig“. Ein 
Austausch der Frequenzen ver-
stoße sowohl gegen das Bayeri-
sche Rundfunkgesetz als auch 
gegen den Rundfunkstaatsver-
trag, teilten die Verbände mit.

In Zeiten der Digitalisierung 
des Radios zeigt die Debatte, 
wie wichtig die klassische UKW-
Frequenz für den Erfolg, aber 
auch für das Selbstverständnis 

der Radiosender ist. Denn trotz 
der Beteuerungen des BR, das 
digitale Radio sei der Markt der 
Zukunft, scheinen weder die 
Mitarbeiter von BR Klassik als 
auch die Mannschaft von Puls 
auf eine UKW-Frequenz ver-
zichten zu wollen. Dabei nutzen 
besonders die Verantwortlichen 
des Jugendkanals ihre „Internet-
kompetenz“. Neben einer On-
line-Petition existieren auch 
in sozialen Netzwerken wie 
 Facebook Unterstützer-Seiten, 
die die Einführung von Puls im 
UKW-Netz fordern. Beobachter 
sehen in der Debatte auch einen 
Richtungsstreit um die künftige 
Ausrichtung einiger BR-Sender. 
Im Gegensatz zu Puls setzt sich 
die Hörerschaft von BR Klassik 
überwiegend aus über-50-Jähri-
gen zusammen und spricht so-
mit eine ältere Hörergruppe an. 
Sollte die Frequenz an Puls ge-
hen, werten Beobachter dies als 
Zeichen für eine Verjüngungs-
kur des BR. Dominik Sauter

Beim Bayerischen Rundfunk gibt es Streit um die UKW-Frequenzen. Bild: BR / fkn

Aspekte, ZDF

Gefühlt sendete das ZDF die 
Kultursendung „Aspekte“ im 
„guten, alten Format“ seit 
der Aushärtung der Erdkrus-
te. Vor einigen Wochen zogen 
die Mainzer dann eine radi-
kalen Schnitt und möbelten 
ihr Magazin kräftig auf. Drei 
Moderatoren, Katty Salié, Jo 
Schück und Tobias Schlegel, 
aus der Nachwuchsriege des 
ZDF, geben der Sendung ein 
junges Gesicht. Auch thema-
tisch ist „Aspekte“ stark ver-
jüngt – so jung, dass traditio-
nelle Feuilletons die Nase 
rümpfen. Ein moderner Kul-
turbegriff muss aber keine 
Hektik auslösen. Im Gegen-
teil: die Moderatoren neh-
men sich zu mitternächtli-
cher Stunde Zeit für Gesprä-
che, die auch dem Fluss von 
Gedanken Platz geben. So, 
als der deutsch-ägyptische 
Autor Hamed Abdel-Samad 
seine These vom „islami-
schen Faschismus“ darle-
gen konnte. Das spannende 
Gespräch wurde zur Freude 
der Zuschauer nicht einfach 
abgewürgt. Der Islamkriti-
ker diskutierte auch mit dem 
nächsten Studiogast, Daniel 
Barenboim, weiter. Der welt-
berühmte Dirigent aus Israel 
war vor allem ins Studio ge-
kommen, um sein künstle-
risches Verständnis von Ri-
chard Wagner gegen alle po-
litischen Vorbehalte beson-
ders in seinem Heimat-land 
zu verteidigen. Fazit: Aspekte 
bot spannende Einblicke! ph

KÜRZLICH
GESEHEN
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Auftakt zum Ende: „Wetten, dass ..?“ in Offenburg. Bild: action press

Verbände laufen 
Sturm gegen den 

„Frequenztausch“
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München – Angesichts der Affäre 
um den ehemaligen SPD-MdB 
Sebastian Edathy fordert die 
Frauen-Union (FU) Bayern in ei-
nem Positionspapier, die rechtli-
chen Grauzonen im Bereich der 
Kinderpornografie zu beseitigen 
und die Strafverfol-
gungsbehörden zu stär-
ken. „Wir müssen eine 
generelle Aufwertung 
von Kinderpornografie 
und Sexualstraftaten 
im Strafmaß erreichen. 
Darüber hinaus müs-
sen die Ermittlungs-
behörden mit adäquaten tech-
nischen Mitteln und genügend 
personellen Ressourcen ausge-
stattet werden“, erklärte FU-Lan-
desvorsitzende Angelika Niebler. 
Vor allem gelte es, Herstellung, 
Erwerb und gewerbsmäßigen 

Handel mit Nacktbildern von 
Kindern und Jugendlichen unter 
Strafe zu stellen. „Sowohl diejeni-
gen, die solche Bilder herstellen, 
als auch diejenigen, die solche 
Bilder erwerben und damit erst 
einen entsprechenden Markt 

ermöglichen, spielen 
mit den Seelen von 
Kindern“, betont Nieb-
ler zusammen mit der 
FU-Projektgruppen-
Vorsitzenden MdB Silke 
Launert. „Die Bagatelli-
sierung von Fotos und 
Filmen mit nackten 

Kindern als Handelsware darf in 
unserem Land nicht achselzu-
ckend hingenommen werden“, 
so die beiden FU-Vertreterinnen. 
Nicht selten seien derartige straf-
lose Bilder der Einstieg in härte-
res Bildermaterial oder mehr. dia

Schutz vor Pornografie
FU fordert strengeren Maßnahmenkatalog

Plädoyer für Werte
EAK wünscht sich ein christliches Europa

Regensburg – Mit Blick auf die Eu-
ropawahl setzte sich die Landes-
versammlung des Evangelischen 
Arbeitskreises der CSU (EAK) mit 
der Frage „Warum wir unsere 
christlichen Wurzeln 
be wahren müssen“ 
aus  einander. „Ange-
sichts einer noch nicht 
gänzlich überwunde-
nen Finanzkrise, der 
Verhandlungen über 
das Transatlantische 
Frei handelsabkommen 
und der schnell wechselnden 
weltpolitischen Rahmenbedin-
gungen kommt gerade dem Eu-
ropäischen Parlament bei allen 
wichtigen Richtungsentschei-
dungen eine große Bedeutung 

zu“, sagte EAK-Landesvorsitzen-
der, Bundesagrarminister Chris-
tian Schmidt. Dabei erinnerte er 
an die Münchner Erklärung von 
2004, in der als Grund für die ge-

sellschaftliche Fehlent-
wicklung die Schwä-
chung des christlichen 
Wertefundaments in 
Deutschland und Eu-
ropa genannt worden 
war. 10 Jahre später 
schlage er vor, diesen 
Weg, den der EAK da-

mals erstmals gegangen war, mit 
neuen Ideen und Ansätzen fort-
zusetzen. Das Christentum habe 
den Kontinent in der Vergangen-
heit geprägt und solle dies auch 
weiterhin tun. dia

Trauer: Der frühere langjährige 
Bürgermeister von Neustadt 
a.d. Aisch, Horst Erny (Bild), ist 

im Alter von 85 
Jahren gestorben. 
1945 war er jüngs-
tes Gründungs-
mitglied der CSU, 

baute die JU mit auf, war 18 
Jahre deren mittelfränkischer 
Bezirksvorsitzender und über 
Jahrzehnte hinweg Mitglied in 
Bezirks- und Landesgremien 
der CSU. „Der Verstorbene zählt 
zu den prägenden Persönlich-
keiten seiner Heimatstadt Neu-
stadt a.d. Aisch und der CSU in 
Mittelfranken“, teilte Bezirks-
vorsitzender, Staatsminister 
Jo achim Herrmann, in einem 
Nachruf mit. Der stellvertreten-
de Parteivorsitzende, Bundes-
minister Christian Schmidt, be-
zeichnete den Verstorbenen als 
„stets geschätzten Ratgeber“. 
Neustadt a.d. Aisch und die Po-
litik verdanke dem Verstorbe-
nen viel, so auch Ortsvorsitzen-
der Gerd Scheuenstuhl.

Auszeichnung: Ernst Hinsken 
(Bild), Präsident Deutscher 
Heilbäderverband, MdB a.D. 
und Parlamentarischer Staats-
sekretär a.D., ist für seine lang-
jährigen Verdienste um die 
kleinen und mittleren Unter-
nehmen in Deutschland mit der 
Ehrenbezeichnung „Botschafter 
des deutschen Mittelstandes“ 
und der Ehrensenatorwürde der 
„Wir Eigentümerunternehmer“-
Gruppe ausge-
zeichnet worden. 
Bei der feierlichen 
Ehrung in der 
Deutschen Parla-
mentarischen Gesellschaft in 
Berlin hielt Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert die 
Laudatio auf Hinsken. Viele 
hochrangige Gäste und Wegge-
fährten Hinskens wohnten den 
Feierlichkeiten bei, darunter 
die früheren Bundesminister 
Micha el Glos und Peter Ramsau-
er sowie die Bundestagskollegen 
Max Straubinger und Michael 
Fuchs.

Rekordverdächtig: Er gilt als einer 
der jüngsten Stadträte Deutsch-
lands: Maximilian Forkel (Bild) 
wurde bei den Kommunalwah-
len in den Stadtrat von Coburg 
gewählt. Der 20-Jährige ist seit 
2009 Mitglied der SU und JU, 
seit 2010 Kreisvorsitzender der 
SU Coburg und war bis Dezem-
ber 2013 auch stellvertreten-
der Landesvorsitzender der SU 
Bayern. 2011 ist er als jüngstes 
Mitglied in den oberfränkischen 
JU-Bezirksvorstand und im Mai 
2013 zum jüngsten JU-Kreisvor-
sitzenden Deutschlands gewählt 
worden. Daneben ist der BWL-
Student stellvertretender Vorsit-
zender der CSU Coburg-Nord. 
„Sein Politikinteresse wurde ihm 
quasi in die Wiege gelegt“, sagt 

sein Vater Daniel 
Forkel. Großvater 
und Vater waren 
beide lange Jahre 
für die CSU Co-

burg aktiv – der Großvater als 
Ortsverbandsvorsitzender und 
der Vater als -schatzmeister.

NAMEN

Innen weiter als außen
In den Großstädten hat sich das Image der CSU als moderne Partei noch nicht durchgesetzt

München – In den ländlichen 
Regionen ging die CSU bei 
den Kommunalwahlen als 
überlegener Sieger hervor. 
Schwieriger gestaltete sich 
der Wahlerfolg in den Kreis- 
und Großstädten. Besonders 
schmerzten die verlorenen 
OB-Stichwahlen in München, 
Regensburg und Erlangen.

In der ersten wie in der zwei-
ten Runde kristallisierte sich 
bei den Kommunalwahlen klar 
heraus, dass die CSU in den 
Landkreisen, Gemeinden und 
Kleinstädten weiterhin die be-
vorzugte Partei der Wähler ist. 
Von den 58 Landkreisen, in de-
nen gewählt wurde, sind ins-
gesamt 45 mit einem CSU-Be-
werber besetzt – das sind mehr 
als zwei Drittel. Ein Erfolgser-
gebnis zeigt sich auch in den 
rund 2000 Gemeinden und 36 
kreisfreien Städten und Großen 
Kreisstädten, wo die CSU wei-
terhin gut die Hälfte aller Ge-
meinde- und Stadtoberhäupter 
stellt. In den acht bayerischen 
Großstädten gab es viel Licht, es 
gab aber auch Schatten: Licht, 
da Augsburg und Ingolstadt in 
CSU-Hand blieben und Würz-
burg neu hinzugewonnen wer-
den konnte; Schatten, da Nürn-
berg und Fürth bereits im ers-
ten Wahlgang rot blieben und 
die CSU-Kandidaten von Mün-
chen, Regensburg und Erlangen 
sich in der Stichwahl geschla-
gen geben mussten. Den Rat-
haussessel der Großstädte zu 
erobern oder zu halten, kostet 
die CSU mehr Anstrengung als 
früher, obwohl die Christsozia-
len im bundesweiten Vergleich 
dennoch eine erfolgreiche Bi-
lanz ziehen können. Denn in 
den rund 27 deutschen Groß-
städten, in denen seit 2009 OB-

Wahlen stattfanden, gewann 
die CDU kein einziges Mal. 
Mittlerweile mehr als die Hälf-
te der 80 deutschen Großstädte 
haben ein Stadtoberhaupt ohne 
„C“ im Parteinamen – allen vo-
ran die sechs größten Städte 
Berlin, Hamburg, München, 
Köln, Frankfurt a.M. und Stutt-
gart. Doch woran liegt das? Ist 
die Union in den Augen der 
Großstädter keine typische 
Großstadtpartei? Nicht mehr?

Der scheidende Regensbur-
ger OB Hans Schaidinger zieht 
Parallelen zur Vergangenheit: 
„Die CSU hatte in den 80er und 
90er Jahren schon einmal eine 
Schwächeperiode in den Groß-
städten.“ Schuld daran sei das 
Grundsatzprogramm gewesen: 
„Die Partei hat sich um groß-

städtische Milieus zu wenig ge-
kümmert.“ Gestern wie heute 
sei das Wahlergebnis die Reak-
tion darauf. Gerade für die neue 
Mittelschicht in großen Städten, 
die zu den Grünen neige, müsse 
man mehr tun, so Schaidinger. 

Das sieht auch Schweinfurts 
wiedergewählter OB Sebastian 
Remelé so. Obwohl das bis 1992 
als rote Hochburg gegoltene 
Schweinfurt keine Großstadt 
ist und nicht mit Großstadtpro-
blemen zu kämpfen hat, weiß 
er: „In Städten mit hohem bil-
dungsbürgerlichen Anteil tun 
wir uns als CSU interessanter-
weise schwerer.“ Zwar wisse 
auch er als erfolgreicher OB 
kein Erfolgsrezept, doch sei ein 
wesentlicher Schritt zum Erfolg, 
dass die Partei geschlossen und 

mit starkem Personal auftrete.
Darüber hinaus gelte, so der 

ebenfalls in einer vormals ro-
ten Hochburg wiedergewählte 
Augsburger OB Kurt Gribl, dass 
von der CSU in den Städten ein 
„anderes Agieren“ als auf dem 
Land gefordert sei. So müsse 
die CSU in den Großstädten für 
Themen, die spezifisch groß-
städtisch seien und damit über 
den herkömmlichen von der 
CSU definierten Bereich hin-
ausgingen, offen sein. Gleich-
zeitig dürfe sie ihren christ-
lich-konservativen Markenkern 
nicht aufgeben. 

Auch der bei der Stichwahl ge-
scheiterte Münchner OB-Kandi-
dat Josef Schmid erklärt: „Wir als 
CSU in Großstädten müssen auf-
geschlossen sein und moderne 
Strömungen aufnehmen.“ Das 
bedeute, die konservativen Wer-
te modern zu übersetzen. Dazu 
gehöre eine breite Öffnung für 
Minderheiten wie Homosexuel-
le oder Migranten. In München 
sei dies zum Großteil bereits 
gelungen. Dort ist die CSU nun 
stärkste Fraktion und Rot-Grün 
ist abgewählt. Den Weg in letzter 
Konsequenz seien die Bürger je-
doch bei der Wahl des Stadtober-
haupts noch nicht mitgegangen. 
„In den Köpfen der Menschen 
muss sich noch stärker einprä-
gen, dass die CSU in München 
angekommen ist und Großes 
leistet“, erläutert Schmid.

Für Gribl ist die Wahrneh-
mung der CSU als dynamische, 
moderne Partei ebenfalls noch 
die letzte Hürde zum Erfolg: 
„Das Image der CSU hängt dem 
noch hinterher, was die CSU 
in den Großstädten kann und 
leistet.“ Bestes Beispiel hierfür 
sei: „Andere besetzen Themen, 
die von uns gemacht werden.“
 Anna Diller

Hat die CSU – wie hier in München – bei ihren Wahlen ein Großstadt-Problem?

CDU-Oberbürgermeister in Bayern
Der Hesse Christian Schuchardt in Würzburg vereidigt

Würzburg – Würzburgs neuer 
OB Christian Schuchardt kann 
gleich zwei Rekorde für sich ver-
buchen: Nicht nur ist er als hes-
sisches CDU-Mitglied Oberbür-
germeister im CSU-Land Bay-
ern, sondern auch bereits un-
mittelbar seit seiner Wahl in Amt 
und Würden. Der 45 Jahre alte 
Hesse mit Parteibuch „ex pat-
ria“ übernahm zwei Tage nach 
seiner gewonnenen Stichwahl 
die Amtsgeschäfte von CSU-
Mann Adolf Bauer. Der weiter-
hin amtierende zweite Bürger-
meister Bauer hatte seit Herbst 
vergangenen Jahres kommissa-
risch die Geschicke der Stadt 
gelenkt, nachdem OB Georg 
Rosenthal (SPD) ein Landtags-
mandat angenommen hatte. 
Wie der langjährige ehrenamtli-
che Bürgermeister Bauer kennt 
sich auch Schuchardt mit den 
Verwaltungsangelegenheiten, 

insbesondere den Finanzen, 
der Stadt am Main bestens aus. 
Als erfolgreicher berufsmäßiger 
Stadtrat und -kämmerer hat sich 
der gelernte Bankkaufmann 
und Verwaltungswissenschaftler  
Schuchardt das Vertrauen der 
Wähler in den letzten sieben 
Jahren erarbeitet. Mit einem 

Bündnis aus CSU, FDP und 
Freie Wähler-Würzburger Lis-
te will er künftig ein „Oberbür-
germeister für alle“ sein. „Das 
Gemeinwohl hat für mich Vor-
rang vor Einzelinteresse. Nur ge-
meinsam können wir Würzburg 
weiter voranbringen“, sagte er 
in seiner Vereidigungsrede. dia

Christian Schuchardt (M.) und Adolf Bauer (r.) bei der Vereidigungszeremonie.
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NIEDERGANG

Zu „Erfolgreiche Jahrzehnte – 
kein Grund zum Ausruhen“, Bay-
ernkurier vom 29. März:

Erinnert werden muss an den 
politischen Wegbereiter der 
Luft- und Raumfahrt in Bayern, 
Franz Josef Strauß. Er war es, der 
mit Unternehmerpersönlich-
keiten wie Dr. Ludwig Bölkow 
Zukunftstechnologie und Ar-
beitsplätze in Bayern konzent-
riert hat. Wir vermissen beide. 
Betrachtet man den Standort 
Ottobrunn von ehemals MBB 
mit 11 000 Mitarbeitern heute, 
ist das Ausmaß des Niedergangs 
erschreckend. Gründe hierfür 
sind Kostendruck bei militä-
rischen und zivilen Großpro-
grammen sowie der Verfall eins-
tiger politischer Dominanz. Der 
Standort Bayern kann trotz her-
ber Technologie- und Arbeits-
platzverluste im internationa-
len Vergleich noch mithalten. 
Ehemalige Größe und Bedeu-
tung bleiben unerreicht.

 Christian Bänsch
  85649 Brunnthal

NUR MOSKAU UND KIEW

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

Der Zusammenbruch der 
Sowjetunion 1991 und die 
Auflösung des Warschauer 
Paktes brachte das westliche 
Pendant, das US-dominierte 
Militärbünd nis Nato, in gro-
ße Verlegenheit, denn es gab 
plötzlich kein glaubhaftes und 
gut verkäufliches Feindbild 
mehr. Das bis dato propagier-
te „Reich des Bösen“ war zum 
östlichen „Partner“ geworden. 
Dank Ukraine, Krim und dilet-
tantischem EU-Erweiterungs-
streben hat die Nato nun 
endlich wieder ihre „Daseins-
berechtigung“ gefunden und 
kann nunmehr diagnostizie-
ren: „Russland und Zar Putin 
sind die Bösewichte.“ Ergo: Das 
Spiel „Kalter Krieg“ ist wieder 
en vogue und Deutschland als 
global player muss sich posi-
tionieren. Das heißt, die Bun-
desregierung soll und muss 
zuerst deutsche Interessen ver-
treten. Die US-Amerikaner tun 
es ja auch. Und letztlich ist der 
Konflikt um die „russisch do-
minierte Halbinsel Krim“ ein 
russisch-ukrainischer Konflikt, 
den nur die beiden Kontrahen-
ten lösen können. 

 Jürgen Engelhardt 
 83071 Stephanskirchen 

TREUER FREUND RUSSLAND

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

Die Bevölkerung der Krim hat 
sich für eine Rückkehr in die 
Russische Föderation entschie-
den. Volksentscheide sind das 
deutlichste Zeichen von Mitbe-
stimmung und von Demokratie. 
Der Souverän ist in Demokrati-
en immer und nur das Volk! Ge-
gen das Volk und seinen Willen 

entscheiden nur Diktaturen. In 
der Ukraine wurde von der Stra-
ße aus mit Gewalt im schwerem 
Landfriedensbruch Wind gesät 
und nun Sturm geerntet. Wir 
sollten die dafür Verantwortli-
chen nicht schützen. Ich habe 
den Zweiten Weltkrieg selbst er-
lebt und kenne seine Schrecken. 
Auch der Kalte Krieg war kein 
Zuckerschlecken. Die NSA hält 
offensichtlich die 150 Millionen 
Russen immer noch für gefähr-
licher für die amerikanische 
Weltherrschaft als die Milliar-
denbevölkerung der Volksrepu-
blik China. Aber langfristig wird 
China um die Weltherrschaft 
ringen. Da sollten wir Russland 
als treuen Freund behandeln, 
statt es durch Einkreisungspo-
litik in die Partnerschaft mit 
China zu treiben. Ich lobe die 
besonnene Haltung unseres 
stellvertretenden Vorsitzenden, 
Herrn Gauweiler.

 Christian Conrad
  87435 Kempten

 

JUNGE MIT ATOMWAFFEN

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

„Putin hat den Kontakt zur 
Realität verloren, befürchtet 
Berlin.“ Diesen Präsidenten 
tangiert es nicht. Er ist ein Ma-
cher und Zocker. Dafür spricht 
seine ununterbrochene, kom-
munistisch geprägte Beein-
flussung von Kindesbeinen an. 
Man sollte sich immer vor Au-
gen halten, dass er hochrangi-
ger KGB-Resident in Ost-Berlin 
war und aus dieser Tätigkeit 
her schon früh die Mentalitäten 
und Eigenschaften der westli-
chen Staatengemeinschaft ken-
nengelernt hat. Noch nach der 
Wende 1989 war es dieser Putin, 
der mit Hilfe von Stasi-Angehö-
rigen den Aufbau einer Spiona-
georganisation gegen die Bun-
desrepublik Deutschland – und 
somit auch gegen die westliche 
Allianz – betrieb, letztendlich 
aber scheiterte. Sein Versuch, 
Russland zur ehemaligen  
Gebietsgröße zurückzuführen, 
läßt ihn als einen Polit-Zaren 
erscheinen. Darüber hinaus 
kann er sich der Unterstüt-
zung deutscher Politiker sicher 
sein: Während Unionsparteien 
und die Grünen eine Vergabe 
der Fußball-WM an Russland 
wegen Verstoßes gegen das 
Völkerrecht in Frage stellen, 
widersprechen die Linke und –  
vor allen Dingen! – die SPD 
mit ihrem Altkanzler Gerhard 
Schröder heftig. Er will Putin 
aber nicht verurteilen, weil er 
(Schröder) im Jugoslawienkon-
flikt 1999 ebenfalls gegen das 
Völkerrecht (fehlendes UN-
Mandat!) verstoßen habe. Wäh-
rend Vizekanzler Gabriel (SPD) 
sich um eine friedliche Lösung 
des Konflikts bemüht, schweigt 
die linksgeprägte Mehrheit 
der SPD zu diesem Schröder-
Statement. Wie ernst man Pu-
tin nehmen sollte, bringt eine 
WAZ-Karikatur vom 13.3.2014 
zum Ausdruck, die Bundes-
kanzlerin Merkel sagen lässt: 

„Im Grunde ist er ein trotziger 
und verunsicherter kleiner Jun-
ge – nur eben mit Panzern und 
Atomwaffen …“

 Herbert Konrads
 46147 Oberhausen/Rhld.

KRANK

Zu „Hoeneß allerorten“, Bayern-
kurier vom 15. März:

Herr Hoeneß ist meines Er-
achtens ein Opfer seiner Krank-
heit, Spielsucht und Realitäts-
verlust, geworden. Deshalb 
Gefängnis nein, Krankenklinik 
ja, FCB-Chef nein, Sozialhelfer 
und Finanzier ja.

 Karl Sion
  52080 Aachen

FÜR DIE ROTE ARMEE

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

Vielleicht interessiert Sie 
in Bayern zum Thema Län-
derfinanzausgleich folgende 
Begebenheit: Die Gemeinde 
17321 Löcknitz hat letztes Jahr 
200 000 Euro für die Renovie-
rung des dortigen Sowjetdenk-
mals ausgegeben. Die Gemein-
de hat nur 3300 Einwohner. Die 
Toiletten in der dortigen regio-
nalen Schule sehen so aus, als 
hätte sie schon Walter Ulbricht 
benutzt. Aber für die Moderni-
sierung ist leider kein Geld da. 
Der Bürgermeister ist ein alter 
SED-Kämpfer und heute bei 
den Linken.

Da das Bundesland Mecklen-
burg-Vorpommern nur 56 
Prozent der laufenden Ausga-
ben mit eigenen Steuermit-
teln finanziert, kommen also 
letztendlich 44 Prozent über  
den Länderfinanzausgleich aus 
Bayern, Baden-Würtenberg, 
Hessen und Hamburg. Wenn 
die das wüssten ...

Am Sowjetdenkmal eine er-
klärende Tafel anzubringen –  
vielleicht mit dem Hinweis, 
dass die Sowjetarmee ebenfalls 
als Agressor in Polen war (14 
Tage nach dem Einmarsch der 
deutschen Armee) und 1940 
in die drei baltischen Länder 
einmarschiert ist – wurde al-
lerdings abgelehnt. Das würde 
natürlich nicht ins Weltbild des 
Bürgermeisters passen. Auch 
viele polnische Neubürger ver-
stehen solches „Investment” in 
die Vergangenheit sicher nicht. 
Die Sowjetarmee hat schließ-
lich Polen, die DDR und andere 
Länder bis 1989/90 besetzt und 
unterdrückt.

Aber hier hat sich ein alter 
Kommunist sein eigenes Denk-
mal gebaut. Ob das im Sinne 

des Länderfinanzausgleiches 
ist?

 Sigurd Faulde
 PL 71-256 Stettin (Szczecin)

Polen

WENIG NIVEAU IM NETZ

Zu „Der Siegeszug fällt aus“, 
Bayernkurier vom 29. März:

Ich möchte dem Autor Domi-
nik Sauter herzlich für diesen 
Artikel danken. Ich ärgere mich 
schon seit Monaten über die 
Berichterstattung von Online-
Zeitungen wie der Huffington 
Post. Allerdings muss ich auch 
sagen, dass mir kaum eine an-
dere Zeitung einfällt, die mich 
mit ihrem Internet-Angebot 
wirklich überzeugt. Wenn die-
ses geringe Niveau und die 
Konzentration auf Promis 
und Tratsch die Zukunft unse-
rer Zeitungen ist, wird einem 
Angst und Bange. Ich will mir 
gar nicht vorstellen, wohin das 
noch führt. Für mich beweist 
das wieder, wie wichtig Print-
medien in Deutschland auch 
heute noch sind, um zumin-
dest ein gewisses Qualitätsni-
veau zu halten.

Franz Braun
  82223 Eichenau

MOTIVIERTE ISLAMISTEN

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

Also grundsätzlich sind alle, 
die als Dschihadisten in den 
Krieg reisen, nicht radikal? 
Oder wie ist die Meldung zu 
verstehen, wenn nur etwa die 
Hälfte der Rückkehrer als radi-
kal eingestuft wird? Die andere 
Hälfte hat es aus verschiedenen 
Gründen nur nicht geschafft, 
aktiv an Kämpfen teilzuneh-
men, und hat damit dann eine 
wunderhafte Bekehrung und 
Läuterung erfahren? Und ob 
die Erkenntnisse tatsächlich 
zuverlässig und umfassend 
sind, zeigt sich, wenn sogar auf 
Listen stehende, Kinderporno 
konsumierende hochrangige 
Politiker nicht erkannt werden. 
Vielleicht sind die Rückkehrer, 
die nicht an Kampfhandlungen 
teilnehmen konnten, beson-
ders motiviert, um ihren Willen 
zum Dschihad zu beweisen?

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen
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Kann ein Krimi ganz ohne Mord, Gewalt und Sex spannend sein?
Er kann und wie! Wenn der ehemalige Antimafia-Staatsanwalt 
Gianrico Carofiglio zur Feder greift. Sein Held, der Anwalt Guido 
Guerrieri, wird zu einem Häftling gerufen, der ihn als Anwalt für 
die Revision verpflichten will. Der Avocato erkennt in ihm den 
Peiniger aus Jugendtagen. Ein spannender Gewissenskonflikt 
beginnt, der noch problematischer wird, als Guerrieri die Ehe-

frau des Häftlings  kennen – und lieben lernt. 
Er übernimmt das Mandat aus alles andere 
als redlichen Motiven und kämpft mit sich 
selbst um Moral und  Ehre.  ph

PACKENDER GEWISSENKONFLIKT

Gianrico Carofiglio:

Das Gesetz der Ehre

Goldmann Verlag, München,
288 Seiten, 8,95 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Den Alltag einer so vielschichtigen und zerrissenen Stadt wie Jeru-
salem einzufangen, stellte die Filmemacher der 24-Stunden-Live-
Doku über Jerusalem vor große Herausforderungen. Dennoch 
gelang es den 70 Filmteams – zu ihrer eigenen Überraschung – 
trotz Boykott-Aufrufen von Palästinensern, ein Lebens- und All-
tags-Porträt der Stadt anhand von 90 unterschiedlichen Bewoh-
nern zu erstellen. Dabei zeigt sich Jerusalem als Metropole, die 
nie zur Ruhe kommt und deren Alltag gar kein Alltag ist. dia

24 STUNDEN JERUSALEM

24h Jerusalem 
Live-Doku

ARTE/BR, 
Samstag, 
12. April, 

ab 6.00 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
Anzeige

12.4., 14 Uhr: 
FU Niederbay-
ern, Bezirksde-
legiertenver-
sammlung mit 
den Europaabgeordneten 
Angelika Niebler (Foto) und 
Manfred Weber, Hotel Burg-
wirt, Deggendorf.

13.4., 10.30 Uhr: CSU Jul-
bach, Ortshauptversamm-
lung, Gasthaus Kirchenwirt.

15.4., 14 Uhr: SEN Augsburg, 
Besuch und Vorstellung der 
Betreutes Wohnen-Anlage 
Albaretto Hotelresidenz, Lu-
ther-King-Str. 4a.

15.4., 18.30 Uhr: CSU Kemp-
ten-Ost, Jahreshauptver-
sammlung und Analyse der 
Kommunalwahl mit Bürger-
meister Josef Mayr, Osteria 
Antica.

15.4., 19.30 Uhr: CSU He-
bertsfelden, Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwah-
len, Gasthof.

17.4., 19 Uhr: CSU Mün-
chen-Bogenhausen, Politi-
scher Dämmerschoppen, 
Dalmatiner Grill.

19.4., 19 Uhr: JU Oberall-
gäu, Kreishauptversamm-
lung mit außerordentlichen 
Nachwah len, Gasthof Krone, 

Immenstadt-Stein.

23.4., 18.30 Uhr: FU Coburg-
Stadt, Kreishauptversamm-
lung, Gaststätte Münchner 
Hofbräu.

24.4., 10 Uhr: ASP Günz-
burg, Vortrag und Diskussi-
on „Die Arbeit der Geheim-
dienste“, Gasthof Munding, 
Krumbach.

24.4., 12.30 Uhr: SEN Haß-
berge, Ausflug nach Prich-
senstadt, Firma Will, Zeil am 
Main.

24.4., 19 Uhr: ASP Freising, 
Jahreshauptversammlung, 
Hofbräuhaus Freising.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Ter-
mine, Veranstaltungen, Jah-
reshauptversammlungen, 
Stammtische oder Besichti-
gung Ihrer Bundeswahlkreis- 
bzw. Bezirksgeschäftsstelle 
oder schreiben Sie eine E-Mail 
an die Redaktion des Bay-
ernkurier, erreichbar unter  
redaktion@bayernkurier.de

Bitte beachten Sie:
Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl ver-
öffentlichen. Eine größere 
Übersicht finden Sie unter 
www.csu.de.

TERMINE
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Der Technik im Eiltempo voraus
Im Bayerischen Landtag sind Stenografen wie Oliver Haller immer noch unentbehrlich – Kein Aufnahmegerät kann sie bislang ersetzen

München – Die Stenografen des 
Bayerischen Landtags stellen 
jedes noch so gute Aufnahme-
gerät in den Schatten. Ihre Auf-
gaben gehen ohnehin weit über 
das Mitstenografieren hinaus.

Geschmeidig zeichnet Oliver 
Haller mit seinem Bleistift Krei-
se, Bögen, Striche, Wellen, Häk-
chen und Punkte auf das Papier. 
Steno-Zeichen – von links nach 
rechts, wie automatisch, in Se-
kundenschnelle. Er ist hochkon-
zentriert. Sein Blick bleibt die 
meiste Zeit am Papier kleben. 
Nur ab und zu schaut er kurz 
auf, um sich zu vergewissern, 
ob auch die Person spricht, die 
er zu hören meint. Die Namen 
und Gesichter der Redner hatte 
er sich zuvor längst eingeprägt. 
Auch über die Themen der Dis-
kussion hatte er sich im Vorfeld 
informiert.

Die Redner sind Politiker, sie 
sprechen über Umwelt- und Ver-
braucherschutz. Mit Hilfe seiner 
Steno-Zeichen bringt Oliver 
Haller das Geschehen der fünf-
ten Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt und Verbraucherschutz 
des Bayerischen Landtags in 
Originalzeit zu Papier. Unterdes-
sen schreiben seine Kollegen in 
anderen Ausschüssen.

Elf festangestellte Stenografen  
gibt es derzeit im Bayerischen 
Landtag. Oliver Haller ist ei-
ner von ihnen. Mit seinen 30 
Jahren ist der sportlich wirken-

de Akademiker der 
zweitjüngste unter ih-
nen. Eine „bunte Mi-
schung“ seien sie, sagt 
die Leiterin des Ste-
nografischen Dienstes 
des Bayerischen Land-
tags, Brigitte Hochhol-
zer-Ulrich. Ihnen zur 
Seite stehen genauso 
viele Schreibkräfte. 
Diese tippen die Texte 
ab, die ihnen die Ste-
nografen in ein Auf-
nahmegerät sprechen.

Soweit ist Oliver Hal-
ler noch lange nicht. 
Gerade eben hat er 
seinen 4-B-Bleistift, 
seine DIN-A5-Steno-
Blöcke und seine bei-
den Handy-großen Aufnah-
megeräte in seinen schwarzen 
Koffer gepackt. Mit 26 Seiten 
Stenogramm als Ausbeute der 
knapp einstündigen Sitzung 
marschiert er flotten Schrittes 
wieder hinauf in sein Büro im 
vierten Stock des Landtagsge-
bäudes. Und dort beginnt die 
eigentliche Arbeit: Haller be-
ginnt, sich die Auf-
nahmen anzuhö-
ren, nebenbei sein 
Stenogramm zu 
lesen und zu über-
legen, wie er die 
Ausschusssitzung 
protokollarisch zusammenfasst.

Anders als bei Plenarsitzun-
gen sind bei Ausschusssitzun-

gen keine wörtlichen 
Protokolle, sondern so-
genannte analytische  
Verlaufsprotokolle zu 
erstellen. „Ich muss 
filtern. Was ist wesent-
lich, was ist nicht we-
sentlich“, erläutert Hal-
ler seinen momenta-
nen Arbeitsschritt. „In-
haltlich authentisch, 
sprachlich korrekt, für 
Außenstehende ver-
ständlich und, soweit 
es geht, auch noch 
stilistisch gewandt“, 
umschreibt Haller sein 
Arbeitsziel. Hierfür – 
wie bei den Plenarsit-
zungen auch – müsse 
man als Stenograf der 
politischen Debatte 
geistig folgen können, 
sagt Haller. „Die Steno-

grafen müssen sich wahnsinnig 
schnell in Sachverhalte einar-
beiten“, ergänzt Referatsleiterin 
Hochholzer-Ulrich. Deswegen 
rücke sie auch nicht vom Hoch-
schulstudium als Einstellungs-
voraussetzung ab. „Wir sind im 
höheren Dienst.“

Haller, der in Tübingen Ge-
schichte, Latein und Deutsch 

studiert hat und 
derzeit neben sei-
nem Beruf an sei-
ner Doktorarbeit in  
Geschichte 
schreibt, hat keine 
ersichtliche Mühe, 

der Debatte des Ausschusses zu 
folgen. Trotzdem wird ihn die 
Ausschusssitzung noch mehre-
re Stunden beschäftigen. „Eine 
Aufnahmestunde bedeutet bis 
zu 13 Arbeitsstunden“, so Haller. 
Abzüglich des Abtippens durch 
die Schreibkraft kämen da-
von auf ihn als Stenografen im 
Schnitt zehn Stunden, darunter 
acht Stunden Diktat sowie ins-
gesamt zwei Stunden Recher-
che davor und Korrekturlesen 
danach. „80 bis 90 Prozent der 
Zeit verbringe ich mit der Aus-
arbeitung“, fasst der junge Ste-
nograf zusammen. Dafür würde 
er mindestens eineinhalbmal 
so lange brauchen, hätte Haller 
nur die Aufnahmen und nicht 
seinen eigenen, unmittelbaren 
Eindruck von der Sitzung.

Dieser zählt auch bei den Ple-
narsitzungen. Dort halten die 
Stenografen nicht nur die Re-
debeiträge, sondern auch die 
Zwischenrufe, Stimmungen und 

optischen Auffälligkeiten fest. 
Kein Aufnahmegerät kann so-
wohl die Zwischenrufe vom Re-
debeitrag differenzieren und ih-
ren Urhebern zuordnen als auch 
das Gesamtgeschehen im Auge 
behalten. Außerdem, so Haller, 
hätten Tests gezeigt, dass im 
Moment die Tech-
nik noch so unzurei-
chend sei, dass bei 
Spracherkennungs-
programmen so viel 
korrigiert werden 
müsse, dass der Ste-
nograf viel schneller 
und besser sei. 

Das muss er auch, 
um das mit etwa 250 
bis 350 Silben pro 
Minute gesproche-
ne Wort festzuhal-
ten und in einem 
weiteren Schritt 
in eine druckreife 
Schriftsprache zu 
bringen. Das gelingt 
einerseits mit Hilfe 
der Redeschrift, die 
als schnellste ste-
nografische Schrift 
Geschwindigkeiten 
über 400 Silben pro Minute auf-
zeichnen kann, sowie mit Hilfe 
eines guten Gefühls für Sprache 
und Stilistik. „Wir sind Redak-
teure für das im Parlament ge-
sprochene Wort“, meint Haller 
über die Plenarprotokolle.

Im Gegensatz zu den Proto-
kollen der Ausschusssitzungen 
nehmen sich die der Plenarsit-
zungen weitaus weniger zeit-
intensiv aus. Wenn Plenum ist, 

schreiben die Steno-
grafen im Abstand 
von eineinhalb Stun-
den zehn Minuten 
mit. Jeweils unmit-
telbar danach lesen 
sie ihr Stenogramm, 
hören ergänzend den 
Mitschnitt und dik-
tieren den sprachlich 
leicht bearbeiteten 
Wortlaut in das Dik-
tiergerät. Unterdes-
sen be-
ginnt die 
Schreib-
kraft be-
reits mit 
dem Ab-
tippen der 
ersten diktierten Ab-

schnitte. Dieser Ablauf wieder-
holt sich circa vier Mal am Tag 
pro Team. 

Auf diese Weise stehen die 
Plenarprotokolle bereits am 
Abend im Intranet. Zwei bis drei 
Tage später, wenn die Redner 
ihre Textpassagen autorisiert 

haben, stehen sie dann auch im 
Internet, für die Öffentlichkeit 
zugänglich. „Plenarprotokolle 
sind ein Beitrag zu politischer 
Transparenz“, so der aus Ulm 
stammende, mittlerweile in 
München lebende Haller. Die 
Ausschussprotokolle, die nicht 
autorisiert werden müssen und 
daher nur im Intranet stehen, 
seien eine „Dienstleistung für 
den Landtag“.

Haller, der immer noch in den 
Anfängen seines Ausschusspro-
tokolls steckt, ist gerne einer 
dieser Dienstleister. „Es ist ein 
reizvoller Beruf, weil man ganz 
nah am Zentrum des politischen 
Geschehens ist“, sagt er stolz 
und ergänzt: „Ich finde es immer 
wieder faszinierend, wie Politi-
ker hinter ihrer Sache stehen.“ 

Und seine Motivation für sei-
nen Beruf und das Stenografie-
ren? Für einen Beruf, von dem 

es deutschland-
weit nur noch rund 
180 Ausübende 
gibt? Und für eine 
Schreibkunst, die 
bei vielen Men-
schen als antiquiert  

gilt und in den Schulen schon 
vor Jahrzehnten aus dem Lehr-
plan geflogen ist? 

„Ich habe mich schon immer 
für andere Schriften interes-
siert“, erwidert er. „Ende der 5. 
Klasse habe ich mir selbst die 
deutsche Kurrentschrift beige-
bracht. Und in der Zeit der 7. 
Klasse habe ich alte Steno-Lehr-
bücher von meiner Mutter raus-
gekramt und selbstständig die 
Verkehrsschrift gelernt. Das war 
Anfang Januar, Ende April war 
ich mit dem ersten Buch fertig. 
Danach habe ich mir Diktate 
auf Band gesprochen und so 
auf Geschwindigkeit trainiert. 
Im Moment bin ich bei 320 Sil-
ben pro Minute, die ich in Wett-
schreiben erzielt habe.“ Nach 
oben hin sei noch einiges offen. 
„Es kommt auf die Übung an.“

Aber nicht nur mit seinem 
Bleistift ist der 30-Jährige sport-
lich und zielstrebig unterwegs. 
So benutze er meistens die Trep-
pe statt des Aufzugs. Vor allem 
tue er das, berichtet der pflicht-
bewusste Doktorand, da die 
Möglichkeit bestehe, im Aufzug 
steckenzubleiben und infolge-
dessen zu spät zu einer Sitzung 
zu kommen. Das würden einige 
Kollegen genauso machen.

Die bayerischen Landtags-
stenografen sind zuverlässig –  
zuverlässiger als die Technik. 
Jedenfalls entgeht ihnen keine 
Silbe, keine Stimmung und kein 
stilistischer und inhaltlicher 
Fehler. Damit sind sie der Tech-

nik weit voraus. Einen Wettlauf 
mit ihr würden sie ohnehin lo-
cker gewinnen. Anna Diller

Links: Ausschnitt aus einem Plenarprotokoll (vom 29.10.1998) als Exponat in den Gängen des Stenografischen Dienstes des Bayerischen Landtags (M.). Rechts: Landtagsstenograf Oliver Haller beim Stenografieren in einem Ausschuss.

Oliver Haller an seinem Schreibtisch in seinem Büro im vierten Stock des Landtagsgebäudes.

Oliver Haller streicht sich am Dienstplan ab.

Seite 1 des Stenogramms der Ausschusssitzung.
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Die Stenografen 
müssen sich schnell 

in Sachverhalte 
einarbeiten können

Wir sind Redakteure 
für das im 
Parlament 

gesprochene Wort
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Von der Brüstung des Pincio-
Hügels schweift der Blick weit 
über die Dächer und Kuppeln 
Roms, über die Plätze mit ihren 
Obelisken und bis hinüber zum 
Tiber hin zu Sankt Peter im Va-
tikan. Die aufgehende Sonne 
lässt alles im matten Gold und 
zarten Rosa erglänzen. Träu-
merisch schauen die frühen 
Besucher auf die Ewige Stadt. 

Rom ist die Stadt, in der fort-
während die Brunnen rau-
schen, die Gärten sich auch 
im Winter smaragdgrün prä-
sentieren und der Frühling 
hier viel zeitiger als anderswo 
in der Luft liegt. Rom in sei-
ner „Grande Bellezza“ – wie es 
jetzt der Oscar-gekrönte Film 
zeigt, ist von einer ergreifenden 
Schönheit, von der 
niemand unbeein-
druckt bleibt. Es 
sind diese weni-
gen Momente am 
frühen Morgen, in 
denen die Seele der 
Stadt offen liegt.

Wenn man die Stufen hinun-
tergeht, durch die engen Stra-
ßen der historischen Altstadt, 
dann trifft man allerdings auf 
die Wirklichkeit. Lärm, Ver-
kehrschaos, nur im Schnecken-
tempo quält sich die Blechla-
wine der Autos und Autobusse 
durch die Straßen, und Abgase 
erfüllen die Luft. Und ganze 
Völkerscharen von Touristen 
versperren die Bürgersteige.

Man sieht es, wie sich die 
Stadt fast täglich rasant zum 
Schlechteren verändert. Auf ro-
ten und gelben Aufklebern auf 
den runtergelassenen Gittern 
der Läden liest man: „Zu ver-
kaufen“ oder „zu vermieten“. 

Fast die meisten der kleinen 
Handwerksläden und Werkstät-
ten mussten und müssen nun 
endgültig aufgeben. Die Bilder-
rahmer, Vergolder, Polsterer, die 
Marmorschleifer, die Möbel-
restauratoren, die Spiegelma-
cher, die Posamenten-Sticker –  
diese alten Handwerkskünste  
sterben nun endgültig aus. An 
ihrer Stelle entstehen neue 
Pizzerien, Eisdielen und Sou-
venirläden. Und das dramati-
sche Sterben der traditionellen 
Handwerksläden geht immer 
weiter.

Täglich verliert Rom seine 
Seele. In die alten Palazzi im 
„Centro storico“ sind Super-
märkte eingezogen. Die ade-
ligen Besitzer sind längst aufs 

Land übergesie-
delt. Sie verkau-
fen Stockwerk für 
Stockwerk, denn 
die neu eingeführ-
ten Immobilien-
steuern haben den 

meisten das Genick gebrochen. 
In den prächtigen Toreinfahr-
ten, wo einst die Kaleschen 
standen, stapeln sich jetzt 
Obstkisten und Behälter mit 
Mineralwasser. Auf den ersten 
Blick scheint die gesamte rö-
mische Innenstadt nur noch 
aus „Bed and Breakfast“ zu be-
stehen. In Zeiten der finanziel-
len Bedrängnis versucht jeder, 
möglichst viel Schwarzgeld am 
Fiskus vorbeizuschmuggeln.

Rom – Caput Mundi, Hauptstadt 
der Welt, heute Hauptopfer der 
Globalisierung, war und ist nie 
eine Hauptstadt wie Paris oder 
London gewesen. Rom ist in all 
seiner Pracht und Schönheit 

dennoch immer im täglichen 
Umgang wie ein großes „Dorf“ 
geblieben. Was den Charme 
dieser Stadt noch verstärkte. 
Da gibt es den alten, schwer-
hörigen Schuster, der in seinem 
winzigen Laden die schönsten 
Sandalen auf Leis-
ten machte. Da 
steht die alte Bürs-
tenbinderin, die 
Rasurpinsel, Haar-
bürsten und Staub-
wedel mit Gän-
sefedern verkaufte in ihrem 
dunklen kleinen Laden. Nur 
noch ganz vereinzelt hört man 
am Morgen das heisere Rufen 
des alten Scherenschleifers 
„arrotino“, „arrotino“ („schlei-
fen“), der mit seinem Fahrrad 
auf dem holprigen Pflaster der 
schmalen Gassen nach Kund-
schaft ruft. Auch er hat nur 
noch wenige Hausfrauen oder 
Restaurants als Kunden. All die 
kleinen Modeläden, diese spe-
zifische individuelle Mischung 
einer perfekten Damenschnei-
derei, die jedes Modell der 
Haute Couture kopierte, wo 
sich früher die römischen älte-
ren Damen ihre Maßkleidung 
anfertigen ließen, sind ver-
schwunden.

 
Es war der Mailänder Wirtschafts-
professor Mario Monti, der frü-
here Brüsseler EU-Kommissar, 
der den Italienern als „techni-
scher“ Ministerpräsident aufge-
zwungen wurde, um die Bilan-
zen des Landes zu verbessern. 
Unter ihm durchlebte das Land 
ein wahres Säurebad. Jeden Tag 
erfand seine Technokraten-Re-
gierung eine neue Repressalie: 
Steuern wurden erhöht, Renten  

gekürzt, neue Steuern auf Im-
mo bilien und Luxusgüter ver-
hängt. Monti hat den Nor-
malbürger rigoros zur Kasse 
gebeten, vor einer drastischen 
Beschneidung der Staatsaus-
gaben schreckte er jedoch zu-

rück. Noch immer 
verfügt Italien über 
das teuerste, größte 
und ineffizienteste 
Parlament Europas. 
Man nannte ihn zu-
letzt in der Bevölke-

rung zynisch „Bin Loden“ (weil 
er meistens einen Lodenman-
tel trug). Monti ist weg, inzwi-
schen ist sein Nachfolger Letta 
auch weg, und nun ist Matteo 
Renzi an der Macht. Alle itali-
enischen Ministerpräsidenten 
treten mit großen Versprechun-
gen und Absichten an, doch die 
hohen Monti- Steuern sind bis 
jetzt geblieben.

Rom ist im dritten Jahr der Re-
zession, und nun spüren es alle: 
Höchste Arbeitslosigkeit, die 
Wirtschaft stagniert und gleich-
zeitig wächst die Schattenwirt-
schaft, die nur mit 
Barzahlung funk-
tioniert. Fast täg-
lich gibt es in Rom 
Demonstrationen 
und Streiks; mal 
sind es die Rechts-
anwälte, dann immer wieder 
die „Forconi“ (Mistgabeln), die-
ser bunte Haufen von Studen-
ten, Landwirten, Arbeitslosen, 
Rentnern und Lkw-Fahrern, 
die immer wieder Rom stür-
men. Sie alle eint die Wut über 
die italienische Politik. Aber 
auch die Zahl der Selbstmorde  
bei mittleren Unternehmern, 

besonders in Rom, nimmt zu.
Und auch die Verwahrlosung 

wird immer sichtbarer. Die 
schönsten Plätze von Rom  –  
wie zum Beispiel die Ponte 
San Angelo mit ihren steiner-
nen Bernini-Engeln – sind zu 
Hauptumschlagplätzen für ge-
fälschte Luxusartikeln aus Mar-
kenpiraterie verkommen. Die  
Händler aus Senegal, China 
und Bangladesch breiten auf 
ihren Laken ihre Ware aus: Die 
Frühjahrs- und Sommerkollek-
tion von Taschen, Gürteln und 
Geldbörsen. „Gucci“ oder „Pra-
da“ lautet das Zauberwort, das 
sie den Fremden zuraunen.

Doch nicht nur Händler, son-
dern auch Bettler bevölkern die 
Innenstadt. Vom Straßenkünst-
ler über Bettler, die ihre echte 
und falsche Misere vor Kirchen 
und Trottoirs zur Schau stellen, 
bis hin zu anklagenden Müt-
tern mit ihren Babys und den 
uralten Frauen, die flehend ihre 
Hände erheben. Eine wahre 
Bettler-Invasion überfällt jeden 
Morgen die Stadt Rom.

In diesen Zeiten der finanziel-
len Not schlägt die 
Stunde der Super-
Reichen – und die 
der Mafia. Reiche 
Russen und Araber 
gehen derzeit auf 
Schnäppchenjagd 

in Rom. Sie kaufen die schöns-
ten Appartements mit Blick auf 
das Forum Romanum oder auf 
das Colosseum. Und dann ist 
da noch die Mafia – sie ist in 
diesen Krisenzeiten die einzige 
Struktur, die über riesige Bar-
geldmengen verfügt. Denn, wo 
die Banken angesichts der fi-
nanziellen Engpässe versagten, 

da stoßen die Mitglieder der  
„Familien“ in die Lücke und 
verleihen und investieren groß-
zügig Geld. Roms berühmteste 
Prachtstraße, die Via Veneto, 
mit ihren Luxusherbergen, 
Restaurants und Cafés, wo in 
den 50er und 60er Jahren einst 
das „Süße Leben“ pulsierte, 
gehört heute zur einen Hälfte 
der ’Ndrangeta (Kalabrien), die 
andere der Camorra (Neapel/
Kampanien).

 
Und was tut die Stadtverwal-
tung von Rom? Trotz des milli-
onenfachen Tourismus, Tag für 
Tag, haben es die Stadtverwal-
ter geschafft, Defizite in Multi-
millionenhöhe anzuhäufen. Im 
Campidoglio von Rom, dem 
Rathaussitz, herrschen Korrup-
tion und Vetternwirtschaft. Für  
das abgelaufene Jahr fehlten 
noch immer 485 Millionen 
Euro. Der neue Bürgermeister 
Ignazio Marino drohte sogar 
mit einer Blockade: Der öffent-
liche Nahverkehr sollte stillge-
legt, die Müllabfuhr eingestellt 
und die Straßenbeleuchtung 
abgeschaltet werden. Erst in 
allerletzter Minute willigte die 
Regierung Renzi ein, zu zahlen.

Und die Römer? Mit der 
sprichwörtlichen Gleichgültig-
keit, die schon vom Schriftstel-
ler Alberto Moravia als römi-
sche Eigenschaft beschrieben 
wird, lassen sie alle Missstände 
und Politskandale über sich 
und ihre Stadt ergehen. Ein 
Volk, das es gewohnt ist, immer 
mit dem Provisorium zu leben. 

„La grande Bellezza“, die gro-
ße Schönheit, kann man der 
Ewigen Stadt trotz allem nicht 
nehmen. Rose-Marie Borngäßer

La Grande Belezza in der Krise
Rom im dritten Jahr der Rezession: Rasanter Verfall – Korruption und Vetternwirtschaft: Millionen-Defizit trotz Millionen-Tourismus

Schöner als in Rom kann Frühling kaum sein: Der Touristen-Magnet Spanische Treppe. Bild: action press/ Neumayr Franz

In die alten
Palazzi ziehen

Supermärkte ein

Die Stadt, in der
fortwährend die

Brunnen rauschen 

Die Stunde der
Superreichen –
und der Mafia
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Traunstein – Mit einem fulmi-
nanten Erfolg ist am Sonntag 
die Premiere der neuen Eigen-
produktion des Fabriktheaters 
über die Bühne gegangen. Das 
Publikum honorierte „Verlore-
ne Zeit – Ein Dialog im Keller“ 
mit anhaltendem Applaus und 
stehenden Ovationen. 

Für die Ur-Aufführung ver-
wandelt das Traunsteiner Thea-
ter „Nuts“ seine Bühne in einen 
Keller, stilecht mit Treppe auf 
die Bühne herunter und einem 
Holzgitter vor der Bühne. Das 
Publikum bekommt dadurch die 
Perspektive eines Voyeurs, der 
von außen zusieht. Zu Beginn 
kommt der scheinbar erfolg-
reiche und großkotzige Mo-
del-Agent August (Franz-Josef 
Fuchs) seine Kellertreppe her-
unter und entdeckt dort die Pen-
nerin Cornelia (Christa Fuchs). 
Diese haust schon seit fünf Jah-
ren in seinem Keller. Zuerst will 
August die Pennerin unbedingt 
loswerden und sogar die Polizei 
rufen. Mangels Handy-Empfang 
entschließt er sich dann aber 
doch, sie bleiben zu lassen.

Was als skurrile Komödie be-
ginnt, wandelt sich im zweiten 
Teil zu einem Psycho Thriller: 
Augusts Lebenslüge bricht zu-
sammen, er muss Cornelia ge-

stehen, dass er beruflich und 
privat vor dem Aus steht. Sie 
hingegen hat ihre Existenz-
form, ohne Besitz und gesell-
schaftliche Anerkennung selbst 
gewählt. Christa und Franz-
Josef Fuchs stellen die beiden 
Figuren in all ihren Facetten 
meisterhaft dar. Christa Fuchs 
beginnt mit grandioser, mini-
malistischer Mimik, schreit, um 
August zur Vernunft zu bringen 
und ist am Ende die Souveräne. 
Franz-Josef Fuchs bringt das 
Publikum dazu, ihn zu Anfang 
wegen seiner chauvinistischen 
Kommentare zu hassen und 
am Ende zu bemitleiden. 

Dem Autor und Regisseur 
Dietmar Gamper ist mit diesem 
zeitgemäßen und zeitkritischen 
Stück ein fantastisches Werk 
gelungen, welches keinen der 
Zuschauer unberührt gelassen 
hat. Es regt zum Nachdenken 
über das Schön-Lügen des ei-
genen Lebens, vor anderen und 
auch vor sich selbst an. Zu-
dem wirft es, ohne erhobenen 
Zeigefinger, die Frage auf, ob 
und inwiefern wir die Status-
symbole und die technischen 
Errungenschaften unserer Zeit 
eigentlich brauchen. dos

Die letzte Aufführung findet am 13. April 
statt. Es sind noch Restkarten erhältlich.

Stürzende Adler, fragmentierte Kühe
Georg Baselitz und seine „Tierstücke. Nicht von dieser Welt“ in Kochel am See

Kochel – „Wenn du was Blö-
des malen willst, malst du 
ein Viech“. Der das so salopp 
dahin gesagt hat, ist Georg 
Baselitz, einer der wichtigs-
ten zeitgenössischen Künstler 
Deutschlands. Denn tatsäch-
lich hat der als Hans-Georg 
Kern 1938 in Deutschbaselitz 
geborene Maler und Bildhauer 
seit den 60ern immer wieder 
Tiermotive festgehalten. 

Allerdings nicht in der kristal-
linen Klarheit Franz Marcs, der 
im Tier den Inbegriff der Rein-
heit sah, sondern in immer 
wieder neuen Formfindungen. 
Jetzt werden im Franz Marc 
Museum Baselitz´ „Tierstücke“ 
ausgestellt – ein in mehrfa-
cher Hinsicht ungewöhnliches 
Projekt, das dem Museum am 
Kochelsee sicher den Sommer 
über zusätzliche Besucher be-
scheren wird. Viele der Arbeiten 
wurden noch nie ausgestellt, da 
sie aus seinem eigenen bzw. 
aus Privatbesitz stammen. 
So kann man sich im ersten  
Obergeschoss mit den Werken 
Franz Marcs, dem Vertreter 
der Klassischen Moderne und  
Mitglied der Künstlervereini-
gung „Blauer Reiter“ beschäf-
tigen und im Parterre und im  
2. Stock neben 20 Gemälden 
etwa 50 großformatige Arbei-
ten auf Papier sowie die Skulp-
tur „Rotes Pferd“ von Baselitz 
sehen. 

Das Experiment, zwei wichti-
ge deutsche Positionen, die 50 
Jahre auseinander liegen und 
zwei Künstler unterschiedli-
cher Generationen mit diver-
gierenden Strategien und Zie-

len auszustellen, funktioniert –  
schließlich hat man sie nicht 
direkt im Dialog gehängt, son-
dern sie befinden sich in unter-
schiedlichen Sälen.

Die Tiere, die Georg Baselitz 
gemalt hat, sind uns vertraut: 
Hunde und Kühe, Enten und 
Rehe, Vögel wie Schwalben 
und natürlich der 
Adler. Sie sind ihm 
aus seiner Kindheit 
und Jugend auf dem 
Land bekannt, denn 
wie Marc zog es auch 
ihn immer wieder in 
ländliche Regionen; seit 1977 
lebt Baselitz am Ammersee. 
Doch dem Maler geht es jedoch 
nicht um den Wesenskern die-
ser Lebewesen, er will nichts 
über sie erzählen oder sie gar 
realistisch in ihrem Lebensum-

feld abbilden. Er nutzt die Tier-
motive, um sich in expressiver 
Farbigkeit mit dem Maleri-
schen an sich zu beschäftigen. 
Dahinter steht der bewusste 
Wille: um Schönheit zu unter-
laufen, setzt er auf Dissonanz, 
auf banale, unspektakuläre 
Sujets. Die letzte Konsequenz 

war die Umkeh-
rung seiner Mo-
tive, mit denen 
man ihn land-
läufig verbindet, 
denn sein Ziel 
war schon im-

mer die Auslöschung des In-
halts zu Gunsten von Form und  
Farbe.

So stehen auch einige Tiere  
auf dem Kopf, zum Beispiel 
„Ein Hund“ oder seine zahl-
reichen „Adler. Manche Tiere 

sind fragmentiert wie die Kuh 
auf dem Bild „Drei Streifen“, 
andere sind zu fratzenhaften 
Mischwesen verwandelt wie 
das amorphe Tier auf dem Blatt 
„Nicht von dieser Welt“, in dem 
man Teile einer Ente erkennen 
kann. 

Zu den Strategien des Künst-
lers gehört auch, die Tier-Moti-
ve quer zu stellen oder spiegel-
bildlich anzuordnen. In zwei-
facher Weise eine aufregende 
Schau: lässt sich der Maler doch 
in einem bislang kaum be-
kannten Aspekt neu erfahren –  
und in Bezug setzen zu einem 
früheren Künstler, auf den er 
sich immer wieder bezieht. 

 Barbara Reitter

Die Ausstellung im Franz-Marc Museum 
ist noch bis zum 21. September, dienstags 
bis sonntags von 10-18 Uhr zu sehen.

Verlorene Zeit
Erfolgreiche Premiere in Traunstein

Unverwechselbarer Stil: Die Tiergemälde von Georg Baselitz. Bild: fkn

Lieder vom Leben und von der Liebe
Hasemanns Töchter mischen die „Volxmusik“-Szene auf

München – Wer ist eigentlich 
dieser Hasemann? Seine „Töch-
ter“ jedenfalls sind wohlgerate-
ne  respektive „saubere Deandl“ 
und schicken sich gerade an, 
das herkömmliche Bayern mit 
dem Akkordeon aufzumischen: 
Maria Hafner und Julia Loibl 
alias „Hasemanns Töchter“ sind 
der lebende Beweis dafür, dass 
aus purem Leiden an bajuwari-
schen Klischees auch ein wenig 
Hoffnung erwachsen kann – die 
beiden jungen Damen schlagen 
die ganze Tümelei nämlich mit 
deren eigenen Stilmitteln.

Musikalisch sind die Zwei 
bestens ausgebildet, und das 
kommt den Liedern und Texten 
hörbar zugute: Maria hat etwa 
Schulmusik, Sprachschulung 
und Sprechen an der Münch-
ner Hochschule für Musik und 
Theater studiert, als gebürtige 
Straubingerin stammt sie noch 
dazu aus dem fruchtbarsten 
aller Gebiete Bayerns, was das 
Erblühen künstlerischer Out-
laws angeht. So ist es auch kein 
Zufall, dass eine der beiden 

„Töchter“ Hasemanns auch 
noch mit der Vierer-Formation 
„Zwirbeldirn“ momentan für 
Aufsehen sorgt – die zuweilen 
etwas degenerierten Erschei-
nungsformen der Vita Bavarica 
mit frischem Blut zu versorgen, 
das scheint ihr Auftrag zu sein, 
und da kennen Maria und Julia 
keine Kompromisse: Wenn die 
renaturierte Isar voller Scherben 
ist, dann besingt man das mit 
„Isarsplittern“, und wenn halb 
München von Hunden zuge-
schissen wird, dann nennt man 
auch das musikalisch beim Na-
men. Der Wiesn-Dumpfheit wird 

ein eigener Wiesn-Hit entgegen 
geschleudert, aber der neumodi-
schen Korrektheit genauso – al-
les in einem Aufwasch: „Doch sie 
wui Biovollkornnnudelauflauf 
ohne Tier, Biovollkornnudelauf-
lauf ohne Bier...“ Und wenn der 
Nicht-Bayer zu tümeln anhebt, 
dann kriegt er halt das Gedicht 
vom „Oadelwoass“ hingepfeffert 
– mit anderen Worten: Er wird 
nie ein Edelweiß finden, schon 
gar nicht sprachlich. Immer wie-
der leisten sich die im Dirndl 
aufretenden Gschneckelten 
Ausflüge ins Reimen, mit schön 
bizarren Pointen und jedes Mal 

feierlichem Erklimmen zweier 
Stühle: Ein kleines, kokettes Ri-
tual mit gerafften Röcken – eroti-
ca bavarica. Maria schaut meist 
aus der Wäsche, als habe sie die 
letzten fünf Mass Bier noch nicht 
ganz abgebaut, eine Mimik aus 
schmollender Pflichterfüllung, 
romantischem Hunger und Zäh-
ne fletschender Preußen-Fresse-
rei. Oadelwoaß! 

Dass „Hasemanns Töchter“ 
wunderbare Stimmen haben, ist 
besonders beim Lied „Agnes“ zu 
hören, einer dem irischen Volks-
lied entlehnten Hommage an 
die in Ungnade gefallene Agnes 
Bernauer, die einst als „Hur“ in 
der Donau ertränkt wurde. Als 
„Lieder vom Leben und von der 
Liebe in München und anders-
wo“ haben sie ihr Programm 
umschrieben, von Giesing bis 
London wird man dies zu schät-
zen wissen, denn die Damen ha-
ben sogar den „Saubärenschnar-
cher“ ins Englische übertragen 
– Service für die Touristen. Bleibt 
nur die Frage, wer dieser Hase-
mann ist? Thomas LochteSorgen für Aufsehen: Hasemanns Töchter. Bild: fkn
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Rosenheim
INKA – Könige der 
Anden
Ausstellung, Kultur- 
und Kongresszent-
rum, ab 9. April
www.rosenheim.de

Lohr
Der Mensch: Körper, 
Geist, Seele
Sonderausstellung, 
Fischerhaus am 
Kirchplatz, 

13. April bis 4. Mai
www.lohr.de

Amberg
Julia Fischer &  
Milana Chernyavska 
Konzert von Piano 
und Violine, Stadt-
theater, 12. April 
www.amberg.de

Ansbach
Cinema meets Wine
Filmspaß und Wein-

probe, Ansbacher 
Kammerspiele, 19. 
April
www.ansbach.de 

Augsburg
Stille –  
Kontemplation
Werke des Glau-
bens von Ludwig 
Gebhard, Diözesan-
museum St. Afra ,  
bis 4. Mai, 
bistum-augsburg.de

Franz-Josef Fuchs und Christa Fuchs in „Verlorene Zeit“. Bild: fkn

Dem Maler geht es 
um den Wesenskern 

der Tiere

Rosenheim

Augsburg

Ansbach
Amberg

Lohr am Main



Ehrung: Im Namen des Land-
kreises Passau verlieh Landrat 
Franz Meyer (r.) Friedrich Bern-
hofer (l.) die Baptist-Kitzlinger-
Plakette für dessen Verdienste 
als „Brückenbauer zwischen 
Oberösterreich und Bayern“. 
Der ehemalige Präsident des 
oberösterreichischen Landtags 
und frühere Engelhartszeller 
Bürgermeister lebe, so Meyer, 
„seit Jahrzehnten die Freund-
schaft der Nachbarn drent und 
herent aus vollem Herzen und 
aus tiefster Überzeugung“. „In 
den über 40 Jahren seines Be-
stehens konnte der Landkreis 
Passau eine Reihe von Projekten 
verwirklichen, deren wichtigster 
Baustein die Zusammenarbeit 
mit den Freunden in Oberös-
terreich war und ist“, so Mey-
er weiter. Symbolisch für eines 
der herausragenden Beispiele 
der fruchtbaren grenzübergrei-
fenden Kooperation fand die 
Ehrung im Umweltbildungs-
zentrum „Haus am Strom“ am 
Jochenstein statt.

Krisen-Gespräch: „Die Krim-Kri-
se ist eine von vielen Brandher-
den in Europa“, sagte der MdEP 
Bernd Posselt (l.) bei der Diskus-
sionsveranstaltung, zu der der 
Priener CSU-Ortsvorsitzende 
Michael Anner (r.) zusammen mit 
Europawahl-Kandidatin Heike  
Maas und dem Rosenheimer 
CSU-Kreisvorsitzenden Klaus 
Stöttner eingeladen hatte. Der 
Fokus der Veranstaltung lag da-
bei darauf, wie hart die jetzige 
sowie nachfolgende Genera-
tion daran arbeiten muss, das 
Erbe eines stabilen Friedens in 
der Welt aufrecht zu erhalten. 
Posselt hierzu: „Der Frieden ist 
ein hart errungener Ausnah-
mezustand, den sich jede Ge-
neration neu erarbeiten muss.“ 
Dafür will Maas in Zukunft in 
Brüssel einstehen, denn: „Es ist 
wichtig, dass wir erkennen, wie 
unverzichtbar Europa für jeden 
einzelnen von uns ist“, so Maas. 
„Tätig werden für ein Europa, 
das schützt und nützt“, lautet 
auch Posselts Devise.

Fragestellung: „Wie kann im Ka-
tastrophenfall eine schnelle Ko-
ordination zwischen Zivilgesell-
schaft und Militär gewährleistet 
werden, um eine optimale Hilfe 
zu leisten?“ Diese Frage disku-
tierten rund 20 FU-Frauen und 
zahlreiche Gäste auf Initiative 
der FU-Projektgruppenleiterin-
nen Claudia Krüger-Werner (M.),  
Silke Launert (r.) und Sabine 
Loritz (2.v.r.). Als Diskussions-
partnerin stand ihnen mit Sa-
nitätsstabsoffizierin Katja Senf-
tinger (l.) eine der wenigen 
Bundeswehr-Reservistinnen für 
Zivil-Militärische Zusammen-
arbeit im Gesundheitswesen 
zur Verfügung. Senftinger, die 
sich ehrenamtlich für den AK 
Außen- und Sicherheitspolitik 
engagiert, sowie die FU-Frauen 
waren sich einig: „Der Erfolg der 
zivil-militärischen Zusammen-
arbeit basiert auf einer starken 
Einbindung von Reservisten.“
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DER LÖWE
BRÜLLT

Das war knapp! Gerade noch-
mal gut gegangen. Nicht aus-
zudenken, wenn das Münch-
ner Kreisverwaltungsreferat 
(KVR) den Termin verpennt 
hätte. Die Badeverordnung 
des Freistaats war nämlich 
abgelaufen. Hätte die Stadt 
keine eigene Ordnung erlas-
sen, wäre das „Baden ohne 
Badebekleidung künftig 
stadtweit erlaubt“ gewesen.

Nix mehr Copacabana mit  
ihren lächerlichen Tanga-
mädchen: Aus aller Welt 
wären die Gaffer angereist, 
um „München nackt“ zu se-
hen. Wahrscheinlich hätte 
sich der Skandal wiederholt, 
der München bereits vor 30 
Jahren in die Schlagzeilen 
brachte. Damals waren die 
Nackerten den Eisbach hin-
ter dem Haus der Kunst hin-
untergeschwommen bis zur 
nächsten Tram-Haltestelle 
und ließen sich – nackt – von 
der Tram wieder zurück- 
kutschieren. Die Haltestelle 
heißt übrigens Paradiesstra-
ße und das Lokal gleich da-
neben „Leib & Seele“. 
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

MÜNCHEN NACKT

München – Die Bayerische 
Landesschule für Körperbe-
hinderte hatte schon immer 
eine Vorreiterrolle: Sie war 
bei ihrer Gründung 1832 eu-
ropaweit die erste Einrich-
tung ihrer Art und setzt an ih-
rem 100-jährigen Standort in 
München-Giesing noch heute 
Maßstäbe.

Die Bayerische Landesschu-
le für Körperbehinderte ist 
etwas Besonderes. Das spürt 
man schon beim Gang durch 
die Räumlichkeiten des impo-
santen Gebäudes, das an der 
Kurzstraße in München-Giesing 
heuer 100 Jahre alt geworden ist. 

1914 eingeweiht, war es mit 
seinem markanten, schützenden 
Arkadengang, seiner Weitläu-
figkeit und seiner Nähe zur be-
nachbarten orthopädischen Kli-
nik ganz auf die Bedürfnisse sei-
ner körperbehinderten Schüler 
zugeschnitten worden. Von die-
sem Pioniergeist ist die Schule, 
die sowohl ein Förderzentrum, 
eine Berufsfachschule, eine Wirt-

schaftsschule als auch eine Heil-
pädagogische Tagesstätte und 
ein 5-Tage-Internat unter ihrem 
Dach vereinigt, bis heute durch-
weht: Bei einer umfassenden Sa-
nierung von 1991 bis 1994 entwi-
ckelte ein Team von Mitarbeitern 
aller Fachbereiche gemeinsam 
mit Architekten und Ingenieuren 

Einrichtungs-Prototypen, die bis 
heute der DIN-Norm für barrie-
refreies Bauen zugrunde liegen. 
Schalter, Klinken und sanitäre 
Anlagen wurden so zum Vorbild 
für serienmäßige Produktion – 
genauso wie die Kommunikati-
onsinstrumente, die die Bundes-
wehr-Universität München zu-
sammen mit der Landesschule 
entwickelt.

Sich auszudrücken – darauf 
legt die Schule Wert. Ziel der 
Ausbildung ist es, junge Men-
schen mit Behinderung auf ein 
selbstbestimmtes Leben vorzu-
bereiten. Diese Überzeugung 
hatte Johann Nepomuk Edler 
von Kurz 1832 zur Gründung 
der Schule, damals noch „päda-
gogisch-technisches Wohltätig-
keitsinstitut für krüppelhafte 

Kinder“ genannt, veranlasst. 
Eine zu jener Zeit europaweit 
einzigartige Einrichtung war 
geboren. Nachdem das inner-
städtische Gebäude schnell zu 
klein wurde, bezog die Schule 
1914 das neue, wegweisende 
Gebäude an der Kurzstraße.

Mittlerweile zählt die Schule 
rund 350 Schüler; an die 200 
Lehrer, Erzieher und Thera-
peuten kümmern sich um sie. 
Gemeinsam erringen sie – je-
der für sich – jeden Tag immer 
wieder individuelle Erfolge. Für 
die Schule typisch und innova-
tiv ist auch ihre „umgekehrte 
Inklusion“: Seit 1995 nimmt die 
Schule nicht-behinderte Schü-
ler der ihr angeschlossenen 
Staatlichen Wirtschaftsschule 
auf. Vielfalt belebt. Anna Diller

Von Pioniergeist durchweht
Bayerische Landesschule für Körperbehinderte feiert 100. Geburtstag an der Kurzstraße

Festakt: Links: Ministerpräsident Seehofer beim Gang durch die Räumlichkeiten. Rechts: Aufführung des Schulchors.

MENSCHEN

Stefan Löwl
neuer Landrat von Dachau, Jurist, 
von 2010 bis 2013 Abteilungsleiter 
für Umweltschutz am Landrats-
amt Dachau, zuletzt Hochschul-
lehrer an der Fachhochschule für 
Verwaltung und Recht, 40 Jahre, 
verheiratet, drei Kinder.

1. Was macht Ihnen Freude?
Ein gutes Buch, ein unterhalt-
samer Film, und Zeit mit mei-
nen Kindern, der Familie und 
Freunden zu verbringen.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Neben der Vielfalt und der 
Schönheit der Landschaften 
und Städte ist dies vor allem 
die Kraft und das Engagement 
der Menschen mit ihrem Blick 
auf die Traditionen und in die 
Zukunft.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich ...
... nicht nur für die Menschen 
ansprechbar zu sein, sondern 
auch auf sie zuzugehen und 
mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen.

4. Mit wem würden Sie gern 
bei einer Maß Bier zusammen-
sitzen?
Mit meinen alten Schul- und 
Studienfreunden.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Dem FC Augsburg, welchen 
ich während meines Studi-
ums bis in die 2. Liga begleitet 
habe. Und natürlich dem FC 
Pipinsried, dem Bayernligis-
ten aus dem Dachauer Hinter-
land.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Tradition ist nicht das Halten 
der Asche, sondern die Wei-
tergabe der Flamme.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen? 
Nach dem langen Wahlkampf 
mit unserem Kater Peter: Es-
sen, Schlafen, Nichtstun ... 
und ab und zu ein kurzer Spa-
ziergang.

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

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Kaiserschmarrn und Grill-
hendl.

10. Ihr persönlicher Bestseller 
ist?
Ein bestimmtes Lieblings-
buch habe ich nicht; ich lese 
jedoch sehr gerne historische 
Romane.

NACHGEFRAGT BEI …
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Links: Vor 100 Jahren – und Rechts: heute.
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Kämpfer gegen Stillstand
Alt-Bundespräsident Roman Herzog ist 80

Götzenburg/Heilbronn – Obwohl  
Alt-Bundespräsident Roman 
Herzog nicht mehr aktiv in der 
Politik ist, lebt er immer noch 
aktiv für die Politik. Am 5. Ap-
ril wurde der Vollblutpolitiker 
80 Jahre alt. Kein Hinderungs-
grund für den Jubilar, der Poli-
tik und Gesellschaft weiterhin 
gutgemeinte Ratschläge zu er-
teilen – wie zuletzt 
mit seinem neuen 
Buch „Europa neu 
erfinden – Vom 
Überstaat zur Bür-
gerdemokratie“. 

Bereits 1997 hat-
te Herzog ein neu-
es Denken gefor-
dert – damals für 
Deutschland. Mit 
seiner legendären 
Berliner „Ruck“-
Rede warb er für den Kampf ge-
gen jegliche Form von Stillstand 
in Deutschland und setzte da-
mit sich sowie seiner Bundes-
präsidenten-Zeit ein unvergess-
liches Erkennungsmerkmal.

Von 1994 bis 1999 vertrat der 
gebürtige Landshuter als siebter 
Bundespräsident die Bundesre-
publik Deutschland. Zuvor war 

er von 1978 bis 1980 Kultus- und 
von 1980 bis 1983 Innenminister 
von Baden-Württemberg. Da-
nach wirkte der Jurist als Richter 
am Bundesverfassungsgericht, 
ab 1987 als dessen Präsident, 
ehe er als gemeinsamer Kandi-
dat von CDU/CSU die Wahl zum 
Staatsoberhaupt gewann. Auf 
eine erneute Kandidatur für eine 

weitere Amtszeit 
verzichtete Her-
zog frühzeitig.

„Als Minister, 
als Präsident des 
Bundesverfas-
sungsgerichts 
und als Staats-
oberhaupt hat 
Roman Herzog 
die Gesellschaft 
und die Politik 
in Deutschland 

geprägt wie nur wenige ande-
re Persönlichkeiten“, würdigte 
Baden-Württembergs CDU-
Landesvorsitzender Thomas 
Strobl den Jubilar.

Auf eine Geburtstagsfeier 
musste der Jubilar verzichten. 
Er erholt sich derzeit von ei-
nem Oberschenkelbruch in ei-
ner Reha-Klinik in Bayern. diaBi
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