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SPD-DAUERTIEF

So wie das berühmte Island-
Tief drücken die Meinungs
umfragen langsam aber 
sicher auf das Gemüt der 
Genossen um Sigmar Gabri
el. Die SPD kommt aus dem 
Meinungstief nicht hinaus, 
obwohl sie gerade ihre(!) 
Themen vom Mindestlohn 
bis zur Rente mit 63 vom 
Planungsstadium des Koa li 
tionsvertrages in Gesetzes
form gießt und sie in der 
Bundesregierung umsetzt.

Mit nur 23 Prozent ist sie in 
der Wählergunst sogar noch 
unter die 26 Prozent abge
rutscht, die ihnen von Wäh
lern bei der zurückliegenden 
Bundestagswahl zugemes
sen wurden. Das war immer
hin das zweitschlechteste 
Wahlergebnis der Genossen 
nach dem Zweiten Weltkrieg.

Noch halten die Genossen 
vom linken und vom rechten 
Flügel der Partei still. Das ist 
erstaunlich. Die SPD hat sich 
in den zurückliegenden Jah
ren nicht gerade durch Scho
nung ihres Führungsper
sonals ausgezeichnet. Man 
wechselte beinahe im Jahres
rhythmus die Vorsitzenden 
aus, was dem Publikum in 
den meisten Fällen ein ziem
lich unwürdiges Schauspiel 
bot, woran NRWMinister
präsidentin Kraft erst dieser 
Tage nachdrücklich erinner
te. Wahrscheinlich setzen die 
Genossen darauf, dass alles 
besser wird, wenn die ersten 
den Mindestlohn auf dem 
Konto haben und die ersten 
63Jährigen in Rente sind. 

 Peter Hausmann

ZUR SACHE

Kiew schlägt zurück
Der Einsatz gegen prorussische Aktivisten in der Ostukraine hat begonnen

Slawjansk – Die ukrainische 
Regierung hat am Dienstag 
ihren Spezialeinsatz gegen die 
prorussischen Separatisten 
im Osten des Landes gestartet. 
Interimspräsident Alexander 
Turtschinow sagte im Parla-
ment in Kiew, die Einheiten 
würden im Norden des Gebiets 
Donezk nahe der Grenze zu 
Russland vorrücken.

Russland forderte einen so
fortigen Stopp des Einsatzes 
und warnte vor einem Schei
tern der am Donnerstag begin
nenden Genfer Gespräche über 
die Ukraine. Premierminister 

Dmitri Medwedew sagte nach 
einem Treffen mit den Minister
präsidenten von Weißrussland 
und Kasachstan am Dienstag: 
„Die Ukraine ist an der Grenze 
zu einem Bürgerkrieg und das 
ist beängstigend.“

Beim Angriff auf die Stadt 
Slawjansk hätten die Aktivisten 
ohne Vorwarnung das Feuer 
auf die Regierungskräfte eröff
net, sagte Innenminister Arsen 
Awakow. Augenzeugen zufolge  
haben die Demonstranten Bar
rikaden aus Autoreifen ange
zündet. Schützenpanzer der  
Regierungseinheiten versper
ren an einigen Stellen die Zu

fahrten. Über der Stadt mit 
mehr als 100 000 Einwohnern 
kreisen Militärhubschrauber.

Innenminister Awakow rief 
die Bürger auf, „sich aus dem 
Stadtkern zurückzuziehen, ihre 
Wohnungen nicht zu verlassen 
und den Fenstern fern zu blei
ben“. Ein Sprecher der Sepa
ratisten sagte dem russischen 
Staatsfernsehen, die Aktivisten 
würden nicht aufgeben. 

NatoChef Anders Fogh Ras
mussen hat bei einem Treffen 
der NatoAußenminister in 
Luxemburg am Dienstag ge
fordert: „Wir müssen mehr zu
sammen üben, zum Beispiel 

die Nato Response Force und 
die EUBattleGroups, damit 
wir auf alles vorbereitet sind.“ 
Die Regierung in Moskau müs
se deutlich machen, dass „sie 
die Gewalttaten prorussischer 
Separatisten nicht unterstützt.“

Luxemburgs Außenminister 
Jean Asselborn begrüßte das 
von der Regierung der Ukraine 
am Montag in Aussicht gestell
te landesweite Referendum: 
„Ich bin überzeugt, dass sich in 
der Ostukraine nicht dasselbe 
Phänomen abspielt wie auf der 
Krim. Es gibt keine Massende
monstrationen und keine Mas
senbewegung.“  Peter Orzechowski

„Die Auferstehung“: Piero della Francesca, ein Künstler der Frührenaissance, malte dieses Bild vor genau 550 Jahren.

Französische Europa-Politi-
ker sind hinlänglich bekannt 
dafür, bei der Vertretung 
europapolitischer Positio
nen stets zu einer De
ckungsgleichheit mit der 
Wahrung ureigener franzö
sischer Interessen zu kom
men. Weichen beispiels
weise Brüsseler Stabilitäts 
und Sparbeschlüsse von 

Pariser Positionen ab, fallen der französischen 
Politik allemal Argumente ein, warum auf dem 
eigenen Standpunkt beharrt werden müsste. 

Martin Schulz, deutscher SPDEuropaabgeord
neter und bis zu den Neuwahlen am 25. Mai noch 
Präsident des Europäischen Parlaments, zudem 
Spitzenkandidat der europäischen Sozialisten und 
vom großen Ehrgeiz getrieben, in der Nachfolge 
von José Manuel Barroso Präsident der Europä
ischen Kommission zu werden, erweist sich für 

diese auf die Durchsetzung eigener Interessen ge
richtete französische Politik als Glücksfall. Mit Blick 
auf eigene Karriereinteressen und deren Unterstüt
zung durch die europäischen Sozialisten, bei deren 
Meinungsbildung die französische Regierung unter 
Präsident Fran
çois Hollande ein 
gewichtiges Wort 
mitzureden hat, 
erweist sich Schulz als beflissener Anwalt der fran
zösischen Politik des Verstoßes gegen den europäi
schen Stabilitäts und Wachstumspakt. 

Alle heiligen Schwüre, die Frankreich im Ver
ein mit den übrigen Europäern als Folge der Fi
nanz und Eurokrise und zu deren Überwindung 
geleistet hat, will Paris nicht mehr gelten lassen. 
Die eingeräumte Schuldengrenze soll großzügig 
ausgedehnt, das Sparziel des Haushaltes in eine 
ungewisse Zukunft verschoben werden. Bundes
regierung und Europäische Kommission lehnen 
diesen französischen Sonderweg zurück in den 

alten finanzpolitischen Schlendrian ab. Markus 
Ferber, CSUSpitzenkandidat für die Europa
wahl, bezieht ebenfalls klar Stellung: „Frankreich 
braucht einen klaren Konsolidierungskurs und 
tiefgreifende Reformen. Neue Schulden tragen 

nicht zur Besei
tigung der fran
zösischen Wett
bewerbschwä

che bei, sondern verzögern nur den nötigen An
passungsprozess.“

Der große Verharmloser Schulz sieht das anders. 
Das eine und das andere Mal fordert der sozia
listische Spitzenkandidat „mehr Flexibilität“ für 
Frankreich bei der Erfüllung der Defizitvorgaben. 
Die sozialistische französische Regierung müsste 
mehr Zeit für die Einhaltung der MaastrichtKri
terien bekommen, die Regeln des Stabilitäts und 
Wachstumspaktes mit seiner Verschuldungsgren
ze von drei Prozent müssten überdacht werden. 
Weil die Stabilitätsvereinbarungen in Europa 

„nicht zu statisch“ gesehen werden dürften, dürf
te das Verlangen der Franzosen nach einem Zeit
aufschub nicht einfach zurückgewiesen werden. 
Auch an einem noch so fatalen europäischen Ge
samtrezept fehlt es Schulz nicht: „Die Vereinigten 
Staaten von Amerika lassen die Notenpresse lau
fen ohne Ende – und was machen wir?“

Wer dieses amerikanische Rezept des Unheils 
den Europäern zur Nachahmung empfiehlt, weil 
er Unterstützung für den eigenen Karriereweg über 
gesamteuropäische Interessen stellt, disqualifiziert 
sich für das europäische Spitzenamt, das er zur Zeit 
innehat. Und auch für das, das er anstrebt.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

SPD-Europa-Spitzenkandidat Schulz: 
Wenn eigener Ehrgeiz den Kurs bestimmt

Griechen zurück
am Kapitalmarkt

Athen – Griechenland ist zu
rück am internationalen Kapi
talmarkt. Zu Beginn der Woche 
gab das krisengebeutelte Land 
erstmals seit fünf Jahren wieder 
Staatsanleihen aus – und konn
te sich vor Interessenten kaum 
retten. Die Investoren rissen 
sich förmlich um die Papiere, 
statt der erhofften 2,5 Milliar
den Euro spülten die Anleihen 
mehr als drei Milliarden Euro 
in die Staatskasse – bei einem 
Zinssatz von 4,75 Prozent. In 
der Europäischen Union war 
die Freude über die erfolgreiche 
Platzierung der griechischen 
Staatsanleihen erwartungsge
mäß groß. EUWettbewerbs
kommissar Joaquin Almunia 
sprach von „extrem guten Nach
richten“, IWFChefin Christine 
Lagarde betonte, Griechenland 
sei „auf einem guten Weg“.

Bei einem Staatsbesuch in 
Athen äußerte sich Bundes
kanzlerin Angela Merkel (CDU) 
ebenfalls positiv über die Ent
wicklung Griechenlands. Nach 
den jüngsten Erfolgen würden 
die Debatten um weitere Hilfs
zahlungen für Hellas „in einem 
sehr viel optimistischeren Kli
ma“ geführt werden können, 
teilte Merkel mit. „Die harten 
Fakten zeigen: Die Anstrengun
gen haben sich gelohnt“, lobte 
die Bundeskanzlerin. Die EU
Kommission schätzt das zu er
wartende Wirtschaftswachstum 
in Griechenland im kommen
den Jahr auf etwa drei Prozent –  
die Talsohle wäre dann wohl 
vorerst durchschritten. Für die
ses Jahr rechnet die Kommissi
on allerdings noch mit einem 
minimalen Wachstum. dos
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Christus ist 
auferstanden

Das Leben besiegt den Tod: Das 
ist die Kernbotschaft des Oster-
festes, das alle Christen an die
sem Sonntag begehen. Der Tod 
hat mit der Auferstehung Jesu 
Christi seinen Schrecken ver
loren, und zwar ein für allemal. 
„Christ ist erstanden von den 
Toten. Im Tode besiegt er den 
Tod und schenkt den Entschla
fenen das Leben“, singen die 
orthodoxen Christen, die heuer 
gleichzeitig mit Katholiken und 
Protestanten feiern, in ihrer 
Auferstehungsliturgie immer 
wieder. Das Osterfest als Fest 
des Lebens lädt immer wieder 
zur Erneuerung ein, betont der 
Bamberger Erzbischof Ludwig 
Schick in seinem Wertebeitrag 
auf Seite 16. wog



Grünes Kasperltheater
Verengung auf Snowden-Vernehmung untergräbt Arbeit des NSA-Ausschusses

Berlin – Die Grünen machen 
den NSA-Untersuchungsaus-
schuss im Bundestag schon bei 
dessen Beginn zum Kasperl-
theater. Statt die Ausmaße der 
geheimdienstlichen Überwa-
chung in Deutschland seriös 
aufzuklären, verengen sie die 
Diskussion auf eine rechtlich 
höchst problematische Aussa-
ge von Edward Snowdens.

„Der NSA-Untersuchungsaus-
schuss hat einen vielfältigen 
Auftrag zu erfüllen“, erinnert 
die CSU-Vertreterin in dem 
Gremium, die Rechtspolitikerin 
Andrea Lindholz, im Bayern-
kurier. „Erstens wollen wir auf-
klären, inwiefern private Daten 
deutscher Bürger durch fremde 
Nachrichtendienste ausspio-
niert wurden. Zweitens prüfen 
wir, ob offizielle Vertreter der 
Bundesrepublik Opfer von Spi-
onage wurden. Drittens wollen 
wir Handlungsempfehlungen 
erarbeiten.“ Dieser Punkt sei 
ihr persönlich am wichtigsten, 
so Lindholz. „Unser Kernan-
liegen muss sein, den digitalen 
Datenverkehr der Deutschen 
sicherer zu machen.“ Das wür-
de auch Chancen für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland 
eröffnen, denn die weltweite 
Nachfrage nach vertrauens-
würdigen IT-Produkten aus 
Deutschland steige. 

Der ursprügliche Vorsitzende 
Clemens Binninger (CDU) habe 
stets betont, dass der Untersu-
chungsausschuss seine maxi-
male Autorität nur entfalten 
könne, wenn alle Fraktionen 
zusammenarbeiten, so Lind-
holz. „Eine sachliche und inter-
fraktionell abgestimmte Zusam-
menarbeit war aber mit Grünen 
und Linken bisher unmöglich. 
Der Opposition geht es nur um 
die eigene mediale Inszenie-
rung mittels Edward Snowden. 

Systematische und vernünftige 
Aufklärungsarbeit sieht anders 
aus.“ Noch bevor der Ausschuss 
überhaupt eine Geschäfts-
grundlage gehabt habe, seien 
Anträge eingereicht worden, die 
weder abgestimmt noch korrekt 
formuliert waren. „Der Rücktritt 
von Binninger als Vorsitzen-
der ist daher bedauerlich, aber 
letztendlich konsequent und zu 
respektieren“, so Lindholz. 

Dass eine Befragung Snow-
dens in Deutschland erhebli-

che Risiken birgt, darüber sind 
sich seriöse Juristen einig. Was 
passiert, wenn das unbere-
chenbare Russland ihn danach 
nicht wieder einreisen lässt? 
Soll Deutschland ihm dann Asyl 
gewähren? „Wenn Snowden 
nach Deutschland käme, müss-
te die Bundesregierung meines 
Erachtens einem rechtlich ein-
wandfreien Auslieferungser-
suchen der USA stattgeben“, 
meint der CSU-Innenpolitiker 
Stephan Mayer.  Wolfram Göll

Falls die Grünen sich irgendwann auf seriöse Aufklärungsarbeit einlassen, wäre dies ja vielleicht eine Möglichkeit:  
Videovernehmung von Snowden in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats vor einer guten Woche.

Karsai-Kritiker liegt vorn
Präsidentenwahl in Afghanistan: Stichwahl wahrscheinlich – Ergebnis erst Mitte Mai

Kabul – Die Bürger in Afgha-
nistan werden voraussichtlich 
Ende Mai ein zweites Mal an 
die Wahlurnen gerufen. Bei  
den Präsidentschaftswahlen am 
5. April hat offenbar keiner der 
Kandidaten die nötige absolu-
te Mehrheit erreicht. Am Mon-
tag dieser Woche waren noch 
nicht einmal zehn Prozent der 
Stimmen aus 26 der 34 Provin-
zen ausgewertet. Nach dem 
mit Spannung erwarteten Zwi-
schenergebnis lag der ehemali-
ge afghanische Außenminister 
Abdullah Abdullah mit 41,9 Pro-
zent vor seinem Kontrahenten 
Aschraf Ghani (37,6 Prozent).

Dass es bei den Wahlen im 

ganzen Land mit rechten Din-
gen zugegangen ist, muss be-
zweifelt werden. Die eingerich-
tete Beschwerdekommission 
bestätigte bereits Wahlbetrug 
in „nicht geringem Ausmaß“. 
1900 schriftliche Beschwerden  
würden vorliegen, die über-
prüft werden, hieß es. Die 
Wahlbeteiligung war überra-
schend gut. Obwohl die Taliban 
mit Anschlägen gedroht hatten, 
gaben mehr als sieben Millio-
nen Menschen ihre Stimme ab.

Der 60-jährige Abdullah ist 
der einzige Halb-Tadschike 
unter den Kandidaten. Die üb-
rigen gehören der Volksgruppe 
der Paschtunen an – die größte 

in Afghanistan. Abdullah gilt als 
ein ausgesprochener Kritiker 
des scheidenden Präsidenten 
Hamid Karsai. Dessen Sicher-
heitsberater und enger Vertrau-
ter, Salmai Rassul (72), erreich-
te bislang nur zehn Prozent der 
Stimmen. Das Endergebnis soll 
am 14. Mai verkündet werden. 
Gibt es eine Stichwahl, findet 
diese am 28. Mai statt.

Als eine der wichtigsten 
Amtshandlungen des künfti-
gen Präsidenten gilt die Unter-
zeichnung eines Sicherheits-
abkommens zwischen Afgha-
nistan und den USA (Bilateral 
Security Agreement/BSA). Alle 
aussichtsreichen Kandidaten 

haben erklärt, dieses im Falle 
eines Wahlerfolges rasch un-
terzeichnen zu wollen. Das 
Abkommen würde den Weg 
für ein Truppenstatut mit der 
Nato freimachen – verbunden 
mit weiteren Zahlungen des 
Westens für Ausbildung und 
Betreuung der afghanischen Si-
cherheitskräfte. 

Der Staat erwirtschaftete 
nach Angaben des afghani-
schen Finanzministeriums im 
vergangenen Jahr nur 30 Pro-
zent seiner Ausgaben selbst. 
Neben Rohstoffen wie Öl gelten 
„sicherheitspolitisch motivier-
te Transfers“ als wichtige Ein-
nahmequelle.  Jörg von Rohland
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FUNDSTÜCKE

„Es ist gut, dass die Märkte 

wieder Vertrauen zu Euro-

pa gefasst haben. Aber zum 

Teil übertreiben sie es auch 

schon wieder.“

Wolfgang Schäuble
Bundesfinanzminister, zur Rückkehr 
Giriechenlands an die Finanzmärkte

„Wer Steuererhöhungen will, 

muss seine Pläne gleich be-

erdigen und begraben.“

Volker Kauder
Vorsitzender der Unionsfraktion 

im Bundestag

„Dann gäbe man Mietern 

Steine statt Brot.“

Winfried Bausback
Bayerns Justizminister, zu Forderungen 

nach einer totalen Mietpreisbremse

„Nur mit Bio werden wir die 

Welt nicht ernähren kön-

nen.“

Julia Klöckner
stellvertretende CDU-Vorsitzende

„Man kann einem Schwein 

nicht allein die Schuld ge-

ben, dass die Leberwurst 

versalzen ist.“

Oliver Kalkofe
TV-Kritiker, zu Markus Lanz und 
dem Ende von „Wetten dass..?“

„Die Farben Bayerns sind 

weiß-blau. Blau-weiß ist 

Schalke.“ 

Claudia Roth
Bundestagsvizepräsidentin, zu 

einem Zwischenrufer der Linkspartei, 
der Bundesverkehrsminister 

Alexander Dobrindt „blau-weiße 
Klientelpolitik“ vorgeworfen hatte

KEIN TEMELIN-AUSBAU

Temelin – Der Stromkonzern 
CEZ hat angekündigt, die 
Ausbaupläne für das um-
strittene Atomkraftwerk Te-
melin in Westböhmen vor-
erst zu stoppen. Temelin ist 
nur rund 60 Kilometer von 
der bayerischen Grenze ent-
fernt. Bayerns Umweltminis-
ter Marcel Huber begrüßte 
die Entscheidung: „Das ist 
ein guter Tag für die baye-
rische Bevölkerung. Bayern 
hat sich in der Vergangenheit 
deutlich gegen den Neubau 
von Kernkraftwerken aus-
gesprochen. Unser Ziel ist, 
die Tschechische Regierung 
von der Energiewende und 
dem bayerischen Weg hin zu 
erneuerbaren Energien zu 
überzeugen und zu unter-
stützen.“

BERLUSCONI INS 
ALTENHEIM

Mailand – Italiens früherer 
Ministerpräsident kann sei-
ne einjährige Reststrafe we-
gen Steuerbetrugs in Form 
von Sozialdienst ableisten – 
in einer sozialen Einrichtung 
für ältere Menschen. Das 
entschied ein Gericht in Mai-
land. Damit bleibt Berlus-
coni ein Hausarrest erspart. 
Der 77-Jährige muss einmal 
pro Woche vier Stunden lang 
Sozialdienst leisten und darf 
zwischen 23 und 6 Uhr sein 
Haus nicht verlassen. Seinen 
Pass hatte er bereits 2013 ab-
geben müssen.

KRITIK AN GABRIEL

Berlin – Scharfe Kritik üben 
Unionsabgeordnete, nach-
dem Wirtschaftsminister Ga-
briel (SPD) die Lieferung von 
mehreren hundert Leopard-
II-Panzern an Saudi-Arabien 
blockiert hat. „Wenn solche 
Rüstungsexporte nicht mehr 
zustandekommen, wird die 
deutsche Wehrindustrie 
nicht überleben“, sagte der 
CSU-Verteidigungsexperte 
Florian Hahn. „Der Vize-
kanzler beerdigt die deut-
sche Rüstungsindustrie.“ 
Auch Unions-Fraktionsvize 
Michael Fuchs (CDU) warn-
te vor Nachteilen für deut-
sche Unternehmen.

MELDUNGEN

Aydan Özoguz

Manch richtige 
Dinge hat die 
SPD-Vizechefin 
und Integrati-
onsbeauftragte 
der Bundesre-

gierung auch schon gesagt. So kritisierte 
sie das faschistoide Vorgehen der Regie-
rung Erdogan und stellte fest, dass sich die 
Türkei immer weiter von der EU entfernt. 
Völlig falsch liegt sie aber meist in ihrem 

Kernbereich, der Integrationspolitik. Jetzt 
forderte sie das kommunale Wahlrecht 
für Nicht-EU-Ausländer. Welchen Sinn 
soll das haben? Entweder ist für sie das 
kommunale Wahlrecht nicht so wichtig 
im Vergleich zu Land- und Bundestag. 
Oder aber, noch schlimmer, sie schätzt 
die deutsche Staatsbürgerschaft so gering, 
dass es ihr praktisch egal ist, ob einer hier 
dazugehören will oder nicht. Wenn er das 
nicht will, ist aber logischerweise seine 
Integration gescheitert. Dann braucht er 
hier auch nicht mitzubestimmen. wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Winfried 
 Bausback

An Tatendrang 
mangelt es dem 
neuen bayeri-
schen Justizmi-
nister nun wahr-

lich nicht. Seit seinem Amtsantritt Ende 
letzten Jahres bringt Winfried Bausback 
in vielen Feldern seines Ressorts neue 
Initiativen auf den Weg. Sein jüngstes 
Projekt aber dürfte nicht nur in Bayern, 

sondern in ganz Deutschland große Zu-
stimmung erfahren. Der Minister hat 
angekündigt, eine Gesetzinitiative zu 
ergreifen, die den Handel von Bildern 
mit kinderpornographischem Inhalt 
stärker regelt. Sollte Bausbacks Konzept 
eine Mehrheit finden, wären auch jene 
Bilder, die sich der frühere SPD-Poli-
tiker Sebastian Edathy heruntergela-
den hatte, endlich strafbar. Damit setzt 
Bayerns Justizminister ein klares und 
unmissverständliches Zeichen: Opfer-
schutz geht vor Täterschutz! dos
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Viele offene Fragen
Edathy-Affäre: Untersuchungsausschuss kommt – Die suspekte Hannover-Connection – Was verschweigt Ziercke?

Berlin – Im Bundestag kommt 
es auf Betreiben von Grünen 
und Linkspartei zu einem Eda-
thy-Untersuchungsausschuss. 
Im Vorfeld lenkt sich der Blick 
der Öffentlichkeit auf mehre-
re offene Fragen rund um den 
Fall des ehemaligen SPD-Po-
litikers, der von einem kana-
dischen Onlinehändler Nackt-
bilder von vorpubertären Bu-
ben bestellt hatte.

Der innenpolitische Spre-
cher der Unionsfraktion, Ste-
phan Mayer, erwartet vom 
Untersuchungsausschuss kei-
ne besonders aufregenden 
Erkenntnisse, was den Bund 
und das Bundeskriminalamt 
(BKA) betrifft. „Wenn die Grü-
nen und die Linken meinen, ei-
nen Untersuchungsausschuss 
zum Fall Edathy einsetzen zu 
müssen, werden wir uns einem 
solchen Recht der Opposition 
nicht entgegenstellen und kon-
struktiv mitarbeiten. Vor allzu 
großen Erwartungen an einen 
Untersuchungsausschuss war-
ne ich aber“, sagte Mayer zum 
Bayernkurier. 

Was die von der Opposition 
immer wieder erfolglos ver-
suchte Skandalsierung der Vor-
gänge beim BKA angehe, habe 
dessen Präsident 
Jörg Ziercke (SPD) 
in mittlerweile vier 
Sitzungen des In-
nenausschusses 
ausführlich Rede 
und Antwort ge-
standen, erinnert Mayer. Ein 
wirklicher Vorwurf gegenüber 
dem Präsidenten und seinen 
Mitarbeitern war nicht zu er-
kennen.

Statt auf das BKA richtet May-
er seine Erwartungen eher auf 

Niedersachsen und die dortige 
Genossen-Connection. „Es ist 
in den vier ausführlichen Sit-
zungen des Innenausschusses 
deutlich geworden, dass die of-
fenen Fragen vor allem die Vor-
gänge vor Ort, in Niedersach-
sen und Nienburg, dem Wohn-
ort von Herrn Edathy, betref-
fen.“ Kern dürfte die Frage sein, 
ob Edathy, der laut Polizei vor 

der Durchsuchung 
seine Festplatten 
zerstört hatte, vor-
ab über die Durch-
suchung informiert 
wurde. Diese Frage 
sei auch nach einer 

Befragung der Justizministe-
rin des Landes Niedersachsen, 
der Grünen Antje Niewisch-
Lennartz, im Innenausschuss 
offen geblieben. „Es ist zu hof-
fen, dass sich das Aufklärungs-
inter esse eines solchen Unter-

suchungsausschusses verstärkt 
hierauf richten wird“, so Mayer.

Ganz sicher wäre der rote 
Sumpf zwischen Ministerien, 
Staatsanwaltschaft und SPD-
Führung in Niedersachsen 
ein überaus lohnendes For-
schungsobjekt. Aber dennoch 
runzeln Kenner der Berliner 
Szene ihre Stirn über gewisse 
Merkwürdigkeiten im BKA. So 
ist noch immer nicht restlos 
geklärt, warum bei der Grob-
sichtung der kanadischen Kin-
derporno-Kundenliste 2012 der 
Name eines BKA-Abteilungslei-
ters auffiel, nicht aber der des 
Vorsitzenden des NSU-Unter-
suchungsausschusses, Edathy,  
der damals in den Medien om-
nipräsent war. Edathy war au-
ßerdem bereits von 2005 bis 
2009 Vorsitzender des mäch-
tigen Bundestags-Innenaus-
schusses gewesen, also wahr-

lich kein Nobody in Sicherheits-
kreisen. Der Name des BKA-
Beamten wurde gewiss nicht 
isoliert „nach oben“ gemeldet, 
sondern zusammen mit der Lis-
te. Spätestens da hätte Edathys 
Name auffallen müssen.

Weitere ungeklärte Frage: 
Ende 2012 sollten zwei BKA-
Kommissare nach einem 
Spreng stoffanschlag auf Eda-
thys Briefkasten alle denkbaren 
Tatmotive ermitteln. Damals 
war allem Anschein nach die 
kanadische Kundenliste mit 
Edathys Name darauf bereits 
beim BKA vorhanden. Da hätte 
der Name also wiederum auf-
fallen müssen. 

Laut FAS haben die zwei Kom-
missare drei Vorgänge aus dem 
BKA-Computer aufgerufen, die 
zu Edathy verzeichnet waren, 
aber dann nicht weiter gesich-
tet. BKA-Präsident Ziercke gab 

jetzt im Innenausschuss zu, 
dass die beiden Kommissare 
sehr wohl eine Sonderberech-
tigung gehabt hätten, diese 
elektronische Akte anzufor-
dern – im Gegensatz zu einer 
früheren Darstellung des Bun-
desinnenministe-
riums, wie die FAS 
vermerkt. Aber die 
Kommissare hät-
ten sich „auf ihren 
konkreten Auftrag 
konzentriert“, sag-
te Ziercke – also die Ermittlung 
in Sachen Sprengstoffanschlag. 
Gute kriminalistische Schule  
wäre es natürlich gewesen, 
Motive in allen Richtungen zu 
suchen, und dabei wäre mit Si-
cherheit Edathys Name in der 
Kunden-Liste aufgefallen.

Manche Berliner Beobachter 
mutmaßen bei so viel unerklär-
lichen Merkwürdigkeiten einen 

anderen Zusammenhang, der 
sich natürlich im Bereich der 
Spekulation bewegt und durch 
nichts zu beweisen ist: Ziercke 
habe als guter Genosse bis zur 
Bundestagswahl den Mantel 
des Schweigens über die Sache 
Edathy gebreitet. Das wäre ganz 
gewiss im Interesse der Partei 
gewesen, denn man darf an-
nehmen, dass ein Kinderporno-
skandal die SPD Stimmen gekos-
tet hätte. Aber dieses Szenario 
wäre nicht logisch, wenn nicht 
SPD-Chef Gabriel und der da-
malige Fraktionsgeschäftsfüh-
rer Opper mann, beides Nieder-
sachsen, eingeweiht gewesen 
wären. Dann aber wäre die gan-
ze SPD-Show mit der Warnung 
durch Hans-Peter Friedrich 
während der Koalitionsgesprä-
che und des nachfolgenden Tele-
fonats Oppermann-Ziercke nur  
eine Nebelkerze gewesen. Wie 
gesagt: Dies sind nur Berliner 
Theorien, durch nichts zu be-
weisen, aber in sich schlüssig.

Ohnehin ist die ganze Dis-
kussion zu sehr auf Edathy und 
seine Rechtfertigungen fokus-
siert – darauf weist der Vorsit-

zende des Vereins 
„Glasbrechen“, Ad-
rian Koerfer, hin. 
Der Verein ist ein 
Zusammenschluss 
von Opfern sexu-
ellen Missbrauchs. 

„Für mich ist er ein Täter“, sagt 
Koerfer im Spiegel über Edathy. 
Der sei als Abgeordneter an der 
Formulierung des Kinderpor-
nographie-Paragraphen 184 b 
StGB beteiligt gewesen. „Viel-
leicht fliegt er im juristischen 
Sinn noch knapp unter dem 
Radar durch. Aber er fliegt“, so 
Koerfer. Edathy habe genau ge-
wusst, was er tat. Wolfram Göll

Die Akte Edathy: Die Durchleuchtung des roten Sumpfes in Niedersachsen dürfte besonders interessant werden. Bild: J. Zick / action press

Liest im BKA 
wirklich niemand 

den Politikteil 
der Zeitungen?

Berliner Insider 
haben eine ganz 

andere Theorie über 
Ziercke und die SPD

Berlin – Die Große Koalition will 
das Strafrecht im Bereich der 
Kinderpornographie verschär-
fen. Entsprechende Pläne sind 
bereits im Koalitonsvertrag 
festgehalten, erhielten aber 
durch die Edathy-Affäre eine 
neue Wendung, weil dadurch 
Lücken im Bereich der soge-
nannten Posing-Fotos offen-
sichtlich wurden. Als Schritt-
macher und Taktgeber der 
Neuregelung gilt der Entwurf 
aus dem bayerischen Justizmi-
nisterium. 

„Ein klares Bekenntnis zum 
Schutz der Würde und der Per-
sönlichkeitsrechte von Kindern 
und Jugendlichen“ – so über-
schreibt Bayerns Justizminis-
ter Winfried Bausback seinen 
Gesetzentwurf, den er im Bun-
desrat vorstellte. „Die aktuellen 
Ereignisse haben uns klar vor 
Augen geführt, dass der straf-
rechtliche Schutz unserer Kin-
der in diesem Bereich Lücken 

hat. Mein Gesetzentwurf zeigt, 
wie wir die schließen können 
und wie die notwendigen Kor-
rekturen aussehen müssen.“

Ein „wichtiges Signal zum 
Schutz von Kindern“ und zum 
aktiven Opferschutz nennt der 
CSU-Innenpolitiker Michael 
Frieser den Entwurf von Bun-
desjustizminister Maas, der  
sich derzeit in der Ressort-
abstimmung befindet. Trotz 
mehrerer Ergänzungen in den 
letzten Jahren sei der Schutz 
von Kindern immer noch lü-
ckenhaft, so Frieser. Er lobt im 
Besonderen die Verlängerung 
der Verjährungsfrist bei Op-
fern sexuellen Missbrauchs. 
„Durch die Änderung wird den 
Erfahrungen aus den letzten 
Missbrauchsskandalen endlich 
Rechnung getragen“, so Frieser. 

Mehrere Unions-Innenpoliti-
ker fordern noch weitergehende 
Regelungen, etwa bei gewerbs-
mäßigem Handel mit Kinder-

porno-Material. Maas plant  
unter anderem eine gesetzliche 
Klarstellung zu sogenannten 
Posing-Bildern, also Aufnah-
men von nackten Kindern in 
einer unnatürlich geschlechts-
betonten Pose. Bislang ist die 
rechtliche Einordnung solcher 
Bilder zum Teil schwierig, wie 
der Fall Edathy zeigt – im Ge-
gensatz zu Aufnahmen, auf de-
nen eindeutige sexuelle Über-

griffe an Kindern zu sehen 
sind. Maas will die Unklarheit 
im Gesetz beseitigen und Her-
stellung, Verbreitung sowie Be-
sitz von „Posing-Bildern“ unter 
Strafe stellen. 

Vorgesehen ist auch, „Cyber-
Grooming“ schärfer zu ahnden 
– also den Versuch eines Er-
wachsenen, unter falschen An-
gaben über das Internet Kon-
takt zu Kindern aufzunehmen, 

um sie etwa zu sexuellen Hand-
lungen zu bewegen. Maas plant 
außerdem, dass die Verjäh-
rungsfrist für sexuellen Miss-
brauch erst beginnt, wenn das 
Opfer 30 Jahre alt ist. Bislang 
liegt die Grenze bei 21 Jahren. 
Der Entwurf könnte auch Er-
wachsene besser schützen. Un-
befugte Nacktaufnahmen oder  
bloßstellende Aufnahmen, etwa  
von Gewalt opfern, sollen ver-
boten werden.

Bayerns Justizminister Baus-
back geht hier noch weiter: 
„Jeder, der Bildaufnahmen, 
die die Nacktheit von Kindern 
zur Schau stellen, gegen Ent-
gelt oder über Tauschbörsen 
anbietet oder sich verschafft, 
muss mit einer Strafe rech-
nen müssen. Gleiches gilt für 
entsprechende Vorbereitungs-
handlungen.“ Der Minister 
weiter: „Wir schießen mit un-
seren Vorschlägen aber auch 
nicht über das Ziel hinaus. Im 

Entwurf ist klar festgehalten: 
Sozialadäquate Handlungswei-
sen werden nicht von der Straf-
barkeit erfasst. Beispielsweise 
bleiben Eltern, die ihre Kinder 
beim Baden fotografieren und 
diese Erinnerungsfotos an na-
hestehende Personen aus dem 
Familien- oder Bekanntenkreis 
weitergeben, straflos.“

Ein zweiter Regelungspunkt, 
so Bausback weiter, betreffe die 
Erweiterung des Begriffs der 
kinder- und jugendpornogra-
phischen Schriften: „Hierunter 
sollen nach meinen Vorstellun-
gen in Zukunft ganz klar auch 
all jene Bildaufnahmen fallen, 
die zwar keine sexuellen Hand-
lungen zeigen, aber die sexuell 
aufreizende Darstellung der 
entblößten Genitalien oder des 
entblößten Gesäßes zum Ge-
genstand haben.“ Die bisherige 
Rechtslage erfasse diese Fälle 
nur teilweise, so Bausback.

 Wolfram Göll

Bayern Taktgeber im Kampf gegen Kinderpornographie
Folge der Edathy-Affäre: Juristische Grauzonen werden ausgeleuchtet – Bausback: Klares Bekenntnis zum Schutz der Menschenwürde

Bayern ergreift bei der Bekämpfung von Kinderpornographie die Initiative.
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„Beispiellose Verbesserung“
Pflege: Eine der größten Sozialreformen der letzten Jahrzehnte – Neuer Pflegebegriff

Strengere Vorschriften
Union: „Menschen sind keine Ware“

Berlin – Die CSU/CSU-Fraktion 
hat zwölf Eckpunkte im Kampf 
gegen Menschenhandel und 
Zwangsprostitution vorgelegt. 
Unter anderem plant die Union 
eine Erlaubnispflicht für Bor-
dellbetriebe durchs Ordnungs-
amt, umfassende Kontrollrech-
te der Polizei, Mindestalter von  
21 Jahren für Prostituierte,  
regelmäßige Untersuchungen 
durchs Gesundheitsamt, Verbot 
von Flatrate-Sex sowie die Ab-
schaffung des eingeschränkten 
Weisungsrechts im rot-grünen 
Prostituionsgesetz von 2002. 

„Menschen sind keine Ware“, 
betont der Justiziar der Uni-
onsfraktion, Hans-Peter Uhl. 
Das eingeschränkte Weisungs-
recht bedeute, dass Männer 
den Frauen vorschreiben könn-
ten, unter welchen Umständen  

sie ihren Körper verkaufen 
müssten: Arbeitszeiten, Preise, 
striktes Nacktgebot, Handy-
Verbot, Anwesenheits- und Ta-
schenkontrollen. Das habe „ei-
nen fatalen Kreislauf aus Ein-
schüchterung, Schweigen des 
Opfers und Straflosigkeit von 
Menschenhändlern in Gang ge-
setzt“. Die Regelung „steht im 
krassen Gegensatz zu unserem 
Wertegefüge und gehört ersatz-
los abgeschafft“, sagt Uhl.

Uhl fordert auch eine Ver-
schärfung des Menschenhan-
dels-Paragraphen 232. Der sei 
ein „stumpfes Schwert“. Wenn 
die Opfer schwiegen, verließen  
die Menschenhändler den 
Ge richtssaal ungestraft. Eine 
Verurteilung der Täter müsse 
unabhängig von einer Aussage 
des Opfers möglich sein. wog

Verpackungsprobleme
Union plant Novelle – DSD auf der Kippe?

Berlin – Aufsehen hat der Ver-
band der kommunalen Unter-
nehmen (VKU) erregt mit der 
Forderung, das Duale System 
Deutschland (DSD/„Grüner 
Punkt“) abzuschaffen. Es koste 
die Verbraucher viele Millionen 
und bringe nichts. Die Koaliti-
on plane derzeit die 7. Novelle 
der Verpackungsverordnung, 
erklärt der kommunalpolitische 
Experte der CSU-Landesgrup-
pe, Alois Karl, dem Bayern-
kurier. Wegen der pro-forma-
Rücknahmesysteme der Han-
delsketten landen Verpackun-
gen beim DSD, für die keine Ge-
bühren abgeführt werden. „Das 
gilt es abzustellen“, so Karl. 

Grundsätzlich sei aber zu prü-
fen, ob eine einheitliche Müll-

tonne aus umwelt- und kom-
munalpolitischer Sicht sinn voll 
ist. „Wir wissen um die Bedeu-
tung der bewährten bayeri-
schen Wertstoffhöfe“, so Karl.  
Das Ziel der CSU sei es daher, 
eine „einheitliche Wertstoffver-
fassung in vergleichbarer Qua-
lität“ wie bei einer Wertstoff-
tonne zu gewährlieisten.

Außerdem habe die CSU den  
mündigen Verbraucher im Blick. 
Der solle sich mit seinem Kauf 
dafür entscheiden, möglichst 
wenig Müll zu verursachen. 
„Wie wir dies erreichen, disku-
tieren wir sehr intensiv und sys-
temoffen. Dabei wissen wir um 
die Leistungsfähigkeit unserer 
kommunalen Entsorgungsbe-
triebe“, betont Karl. wog

Berlin – Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe 
(CDU) hat Wort gehalten: Mit 
der Neudefinition des Pflege-
begriffs und der Ausdifferen-
zierung der Pflegebedürfigkeit  
von drei auf fünf Stufen sowie 
der Berücksichtigung von De-
menz und psychischen Ein-
schränkungen verdient die 
geplante Pflegereform ihren 
Namen wirklich. 

„Die Große Koalition aus 
CDU/CSU und SPD geht mit 
der Pflege eine der größten So-
zialreformen der letzten Jahr-
zehnte an“, erklärt der oberste 
CSU-Gesundheitspolitiker, Ste-
phan Stracke, gegenüber dem 
Bayernkurier. Er ist Vorsitzen-
der des Arbeitskreises IV „Ar-
beit und Soziales, Gesundheit, 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend“ der Landesgruppe. 

Im Einzelnen führt Stracke 
aus: „Die Leistungen der Pfle-
geversicherung verbessern sich 
um 20 Prozent – das ist bei-
spiellos. Insgesamt werden in 
zwei Stufen etwa fünf Milliar-
den Euro pro Jahr mehr für eine 
gute Pflege ausgegeben.“ Dies 
komme vor allem der häusli-
chen Pflege und den pflegen-
den Angehörigen zugute.

In einem ersten Schritt ste-
hen bereits zum 1. Januar 2015 
rund 2,4 Milliarden Euro zur 
Verfügung, rechnet Stracke vor, 
„um insbesondere die Famili-
enhilfen auszubauen sowie die 
bestehenden Betreuungsleis-
tungen auszuweiten und auf 
alle Pflegebedürftigen auszu-
dehnen“. Auch die Leistungen 
der Pflegeversicherung wür-
den steigen – orientiert an der 
Preisentwicklung der letzten 
drei Jahre. „Diese Anpassung 
kommt direkt bei den Betroffe-
nen an“, betont Stracke. 

„In einem zweiten Schritt wer-
den wir ein neues Verfahren zur 
Begutachtung und Einstufung 
der Pflegebedürftigkeit einfüh-
ren. Damit sollen alle wesentli-
chen Aspekte der Pflegebedürf-
tigkeit berücksichtigt werden, 
auch kognitive und psychische 
Einschränkungen der 
Selbständigkeit.“ Be-
reits in diesem April sei  
mit einer Erprobungs-
phase begonnen wor-
den, um die Pra xis-
tauglichkeit des Verfah-
rens zu testen. „Nach 
der Auswertung der Ergebnisse 
werden wir uns gesetzgeberisch 
an die Umsetzung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs ma-
chen, so dass dieser noch in die-
ser Wahlperiode eingeführt wer-
den kann“, erklärt Stracke. 

Außerdem sieht der Entwurf 
aus dem Gesundheitsministe-
rium vor, ab 2015 bis 2033 Mil-
liardensummen in den geplan-
ten Pflege-Vorsorgefonds zu 
in vestieren. Finanziert werden 

sollen die Pläne mit einem An-
stieg des Pflegebeitragssatzes 
von 2,05 Prozent (Kinderlose: 
2,3 Prozent) zum 1. Januar 2015 
um 0,3 Punkte. Dies bringt gut 
3,6 Milliarden Euro ein. 

An den Fonds sollen davon 
die Mittel von 0,1 Punkten flie-

ßen. 2015 sind das rund 1,21 
Milliarden Euro, bis 2018 dann 
1,31 Milliarden Euro im Jahr. 

Weitere 0,2 Punkte kommen 
für einen neuen Begriff von 
Pflegebedürftigkeit hinzu – ge-
plant ist da die Umstellung von 
drei auf fünf Pflegestufen und 
damit verbunden eine Besser-
stellung vieler Demenzkranker. 

Der gewählte Ansparzeitraum  
für den Fonds ergibt sich laut 
Ministeriumsentwurf daraus, 

„dass die Geburtsjahrgänge 
1959 bis 1967 mit 1,24 Millio-
nen bis 1,36 Millionen Men-
schen deutlich stärker besetzt 
sind als die davor und danach 
liegenden Jahrgänge“. Im Jahr 
2034 erreiche der erste dieser 
Jahrgänge das 75. Lebensjahr. 
Die Wahrscheinlichkeit, pflege-
bedürftig zu sein, steige da-
mit deutlich an. „Etwa 20 Jah-
re später ist ein größerer Teil  
dieses Personenkreises bereits 
verstorben, und die schwächer 
besetzten Jahrgänge nach 1967 
rücken in das Pflegealter vor“, 
so der Ministeriumsentwurf.

Der Spartopf war von der Uni-
on gegen den Willen der SPD 
durchgesetzt worden. CDU-
Gesundheitsexperte Jens Spahn  
sagte: „Die Pflegeversicherung 
sorgt ab 2015 als erste Sozialver-
sicherung für die Zukunft.“ Der 
Fonds schütze die Jungen vor 
zu hohen Beitrags steigerungen 
und künftige Pflegebedürftige 
vor Leistungskür zungen. 

 Wolfram Göll

Pflege bedeutet unter anderem Zuwendung und Menschlichkeit. Die materiellen Grundlagen werden nun verbessert.
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RECHTSSICHERHEIT 
FÜR DEN MITTELSTAND

„Der Mittelstand braucht 
Rechts sicherheit“, betont die 
oberfränkische CSU-Rechtspo-
litikerin Silke Launert (Bild). Da-
her kämpft sie im Rechtsaus-
schuss für eine Neuregelung 
des Insolvenz-Anfechtungs-
Verfahrens – zum Schutz der 
vielen mittelständischen und 
kleinen Betriebe. „Auf Basis 
der bestehenden Rechtslage 
können gerade diese Betriebe 
im Falle der Insolvenz eines 
Geschäftspartners mit erheb-
lichen finanziellen Rückforde-
rungen belastet oder sogar mit 
in die Zahlungsunfähigkeit ge-
zogen werden“, erklärt Launert, 
die vor der Bundestagswahl 
Richterin am Landgericht Hof 
war. Hintergrund ist eine Rege-
lung, die es dem Insolvenzver-
walter ermöglicht, Geschäfte 
bis zu zehn Jahre rückwirkend 

anzufechten. Aufgrund einer 
geänderten Rechtsprechung 
zur „Vorsatzanfechtung“ sei 
dieser Ausnahmefall in den 
letzten Jahren zunehmend zum 
Regelfall geworden. Zum ei-
nen verändere die Regelung die 

Gepflogenheiten in  
der Geschäftswelt, 
weil manche Un-
ternehmer unter 
Um ständen aus 
Vor sicht keine Ver-
träge mehr mit ih-

ren Geschäftspartnern tätigen 
würden, sobald diese in finan-
zielle Schwierigkeiten gera-
ten. Das könne zu erheblichen 
Unsicherheiten führen. „Zum 
anderen können die Gläubiger 
selbst bei einer zehnjährigen 
Rückabwicklung der 
Ge schäfte von existenz-
gefährdenden Rückzah-
lungen betroffen sein“, 
warnt die Rechtspoliti-
kerin Launert.

NEUE BEAUFTRAGTE

Die aus München stammende 
CSU-Verteidigungspolitikerin 
Julia Bartz (Bild u.) ist vom ka-
tholischen Militärbischof Franz-
Josef Overbeck (Essen) zur Miss-
brauchsbeauftragten der Ka-
tholischen Militärseelsorge er-
nannt worden. „Als Beauftragte 
bin ich von nun an Ansprech-
partnerin für mögliche betrof-
fene Soldatinnen und Solda-
ten“, so Bartz. Als Vorsteherin 
des Arbeitsstabs Missbrauchs-
prävention in der Katholischen 
Militärseelsorge falle besonders 
die Vorbeugung und die Aufar-
beitung vergangener Fälle in ih-
ren Aufgabenbereich, so Bartz. 
„Sexueller Missbrauch ist ein 

schweres Verbrechen an 
Körper und Seele. Die 
Opfer leiden ein Leben 
lang an den Folgen der 
Qualen“, betont die Ab-
geordnete. 

SICHERHEIT FÜR SOLDATEN

„Die CSU steht zum Koalitions-
vertrag“, betont der CSU-Ver-
teidigungspolitiker Florian Hahn 
(Bild) und lehnt deshalb grund-
sätzliche Veränderungen 
an der Bundeswehrre-
form ab. Der Koalitions-
vertrag stelle „Berechen-
barkeit und Planungssi-
cherheit für die Soldaten 
und ihre Familien in 
den Mittelpunkt“ und betone, 
dass „an den im Rahmen der 
Bundeswehrreform getroffenen 
Entscheidungen grundsätzlich 
festgehalten wird“, so Hahn. 
Zugleich eröffne der Vertrag  
die Möglichkeit, nachzusteuern,  
wenn sich im Rahmen der bis 
Ende 2014 laufenden Evaluie-
rung Änderungsbedarf ergebe. 
Die neuesten umfangreichen 
Veränderungswünsche der SPD  
lehnt Hahn eindeutig ab. „Die 
Vorstellungen der SPD ge-

hen weit über ein Nachjustie-
ren im Einzelfall hinaus und 
stellen das Gesamtkonzept in 
Frage. Eine solche Reform der 
Reform widerspricht klar der 
Koa litionsvereinbarung, weckt 

Hoffnungen, die sich 
nicht erfüllen lassen.“ 
Die SPD stürze die Sol-
daten und Mitarbeiter 
der Bundeswehr sowie 
deren Familien in neue 
Unsicherheit“, kritisiert 

Hahn. „Statt an der Neuausrich-
tung insgesamt zu rütteln und 
Verunsicherung zu säen, sollten 
die Sozialdemokraten auf den 
Boden des Koalitionsvertrages 
zurückkehren.“ Nach der Evalu-
ierung könne man gemeinsam 
im Einzelfall verbesserungs-
würdige Punkte angehen. „Die 
Bundeswehr braucht jetzt vor 
allem Verlässlichkeit, um ihre 
Aufgaben als moderne und lei-
stungsfähige Armee im Einsatz 
erfüllen zu können.“

AUS DER LANDESGRUPPE

Angesichts der Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrates 
warnt der CSU-Bildungspoli-
tiker Albert Rupprecht vor ei-
ner weiteren „ungebremsten 
Akademisierung“, die Wirt-
schaft und Wissenschaft glei-
chermaßen schade. Schon 
heute fehlten in acht von 
zehn Engpassberufen beruf-
lich Ausgebildete, keine Aka-
demiker. „Gleichzeitig droht 
den Hochschulen durch  
die Massenausbildung Exzel-
lenzverlust“, so Rupprecht.

Bild: BK-Archiv

GEFÄHRLICHE TENDENZ

Rund fünf Milliarden 
Euro mehr für 

eine gute Pflege
Stephan Stracke
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Dresden – Ab dem Spätsom-
mer könnten in Sachsen wie-
der „bayerische Verhältnisse“ 
herrschen. Denn nach einer 
zehnjährigen Pause könnte 
die CDU nach der sächsischen 
Landtagswahl Ende August 
wieder die Alleinregierung 
stellen. 

In Bayern hatte die Unterbre-
chung, in der sich die CSU die 
Ministerien der Staatsregierung 
mit einem Koalitionspartner 
zu teilen hatte, ja nur fünf Jah-
re gedauert. Für die Landtags-
wahl im vier Millionen Ein-
wohner zählenden Freistaat 
Sachsen sagen repräsentative 
Umfragen ein Ergebnis voraus, 
das für die CDU eine absolute 
Mehrheit der Sitze im Dresdner 
Landtag zur Folge hätte. Die 
FDP, mit der Ministerpräsident 
Stanislaw Tillich seit 2009 das 
Land regiert, würde dann den 
Umfragen zufolge – wie auch 
im Bundestag – an der Fünf-
Prozent-Hürde scheitern und 
wäre nicht mehr im Landespar-
lament vertreten.

Tillich, inzwischen 54 Jah-
re alt, folgte im Mai 2008 auf 
Georg Milbradt und steht der 
Staatsregierung damit seit 
sechs Jahren vor. Die CDU re-
giert das Land mittlerweile seit 
knapp 24 Jahren, 
nachdem Sachsen 
im Jahr 1990 wie-
der als Freistaat aus 
den drei ehemali-
gen DDR-Bezirken 
Dresden, Leipzig 
und Karl-Marx-Stadt, dem heu-
tigen Chemnitz, entstanden 
war. 

Nach zwölf Jahren der Allein-
regierung unter Kurt Bieden-
kopf übernahm im Jahr 2002 
der damalige Finanzminister 
Georg Milbradt die Regierungs-

spitze. Milbradt sah sich als Mi-
nisterpräsident nach der Land-
tagswahl 2004 gezwungen, eine 
Koalition mit der SPD einzuge-
hen, die bis zur nächsten Land-
tagswahl im Jahr 2009 bestand.

Sollte die CDU nach der Wahl 
im August doch vor der Aufga-
be stehen, sich einen Koaliti-
onspartner suchen zu müssen, 
wäre die SPD wahrscheinlich 
wieder erste Wahl für die CDU, 
wenn die FDP tatsächlich kei-

ne Parlamentssitze 
mehr erhielte. Der 
Dresdener Partei-
enforscher Wer-
ner Patzelt hält die 
SPD im Vergleich 
mit den Grünen für 

den bequemeren Koalitions-
partner, auch wenn die Frak-
tionsvorsitzende der Grünen, 
Antje Hermenau, ihre Ambiti-
onen für eine Regierungsbetei-
ligung immer wieder deutlich 
anmeldet. 

Nach Auffassung von Sachsens  

CDU-Generalsekretär Michael 
Kretschmer, gleichzeitig stell-
vertretender Vorsitzender der 
CDU/CSU-Fraktion im Bun-
destag, geht von der schwarz-
grünen Koalition in Hessen al-
lerdings kein Signal für Sachsen 
aus. „Im Gegenteil: Wenn ich 
mir die Positionen der säch-
sischen Grünen zum Beispiel 
zur Energiepolitik anschaue, 
liegen wir hier sehr weit aus-
einander“, meint Kretschmer. 
„Ich kann mir nicht vorstellen, 
wie hier eine Zusammenarbeit 
möglich sein soll.“ 

Der von Kretschmer ange-
sprochene große Abstand der 
Positionen in der Energiepolitik 
liegt darin, dass Ministerprä-
sident Tillich die Braunkohle, 
die bei der Energiegewinnung 
im Freistaat noch eine bedeu-
tende Rolle spielt, als „Partner 
der Energiewende“ einstuft, 
während die Grünen auf sie 
verzichten wollen, so schnell 
wie möglich. Parteienforscher 

Patzelt warnt indes die Grünen 
davor, nach der Wahl im August 
möglicherweise an „unerfüllter 
Liebe und Anschlussfrustration 
zu leiden“.

Dass die Umfra-
gewerte für die CDU  
so positiv ausfal-
len, liegt nach sei-
ner Einschätzung 
daran, dass Minis-
terpräsident Tillich 
den Sachsen keinen Anlass 
bietet, sich seine Ablösung zu 
wünschen. „Es ist zwar nicht 
alles Gold, was glänzt. Aber die 
Leute finden, dass sie gut re-
giert werden“, schätzt der Poli-
tikwissenschaftler ein. 

Für den Landtags-Wahlkampf  
der kommenden Monate be-
nennt Generalsekretär Kretsch-
mer als „wichtige Themenfel-
der für uns soziale und innere 
Sicherheit, Wirtschaft und Ar-
beit, sowie hohe Investitionen 
in Infrastruktur und Bildung –  
und das alles auf der Grundla-

ge solider und ausgeglichener 
Haushalte“. Wie Bayern verfügt 
auch Sachsen im Vergleich der 
Bundesländer über eine sehr 
geringe Verschuldung. Seit 2006 
nimmt Sachsen keine neuen 
Schulden auf, im vergangenen 
Jahr wurde eine Schulden-
bremse in die Landesverfas-
sung aufgenommen – auch mit 
Stimmen der Opposition.

Eine Gefahr für das von der 
CDU nicht offen ausgesproche-
ne, aber doch vorhandene Ziel 
einer Alleinregierung könnte in 
einem abermaligen Einzug der 
NPD in den Landtag liegen, die 
seit zehn Jahren im Landespar-
lament vertreten ist. Nach ei-
nem Ergebnis von 9,2 Prozent 
im Jahr 2004 hatte die Partei bei 
der Wahl 2009 nur noch einen 
Stimmenanteil von 5,6 Prozent 
erzielt. Parteienforscher Pat-
zelt stellt bei der sächsischen 
CDU ein Vakuum am rechten 
Rand fest und meint, dass die 
Partei dort ein sehr flaches Pro-
fil gezeigt habe. „Solange die 

Union nicht bereit 
ist, sich dort zu 
engagieren, droht 
ihr, Protestwäh-
ler an die NPD zu 
verlieren“, ergänzt  
der Politikwissen-

schaftler. 
Generalsekretär Kretschmer  

hält die CDU hingegen auch 
mit Blick auf die Gefahr durch 
die NPD für „inhaltlich und 
personell gut aufgestellt“.  
Die Christdemokraten decken 
seiner Auffassung nach mit  
ihren Kandidaten die „ganze 
Vielfalt sächsischer Themen“ 
ab. „Das ist die Quelle unserer 
Integrationskraft – auch in kon-
servative Wählerschichten hi-
nein“, erläutert CDU-General-
sekretär Kretschmer.

 Sven Eichstädt

Die absolute Mehrheit winkt
CDU Sachsen: Bestens aufgestellt für die Landtagswahl – Populärer Ministerpräsident Tillich, schwache FDP

Fastenzeit auf sächsisch: Ministerpräsident Stanislaw Tillich (l.) zapft bei einer Veranstaltung der CDU-Mittelstands-
vereinigung in der Schwerter-Brauerei in Meißen das erste Fass Starkbier an. Bild: Christian Blümel/CDU/fkn
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Wenn es nicht 
zur absoluten 

Mehrheit reicht, 
steht die SPD bereit

Die CDU deckt 
die ganze Palette 

sächsischer 
Themen ab

„Deutschland lebt 
von der Substanz“

Berlin – Riskiert Deutschland, 
mit großzügigen sozialen Wohl-
taten seinen wirtschaftlichen 
Vorsprung und seine Wettbe-
werbsfähigkeit zu verspielen? 
Viele Wirtschaftswissenschaft-
ler warnen davor. Bayerns Fi-
nanzminister Markus Söder 
mahnt, Deutschland lebe der-
zeit „zu viel von der Substanz“. 

Die Wirtschaftsforschungsins-
titute bescheinigen im Früh-
jahrsgutachten den SPD-Bun-
desministern Gabriel (Wirt-
schaft) und Nahles (Arbeit), mit 
ihrer Renten- und Mindestlohn-
politik einen falschen und ge-
fährlichen Weg einzuschlagen. 
Vier bis fünf Millionen Arbeits-
plätze seien vom Mindestlohn 
von 8,50 Euro betroffen. Schon 
2015 würden 200 000 davon 
wegfallen, in den drei Folgejah-
ren nochmals 150 000 – vor al-
lem im Handel, im Gastgewerbe 
und in der Landwirtschaft. Der 
Osten sei schlimmer betroffen 
als der Westen, kleine Unter-
nehmen stärker als große. Die 
Rente mit 63 berge die Gefahr 
des Facharbeitermangels.

Söder kritisierte in der Welt, 
es sei offenkundig, dass die 
SPD versuche, den „Kurs der 
Großen Koalition nach links zu 
verschieben“ und der Union 
„ihre Themen aufzuzwingen“. 
Eine Steuerfinanzierung der 
Rente mit 63 könne irgendwann 
zu Steuererhöhungen führen. 
Söder sagte, er habe Sorge, dass 
die Vorschläge aus dem Ar-
beitsministerium „die Agenda  
2010 aufweichen“. Deutsch-
lands Wirtschaftspolitik lebe 
derzeit „vielleicht zu viel von 
der Substanz“ und zehre „von 
der Dividende“. Die Regierung 
müsse mehr tun, um diese Sub-
stanz zu verbessern. Als Bei-
spiele nannte Söder die Erhö-
hung des Arbeitnehmerfreibe-
trags und die Bekämpfung der 
kalten Progression.  wog

SPD weiter im 25-Prozent-Tief
Offensive linker Themen dient vor allem der Mobilisierung der SPD-Stammwähler zur Europawahl – Die Mehrheit bleibt distanziert

Berlin – Die SPD dominiert in 
der öffentlichen Wahrnehmung 
derzeit die Arbeit der Großen 
Koalition: Die roten Minister 
setzen die SPD-Lieblingsthe-
men aufs Gleis, der Widerstand 
der Union ist noch gering – und 
doch gelingt es Gabriel und sei-
ner Truppe nicht, die Genos-
sen aus dem demoskopischen 
Schattendasein im 25-Prozent-
Ghetto herauszuholen. Dazu 
kommen neue interne Quere-
len, denn NRW-Ministerpräsi-
dentin Kraft plaudert aus dem 
roten Nähkästchen.

Rente mit 63 unter voller 
Anrechnung von Zeiten der 
Arbeitslosigkeit, Mindestlohn 
von 8,50 Euro mit nur geringen 
Einschränkungen, Doppelpass 
ohne Optionszwang, Umge-
staltung der Energiewende 
nach dem Drehbuch von Wirt-
schaftsminister Gabriel – recht 

viel schöner könnten sich ein-
gefleischte Sozialdemokraten 
den Start der Großen Koalition 
eigentlich kaum malen. 

Doch die Mehrheit der Bür-
ger ist nicht begeistert von der 
Linkskurs-Offensive, zumin-
dest wächst die Zustimmung 
zur SPD nicht. 23 Prozent bei 
Emnid, 25 Prozent bei der For-
schungsgruppe Wahlen, 23 Pro-
zent bei Forsa, 24 Prozent bei 
INSA, so lauten die jüngsten 
April-Zahlen. Die SPD kommt 
nicht aus dem Bereich von 20 
Prozent plus X her aus, an den 
sich die Genossen seit Gerhard 
Schröders Rückzug gewöhnen 
mussten.

Folgerung vieler Analytiker: 
Je mehr sich die SPD-Truppe 
müht, Umverteilungs-Profil zu 
zeigen und linke Herzensthe-
men durchzusetzen, umso 
mehr erkennt die Mehrheit 

der Bürger diese Offensive als 
Klientelbedienung, als Mobili-
sierung etwa der DGB-Gewerk-
schaftler und anderen Linken 
vor der Europawahl. Denn da 
wollen die Genossen es end-
lich wissen: Erstmals haben 

die europäischen Sozialdemo-
kraten mit Martin Schulz einen 
deutschen Spitzenkandidaten, 
und mit dem will die SPD aus 
dem traditionellen Tal bei Eu-
ropawahlen herauskommen. 
Denn bisher hat die SPD noch 

bei jeder Europawahl schlech-
ter abgeschnitten als bei  
der vorhergehenden Bundes-
tagswahl. 

Daher gehen Beobachter 
der Berliner Szene davon aus, 
dass der nervige Linksdrall der 
Bundes-SPD nach dem 25. Mai 
nachlässt. Vielleicht sind Kanz-
lerin und Unionsfraktionsfüh-
rung auch deshalb derzeit so 
geduldig mit den Genossen, 
weil sie damit rechnen, dass 
das vernünftige Regieren erst 
Ende Mai losgeht. Hoffentlich, 
so meinen konservative Kom-
mentatoren, ist bis dahin nicht 
allzu viel linker Blödsinn in Ge-
setzesform gegossen.

Konterkariert wird die Berli-
ner SPD-Offensive derzeit durch  
offene Bekenntnisse der weit-
aus populärsten SPD-Frau: 
Nordrhein-Westfalens Regie-
rungschefin Hannelore Kraft 

rechnete bei einem SPD-Plau-
derabend in Ahlsdorf (Sach-
sen-Anhalt) sehr klar und hart 
mit der Bundes-SPD ab. Diese 
beschrieb sie – wie den gan-
zen Berliner Politikbetrieb – als 
in trigant und brutal. „Wenn 
mich einer bekämpft, dann in 
der Regel die eigenen Leute“, 
sagte Kraft. Der „schwärzeste 
Moment in der Parteigeschich-
te“ sei für sie die Demontage 
Kurt Becks bei der SPD-Klau-
sur 2008 am Schwielowsee  
gewesen. „Ich möchte, dass 
so etwas nie wieder passiert.“ 
Und: „Die Art und Weise, wie 
in Berlin Politik gemacht wird, 
ist nicht so, wie ich gern Politik 
mache.“ Sie wolle auch weiter-
hin in den Spiegel schauen kön-
nen. Daher ihre kategorische 
Absage an eine Kanzlerkan-
didatur.

  Wolfram GöllOffensive bislang ohne Erfolg: SPD-Dreigestirn Steinmeier, Gabriel, Oppermann.
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Auf Herz und Nieren
Herrmann stellt neu Polizeiuniformen vor – Trageversuch bis 2015

So könnten die Polizisten von morgen aussehen: Links die österreichische, rechts die baden-württembergische Uni-
form-Variante. Die Farbe ist allerdings noch unklar. In der Mitte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.

Behörden aufs Land
Söder stellt „Heimatplan Bayern“ vor

Nürnberg – Bayerns Finanz- und 
Heimatminister Markus Söder 
hat den „Heimatplan Bayern“ 
vorgestellt. Staatsbehörden sol-
len in großem Stil aufs Land 
verlagert werden. Damit soll 
der Bevölkerungsschwund in 
wirtschaftlich schwachen Land-
kreisen Nord- und Ostbayerns 
gestoppt werden. Die Ministe-
rien sollen vorschlagen, welche 
Ämter und Teilbehörden für den 
Umzug in Frage kommen. „Wir 
glauben, dass das ein sehr ehr-
geiziges Projekt sein wird, viel-
leicht eines der größten seit 30 
Jahren“, so Söder. Er sicherte den 
Beamten einen „sensiblen, be-
hutsamen Prozess“ zu, der fünf 
bis sieben Jahre dauere.

Der Plan ist eine Zusammen-
fassung mehrerer Initiativen. 

Dazu gehört auch das 1,5-Mil-
liarden-Euro-Förderprogramm 
für den Ausbau des schnellen 
Internets auf dem Land. Außer-
dem soll der kommunale Fi-
nanzausgleich zu Gunsten der 
Landgemeinden verändert und 
das Regionalmarketing verbes-
sert werden. Experten sollen 
auch die Chancen eines ost-
bayerisch-tschechischen Wirt-
schaftsraums erkunden. „Das 
sind wichtige und richtige Vor-
schläge. Wir begrüßen außeror-
dentlich, dass nun den Worten 
auch Taten folgen sollen“, lobte 
Gemeindetagspräsident Uwe 
Brandl. Nach anfänglichem 
Murren hätten die Bediensteten 
von verlagerten Behörden die 
Vorzüge des Lebens abseits der 
teuren Metropolen erkannt. avd

Anspruchsvoll
Spaenle zur Hochschulfinanzierung

München – „Im bundesweiten 
Vergleich betrachtet sind die 
Universitäten und Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften 
in Bayern gut finanziert“, 
betonte Bayerns Wis-
senschaftsminister Lud-
wig Spaenle (Bild). Als 
Grundlage dazu diene 
das Innovationsbündnis 
2018, durch das der Freistaat den 
Hochschulen eine finanzielle 
Mindestausstattung auf dem Ni-
veau von 2013 zusichert.

Für den Ausbau der Studien-
plätze habe der Freistaat im Rah-
men des Hochschulpaktes das 
„bundesweit anspruchsvollste 
Ausbauprogramm“ vorgelegt. 
Mit über 4000 Stellen, die meis-
ten auf Dauer, wurden und wer-
den rund 50 000 zusätzliche Stu-

dienplätze geschaffen. Dafür ste-
hen jährlich über 300 Millionen 
Euro zur Verfügung. Spaenle sag-
te, dass pro Jahr rund 400 Milli-

onen Euro nur für Inves-
titionen in den Baube-
stand der Hochschulen 
und Kliniken zur Verfü-
gung stehen. Im Bund 
setzt der Minister auf 

die Fortsetzung des Hochschul-
pakts, des Pakts für Forschung 
und Innovation, ein Nachfolge-
programm der Exzellenzinitia-
tive und – über eine Grundge-
setzänderung – den Einstieg des 
Bundes bei der Grundfinanzie-
rung der Hochschulen. Im Koa-
litionsvertrag sind 4,5 Milliarden 
Euro im Hochschulbereich und 
3 Milliarden für Forschung vor-
gesehen. BK

München – Neue Uniformen 
für die Bayerische Polizei hat 
Innenminister Joachim Herr-
mann vorgestellt.

Gemeinsam mit dem Lei-
ter der Projektgruppe „Neue 
Dienstkleidung der Bayerischen 
Polizei“, Polizeivizepräsident 
Anton Scherl, stellte Herrmann 
die konkreten Uniformen für 
den groß angelegten Tragever-
such vor. „500 Polizistinnen und 
Polizisten sind ab August in ganz 
Bayern mit Uniformkonzepten 
aus Österreich und Baden-Würt-
temberg unterwegs“, erläuterte 
der Innenminister. „Sie testen 
die einzelnen Uniformteile im 
harten Polizeialltag ein dreivier-
tel Jahr lang im Sommer, Herbst 
und Winter auf Herz und Nie-
ren.“ Die Entscheidung über die 
neue Uniform der Bayerischen 
Polizei wird laut Herrmann im 
Frühsommer 2015 fallen. Am 
Ende des Trageversuchs werden 
alle uniformierten Polizisten 

dann auch über die Uniformfar-
be Blau oder wie bisher Grün ab-
stimmen. Jedes Kleidungsstück 
wird laut Projektleiter Scherl „so 
weit es geht bajuwarisiert“. Die 
Kosten für die Uniformände-
rung werden auf rund 30 Millio-
nen Euro geschätzt.

500 repräsentativ ausgewählte 
Polizisten werden dabei mit den 
Uniformen der österreichischen 
Bundespolizei ausgestattet. 50 
Teilnehmer führen zusätzlich 
einen vergleichenden Tragever-
such zwischen den Uniformen 
aus Österreich und Baden-
Württemberg durch. In der Re-
gel werden Bürger dann auf ge-
mischte Polizeistreifen treffen, 
also ein Polizist in Testuniform 
und der Streifenpartner wie ge-

wohnt in Grün. „Wir wollen eine 
Uniform mit modernsten Tex-
tilien, die maßgeschneidert zu 
den hohen Anforderungen der 
Bayerischen Polizei passt“, for-
mulierte Herrmann das Ziel.

In einem Vorauswahlverfahren 
konnten 547 Polizisten aus dem 
bestehenden Uniformsortiment 
aller deutschen Bundesländer, 
der Bundespolizei und der Nach-
barstaaten Österreich, Italien 
und der Schweiz Funktionalität, 
Passform, Schnitt und Design 
genau unter die Lupe nehmen. 
Bei Außen- und Innendienstuni-
form wurde jeweils das Konzept 
aus Österreich klar auf Platz eins, 
das aus Baden-Württemberg 
auf Platz zwei gewählt. Nur bei 
Dienstmützen und Pullovern 
lagen die Modelle aus Sachsen-
Anhalt vorne. Die schwarze Le-
derjacke bleibt. Die alten grün-
beigen Uniformen stammen aus 
den Siebzigern und gelten gera-
de bei Polizistinnen als „unför-
mig“ und unbequem. BK/avd

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

45,6
Millionen Tonnen Bauabfäl-
le wurden in Bayern im Jahr 
2012 entsorgt. Damit könn-
te ein Güterzug mit mehr als 
7100 km Länge gefüllt werden.

OHNE GENTECHNIK

Der Freistaat ist offiziell dem 
Netzwerk gentechnikanbau-
freier Regionen in Europa bei-
getreten. „62 Regionen – ein 
Gedanke: Wir lehnen Grüne 
Gentechnik auf unseren Fel-
dern ab“, betonte Umweltmi-
nister Marcel Huber. Dies gel-
te auch für das Freihandelsab-
kommen mit den USA. „Grü-
ne Gentechnik ist mit den 
sensiblen Naturräumen und 
der kleinteiligen Agrarstruktur 
in Bayern unvereinbar.“

BAYERN ALTERT

Bayern altert: Weitere Ergeb-
nisse des Zensus 2011 belegen, 
dass das Durchschnittsalter 
von der letzten Volkszählung 
1987 mit noch 38,6 Jahren auf 
42,5 Jahre im Mai 2011 stieg. 
Die Zahl der Hochbetagten 
über 80 Jahren stieg um fast 
75 Prozent auf 625 331 an. Die 
Zahl der Kinder unter sechs 
Jahren sank seit 1987 um 6,6 
Prozent auf 741 443.

NEUE RADWEGE

Mehr als 200 Millionen Euro 
wird Bayern in den nächsten 
fünf Jahren für den Bau neuer 
Radwege in Bayern investie-
ren, besonders für Radlzüge, 
Radschnellwege und die Ver-
kehrssicherheit.

BAYERN-TICKER

SICHERN

Vor einer verspä-
teten Ausbau-
planung bei den  
Zulaufstrecken zum Brenner-
basistunnel warnten die Rosen-
heimer Abgeordneten Otto Le-
derer (o.) und Klaus Stöttner (u.): 
„Die Planungsphase zum Bau 
des Brennerbasistunnels auf 
deutscher Seite muss endlich 
beginnen. Wir müssen zu die-
sem Großprojekt auch einen ver-
nünftigen Bürgerdialog führen.“ 
Nur mit genügend Zeit könnten 
alle Bürger, Kommunen und In-
teressensgruppen eingebunden 
werden. „Der Bau des Brenner-
basistunnels muss gleichberech-
tigt mit dem Ausbau der Bahn-

strecke Mün-
chen-Mühldorf-
Freilassing be-
ziehungsweise 
Salzburg voran-
getrieben wer-

den. Die Deutsche Bahn kann 
sich hier nicht aus der Verant-
wortung nehmen“, so Stöttner. 
Außerdem forderte er, dass ent-
sprechende Planungskosten si-
chergestellt werden.

FÖRDERN

„Wir lassen die 
Asylbewerber 
nicht im Stich“, 
sagte der sozialpolitische Spre-
cher Joachim Unterländer. Die 
CSU-Fraktion setze sich dafür 
ein, dass der Freistaat heuer 1,75 
Millionen Euro zusätzlich für die 
Asylsozialberatung bereitstelle. 
„Damit stellen wir 2014 insge-
samt über 5,1 Millionen Euro 
an Fördermitteln für die Asyl-
sozialberatung zur Verfügung. 
Das ist ein wichtiger Schritt bei 
der Bewältigung der ansteigen-
den Asylbewerberzahlen“, so 
auch Wolfgang Fackler (r.), der 
CSU-Berichterstatter für den 

Sozialetat im 
Haushaltsaus-
schuss. Damit 
allein ließen sich 
die drängenden 
Probleme bei der Unterbrin-
gung der Asylbewerber jedoch 
nicht lösen. „Um hier für Ent-
spannung zu sorgen, muss der 
Bund die Asylverfahren deutlich 
verkürzen. Dafür braucht das 
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge dringend mehr Per-
sonal“, stellte Unterländer fest.

AUFKLÄREN

Am 1. April fand der erste Roma-
Tag des Integrationsbeauftrag-
ten der Staatsregierung, Martin 
Neumeyer (Bild), im Landtag 
statt. Renommierte Experten 
sprachen über unterschiedliche  
Aspekte der Integration von 
Roma in Deutschland und ga-
ben ein detailliertes Bild über die 
Lebensweise und Motivation für 

ihre Migration sowie Möglich-
keiten zur Verbesserung der oft 
prekären Situation der Roma. 
Die beiden Autoren Norbert 
Mappes-Niediek („Arme Roma, 
böse Zigeuner“) 
und Rolf Bauer-
dick („Zigeuner –  
Begegnungen 
mit einem un-
geliebten Volk) 
sowie Herbert Heuss vom Zen-
tralrat der Sinti und Roma be-
richteten vom Spannungsfeld 
zwischen Diskriminierung und 
erfolgreicher Integration, die die 
Geschichte der Sinti und Roma 
in Deutschland präge. Auch die 
Bemühungen des Zentralrats, 
den belasteten Begriff „Zigeu-
ner“ durch die von den Sinti und 
Roma gebrauchte Selbstbezeich-
nung zu ersetzen, wurde dis-
kutiert. Es sei viel zu wenig be-
kannt, dass eine große Zahl der 
jugoslawischen Gastarbeiter der 
60er Jahre, die sich besonders 

gut integriert hätten, Roma ge-
wesen seien. Auch beim Ungarn-
aufstand gegen die Sowjets 1956 
hätten Roma eine tragende Rol-
le gespielt. Bauerdick sah in der 
Schaffung von Arbeitsplätzen für 
Roma den einzigen geeigneten 
Weg aus der Armut. Er erwähnte 
aber auch eine „Mentalitätspro-
blematik“ bei den Roma. Map-
pes-Niediek sah in der Armut der 
Herkunftsländer die entschei-
dende Ursache für Armutszu-
wanderung. Zudem hätten die 
Roma die Umwälzungen nach 
dem Zusammenbruch des Kom-
munismus schlechter verkraftet 
als die übrige Bevölkerung.

AUSGEBEN

„Bayerns Kurs in der Haushalts-
politik ist vorbildlich“, wider-
sprach Fraktionschef Thomas 
Kreuzer der jüngsten Kritik des 
Obersten Rechnungshofes. „Wir 
geben nur das Geld aus, das wir 

vorher erwirtschaftet haben. 
Bayern tilgt Schulden und bil-
det gleichzeitig Rücklagen – kein 
Haushalt in Deutschland kann 
das.“ Die bayerische Pro-Kopf-
Verschuldung sei mit 2436 Euro 
der niedrigste Wert im deutschen 
Vergleich. Der allgemeine Haus-
halt komme schon das neunte 
Mal ohne Neuverschuldung aus. 
Bayern habe 2012 bis 2014 insge-
samt 2,54 Milliarden Euro Schul-
den getilgt. Auch Haushaltsaus-
schussvorsitzender Peter Winter 
(Bild) stellte klar: „In der Steuer-
verwaltung haben wir seit 2009 
fast 1500 zusätzliche Stellen ge-
schaffen. Anhaltend hohe Ein-
stellungszahlen führen zu einer 
Rekordzahl von 2000 Auszubil-
denden alleine in der Steuer-

verwaltung. Al-
lein die Steuer-
fahndung wurde 
seit 2011 um bis 
zu 15 Prozent ge-
stärkt.“

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Härtetest im Bayerwald
Ostbayerns Projekt E-Wald hat Fahrt aufgenommen – Die Hochschule Deggendorf prüft Elektromobile auf ihre Tauglichkeit

Teisnach/Passau/Deggendorf – 
Der Bayerische Wald prüft die 
Zukunft der Elektromobilität 
auf Herz und Nieren. Ein Be-
richt über das Projekt E-Wald 
in Ostbayern.

In Bayern sollen nach Plänen 
der Staatsregierung bereits im 
Jahr 2020 rund 200 000 Elek
tromobile über die Straßen des 
Freistaats rollen. Das Problem: 
Mit der Alltagstauglichkeit der 
umweltfreundlichen Flitzer ist 
es bei manchen der heute ver
kauften Fahrzeuge nicht allzu 
weit her. In der Praxis ist neben 
der noch immer begrenzten 
Reichweite auch das Stromtan
ken ein Problem. Die Elektro
Zapfsäulen sind hochkomplexe 
Anlagen, weil jeder Autoherstel
ler andere Ladesysteme hat und 
die Station dies erkennen muss.

Welche der Modelle tatsäch
lich bereits Benzin oder Diesel
autos ersetzen können, wird seit 
2011 im deutschlandweit größ
ten Praxistest für EFahrzeuge 
im Bayerischen Wald getestet. 
Das Modellprojekt „EWald“ 
soll die Straßentauglichkeit von 
Elektroautos unter schwierigs
ten Einsatzbedingungen über
prüfen. In Ballungsgebieten wie 
New York, Tokio, Paris und Mün
chen haben Elektroautos längst 
ihre Alltagstauglichkeit bewie
sen. Aber im Bayerischen Wald 
ist eben vieles anders, was ihn 
zum echten Härtetest macht. 
Mit großen Steigungen und har
ten Wintern bietet das ostbaye
rische Testgelände am „Grünen 
Dach Europas“ verschärfte Be
dingungen, um Lebensdauer 
und Reichweite von Batterien 
gründlich zu prüfen. Das Test
gebiet des EWalds umfasst 
eine Fläche von rund 7000 Qua
dratkilometern und erstreckt 
sich über die sechs Landkreise 

Cham, Regen, FreyungGrafe
nau, Deggendorf, Straubing und 
Passau. Insgesamt 28 Millionen 
Euro wurden und werden inves
tiert, gut 60 Prozent davon trägt 
der Freistaat. Gefördert wird der 
„EWald“ noch bis Ende 2015, 
danach muss er sich selber fi
nanzieren. Träger des Projekts 
ist die EWald GmbH, die aus 
den sechs Landkreisen, 90 Ge
meinden und vielen privaten 
Investoren besteht.

In vielen Orten und an Bahn
höfen warten mittlerweile 154 
Elektroautos auf die Urlauber. 
Vom günstigen ElektroSmart, 
über den Lieferwagen bis zum 
200 km/h schnellen Tesla
Sportwagen. Alle auf dem Markt 
verfügbaren Fahrzeugtypen 
wurden für den ProbeEinsatz 

beschafft: Mercedes, Mitsubi
shi, VW, Nissan, Tesla, Opel und 
Renault. Passaus Landrat Franz 
Meyer konnte kürzlich auch ei
nen BMW i3 im Fuhrpark begrü
ßen, auch EWald hat einen be
stellt. „Der Landkreis muss hier 
aufs Tempo drücken und Vorbild 
sein“, so Meyer. Er selbst fährt 
die EMobile auch schon: „Das 
ist etwas ungewohnt, weil man 
kein Motorengeräusch hört.“

Gemietet 
werden kann 
die EWald
Flotte im Bay
erwald kurz 
oder langfris
tig von jeder
mann, also 
von Touris
ten, Pendlern 
oder Gewer

betreibenden. Außerdem nut
zen Mitarbeiter der Hochschule 
Deggendorf, der Landratsämter 
in den EWaldKreisen und der 
Verwaltung des Nationalparks 
Bayerischer Wald die Fahr
zeuge. Der Pressesprecher des 
Landratsamtes Cham, Friedrich 
Schuhbauer, berichtet, dass das 
kreiseigene Elektromobil regel
mäßig in Betrieb ist: „Wir ha
ben fast in jeder Gemeinde im 
Landkreis schon eine Ladesäu
le, so dass die Reichweite von 
etwa 100 Kilometer auch kein 
Problem ist.“ „Aus dem Land
kreis Cham liefern viele Unter
nehmen wie Zollner Elektronik 
AG, Stangl & Co. GmbH oder die 
Maschinenfabrik Herbert Meyer 
GmbH bedeutende Teile für die 
Elektromobilität. Das Projekt 
EWald leistet einen wichtigen 
Beitrag zum Image und zur Ak

zeptanz von Elektrofahrzeugen 
in der Bevölkerung, deshalb 
freue ich mich, EWald mit un
terstützen zu können“, erläutert 
Chams Landrat Franz Löffler. 
Laut seinem Deggendorfer Kol
legen Christian Bernreiter ha
ben einzelne Gemeinden ein 
Elektrofahrzeug geleast, das sie 
als „Bürgerauto“ weitervermie
ten und für die kommunale Ver
waltung einsetzen. „Die Fahr
zeuge sind eigentlich alle dau
ernd unterwegs“, so Bernreiter. 
Mit 50 000 Euro Einlage hat sich 
der Kreis am EWald beteiligt.

Privatpersonen bekommen ein  
Kleinfahrzeug schon ab 19 Euro 
am Tag, dazu kommen einma
lig 6 Euro für die Registrierung. 
Der Preis gilt ohne Kilometerbe
grenzung, für alle Versicherun
gen und einen Notfallservice. 
Benzinkosten fallen natürlich 

nicht an, aber auch das „Nach
Tanken“ an den EZapfsäulen in 
der Region ist kostenfrei. Wer al
lerdings den schnellen Tesla mit 
seinen 350 Kilometern Reich
weite testen will, muss 300 Euro 
hinlegen. Für Einheimische gibt 
es seit November ein Carsha
ringModell: Einmal anmelden 
und dann bei Bedarf via Tele
fon oder Internet ein passendes 
Elek troauto bestellen. „Die Zahl 
der Nutzer wächst von Tag zu 
Tag“, sagt ProjektGeschäfts
führer Otto Loserth. In allen 
Testautos werden umfangreiche 
Daten erhoben, von den gefah
renen Streckenprofilen bis zur 
Außentemperatur. 
Die Informationen 
werden über Sender 
alle fünf Sekunden 
zur Auswertung an 
einen Zentralrech
ner der Hochschule 
Deggendorf geschickt. Spezielle 
Anzeigen informieren die Fah
rer über die Restreichweite ihres 
Fahrzeugs und die Entfernung 
zur nächsten Stromtankstelle.

Auch bei längeren Ausflügen 
etwa durch den Nationalpark 
Bayerischer Wald, in die Heilbä
der des Bayerischen Golf und 
Thermenlands oder die Touris
musMagnete Regensburg und 
Passau bleibt man immer mo
bil. 73 Ladesäulen, teilweise mit 
mehreren Anschlüssen, stehen 
derzeit in der Region, zehn sind 
im Bau. Zum Abschluss Ende 

2014 sollen es 90 
sein, auch wenn 
sich der Aufbau 
in einigen Kom
munen offenbar 
zu lange hin
zieht. „Die Lie
ferung der La
desäulen könnte 
schneller ge
hen“, sagt auch 

Landrat Meyer. Die ETankanla
gen stehen im Umfeld von Ho
tels, Sehenswürdigkeiten oder 
öffentlichen Einrichtungen. Der  
Strom wird direkt im Bayeri
schen Wald erzeugt durch regio
nale Wasserkraftwerke, Photo
voltaikAnlagen oder Biomasse 
Kraftwerke. In einem weiteren 
von der Hochschule Deggen
dorf wissenschaftlich beglei
teten ModellProjekt in den 
Städten Viechtach und Strau
bing soll künftig auch der Ein
satz von Elektrobussen im Öf
fentlichen Nahverkehr getestet 
werden. Bis Ende 2014 sollen 
dort elektrische Pendelbusse 

fahren. Sie werden 
mit einem innova
tiven System zur 
kabellosen Strom
aufladung mit In
duktionsleitungen 
ausgestattet, die in 

die Straße an den Haltestellen 
eingebaut werden.

Marktforscher prognostizie
ren zwar bei Elektroautos ei
nen Marktanteil von allenfalls 
zwei Prozent bis zum Jahr 2020. 
Deutschlands größter Feldver
such im Bayerischen Wald aber 
beweist: Wenn die Infrastruktur 
stimmt, hat das Elektroauto eine 
echte Marktchance. Dazu soll 
auch die Präsentation des Pro
jekts auf der ersten niederbay
erischen Nachhaltigkeitsmesse  
„ökovita“ vom 24. bis 27. April 
in Straubing beitragen. „Das E
Wald Projekt kann Vorreiter sein 
für eine Reihe von weiteren Pro
jekten sowohl in Deutschland 
als auch international“, so Ge
schäftsführer Loserth. Aufgrund 
des bisherigen Verlaufs des Pro
jekts sind sich die Initiatoren si
cher, dass Elektromobilität auch 
im ländlichen Raum funktio
niert. avd/obx

Infos unter: www.e-wald.eu
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KURS BESTÄTIGT

Die CSUStadtrats
fraktion hat Josef 
Schmid einstimmig 
zum Fraktionsvorsitzenden wie
dergewählt. Die erste fraktions
interne Wahl nach der Kommu
nalwahl 2014 steht im Zeichen 
der Kontinuität, der Bestätigung 
des Vorsitzenden und damit 
seines Kurses: nämlich der Wei
terführung des Profils der CSU 
als moderne München und 
Großstadtpartei. „Meine Frakti
on hat mir erneut eindrucksvoll 
ihr Vertrauen ausgesprochen, 
dafür danke ich“, sagte der alte 
und neue Fraktionschef nach 
der Wiederwahl. „Die 100 Pro
zent sind eine Bestärkung mei
nes Kurses. Die gesamte Fraktion 
und ich stehen für Engagement 
und Kompetenz in der Kommu
nalpolitik. Wir werden uns wei
ter für unsere Landeshauptstadt 
und ihre Bürgerinnen und Bür

ger in Stadtrat und Partei einset
zen“, kündigte Schmid an.

JUBILAR

Bayerns Innen
minister Joachim 
Herrmann gratu
lierte dem ehemaligen Landrat 
des Berchtesgadener Landes, 
Martin Seidl (Bild), zum 80. Ge
burtstag am 10. April: „In den 
18 Jahren Ihrer Amtszeit haben 
Sie kompetent und tatkräftig die 
Entwicklung Ihrer Heimat nach
haltig positiv geprägt.“ Als Grün
dungspräsident der Euregio  
SalzburgBerchtesgadener Land
Traunstein habe er sich intensiv 
für eine aktive Wirtschaftsför
derung der Region durch eine 
grenzüberschreitende Zusam
menarbeit eingesetzt. Ein beson
deres Anliegen sei dem Landrat 
neben den Bereichen Bildung, 
Gesundheit und Verkehr auch 
die Steigerung der touristischen 

Attraktivität des Landkreises im  
Einklang mit der besonders 
schützenswerten Landschaft ge
wesen. Seidl hat drei Töchter, 
einen Sohn und mittlerweile 
sechs Enkel. 1984 wurde er zum 
Landrat gewählt und blieb es für 
knapp 18 Jahre. „Ich habe nie 
vorgehabt, Landrat zu werden“, 
sagte er später.

ENTSCHEID

Die Würzburger 
haben sich für 
eine Neuplanung 
des A 3Ausbaus ausgespro
chen. Fast 68 Prozent der Wäh
ler stimmten bei einem Bürger
entscheid für einen Tunnel un
ter dem Stadtteil Heuchelhof. 
Die Wahlbeteiligung lag nur bei 
18 Prozent. Die Verhandlungen 
mit den zuständigen Behörden 
muss nun Würzburgs neuer 
Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt (CSU) aufnehmen.

FÜR MEHR SICHERHEIT

Die Bayerische Sicherheitswacht 
feierte ihr 20jähriges Jubiläum. 
Es gibt sie in 122 Gemeinden 
mit insgesamt 765 Mitgliedern. 
Innenminister Joachim Herr-
mann (4.v.r.) ehrte sieben Grün
dungsmitglieder aus Deggen
dorf, Ingolstadt und Nürnberg: 
Fred Kopp, Petra Mittermüller, 
Dzemail KadrijevicEichinger, 
Martin Raufer, Josef Zacny , Aurel 
Motiu und Antonio Torollo Rod
riguez. „Die Bayerische Sicher
heitswacht stärkt das Sicher
heitsgefühl der Bevölkerung, 
unterstützt die Polizei in vielen 
Bereichen und leistet einen 
wichtigen Beitrag für unseren 
europaweiten Spitzenplatz bei 
der Sicherheit“, so Herrmann.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

Ladesäule in Aldersbach eröffnet (v.r.): Früherer E-Wald-Geschäftsführer Klaus 
Mairhöfer, Passaus Landrat Franz Meyer und Bürgermeister Franz Schwarz.

E-Fahrzeugflotte mit verschiedenen Modellen und Herstellern: Vom Kleinwagen (l.) bis zum Tesla-Sportwagen (r.).

Die Zahl der Nutzer 
wächst von Tag

zu Tag
Ein wichtiger Bei-

trag zur Akzeptanz 
von E-Fahrzeugen

Franz Löffler
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Bernreiter an die Spitze
Landrat soll Bayerischen Landkreistag führen

Bad Tölz – Präsidium und Lan
desausschuss des Bayerischen 
Landkreistages haben sich ein
mütig dafür ausgesprochen, die 
Kandidatur des Deggendorfer 
Landrats Christian Bern
reiter (CSU) als Präsident 
des Bayerischen Land
kreistages zu unterstüt
zen. Der gerade erst mit 
74,3 Prozent der Stim
men als Landrat wie
dergewählte Bernreiter 
soll bei der Landkreisversamm
lung am 4. Juni in Bad Tölz zum 
Präsidenten gewählt werden. 
„Mit Christian Bernreiter haben 
wir eine herausragende Per
sönlichkeit mit viel Erfahrung 
und Kompetenz, die schon in 
schwierigen Situationen Füh
rungs und Managementquali
täten unter Beweis gestellt hat. 
Von ihm erwarten wir, dass er 

die Interessen der bayerischen 
Landkreise nicht nur gegenüber 
Staatsregierung und Landtag 
mit kraftvoller Stimme vertritt, 
sondern auch im Konzert der 

Kommunalen Spitzen
verbände auf Augenhö
he mitspielt“, sagte der 
amtierende kommissa
rische Präsident, Milten
bergs Landrat Roland 
Schwing. Konsens be
stand auch darin, dass 

die künftige Führungsspitze des 
Landkreistags parteiübergrei
fend besetzt werden soll. Neben 
Landrat Herbert Eckstein (SPD), 
der zugleich Landesschatzmeis
ter ist, wurde dafür auch Land
rat Thomas Karmasin (CSU) 
einmütig vorgeschlagen. Die 
Freien Wähler werden sich in 
Kürze mit einem entsprechen
den Vorschlag befassen. BK

C. Bernreiter
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Flüchtlingsstrom steigt an
Italien: 18 500 Bootsflüchtlinge seit Jahresanfang

Lampedusa – Der Flüchtlings-
strom von Nordafrika nach 
Europa schwillt wieder an. In 
Libyen sollen derzeit bis zu 
600 000 Flüchtlinge auf eine 
Überfahrt warten. Das ist wahr-
scheinlich nur der Anfang. 

Der Flüchtlingsstrom hält an. 
Täglich erreichen Hunderte 
Flüchtlinge aus Schwarzafrika 
oder derzeit auch aus dem Bür-
gerkriegsland Syrien über das 
Mittelmeer Italien. Innerhalb 
von nur zwei Tagen fischte die 
italienische Marine kürzlich 
4000 Flüchtlinge aus seeuntüch-
tigen Booten in den Gewässern 
vor der sizilianischen Insel Lam-
pedusa. Seit Jahresanfang sind 
auf diese Weise schon 18 500 
Flüchtlinge nach Italien gekom-
men – nach knapp 43 000 im 
ganzen Jahr 2013.

Ein Auslöser für die neue 
Flüchtlingswelle ist paradoxer-
weise womöglich jenes Boots-
unglück, bei dem im vergange-
nen Oktober über 300 zumeist 
schwarzafrikanische Flüchtlinge 
vor Lampedusa ertranken. Seit-
her überwacht die italienische 
Marine in der Operation „Mare 
Nostrum“ mit Schiffen, Droh-
nen und Hubschraubern ihren 
Teil des Mittelmeerraums. Da-
durch sei die Überfahrt für die 
Flüchtlinge sicherer geworden, 
schreibt etwa die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Schon 40 
Seemeilen nach dem Ablegen 
in Libyen riefen die kriminellen 
Schlepper telefonisch um Hilfe, 
zitiert die italienische Tageszei-
tung La Stampa Innenminister 
Angelino Alfano. Der Flücht-
lingsstrom habe sogar im kalten, 
stürmischen Winterhalbjahr an-
gehalten, gibt die Neue Zürcher 
Zeitung italienische Kritiker der 
Operation „Mare Nostrum“ wie-
der. Für das Sommerhalbjahr 
warnte ein italienischer Sicher-

heitsbeamter schon vor einem 
„Flüchtlings-Tsunamie“ (FAZ).

Insgesamt beantragten im 
vergangenen Jahr 434 000 Perso-
nen in der EU Asyl – 30 Prozent 
mehr als 2012. Mit fast 127 000 
Antragstellern (29 Prozent) war 
Deutschland innerhalb der EU 
das Hauptziel für Asylbewerber, 
gefolgt von Frankreich, Schwe-

den, Großbritannien und Italien. 
Die meisten Bewerber kamen 
2013 aus Syrien (50 000), Russ-
land (41 000) und Afghanistan 
(26 000). Derzeit stammen be-
sonders viele Bootsflüchtlinge 
aus Somalia und Eritrea, berich-
tete kürzlich die NZZ und nennt 
auch den Preis für eine Überfahrt 
von Libyen aus: etwa 1500 Dol-
lar. Bis März kamen auf 100 vor 
Lampedusa gerettete männliche 

Bootsflüchtlinge etwa sieben 
Frauen und zehn Minderjährige.

Italiens Innenminister Alfano 
zufolge warten allein in Libyen 
derzeit bis zu 600 000 Migranten 
auf Boot und Überfahrt nach 
Europa. Das ist wohl nur ein 
Anfang. Das lehrt ein Blick auf 
Bevölkerungszahlen der UN: So-
malia etwa ist seit 1950 von 2,2 
auf knapp 11 Millionen Einwoh-
ner angewachsen. 2030 werden 
es knapp 17 Millionen Somalier 
sein, die in dem heillosen ge-
scheiterten Staat niemand ernäh-
ren oder beschäftigen kann. Mali 
wuchs seit 1950 von 4,6 auf heute 
16 Millionen Menschen (2030: 
26 Millionen). Nigeria, auch von 
dort finden viele illegale Zuwan-
derer den Weg über das Mittel-
meer, wuchs seit 1950 von 37 auf 
heute 180 Millionen (2030: 273 
Millionen). Ganz Afrika hatte vor 
60 Jahren 228 Millionen Einwoh-
ner. Heute sind es 1,2 Milliarden, 
und zum Ende des Jahrhunderts 
geht die UN von 4,2 Milliarden 
Afrikanern aus. Heinrich Maetzke

Ankunft in Lampedusa. Bild: action press/ Kcs Presse

Der Osten rüstet auf
Sipri-Jahrbuch: Der Westen rüstet ab

Stockholm – Nur der Westen rüs-
tet ab, (fast) alle anderen rüsten 
auf, zum Teil dramatisch. So 
könnte man den jüngsten Jah-
resbericht des schwedischen 
Friedensforschungsinstituts Si-
pri zusammenfassen. Weltweit 
sanken die Verteidigungsausga-
ben im vergangenen Jahr zwar 
um 1,9 Prozent auf rund 1747 
Dollar, aber eben nur weil Spit-
zenreiter USA (640 Milliarden 
Dollar) seinen Wehretat um fast 
acht Prozent zurückfuhr. Rech-
net man die USA heraus, stiegen 
die Militärausga-
ben weltweit um 
1,8 Prozent. Auch in 
West- und Mitteleu-
ropa sind die Vertei-
digungsausgaben 
um 2,4 Prozent auf 
312 Milliarden Dollar gesunken. 
In Osteuropas stiegen sie um 5,3 
Prozent auf 98,5 Milliarden.

Nummer zwei hinter den 
USA ist inzwischen China, des-
sen Rüstungsetat um satte 12,2 
Prozent auf 188 Milliarden Dol-
lar anwuchs – das ist mehr als 
England, Frankreich (61 Milli-
arden Dollar), Großbritannien 
(58 Milliarden) und Deutsch-
land (49 Milliarden) zusammen 
für Verteidigung ausgeben. Seit 
2004 erhöhte China seine Mi-
litärausgaben gar um 170 Pro-
zent. Was Peking nicht hindert, 
Nachbar Japan Militarismus 
vorzuwerfen, weil Tokio dieses 
Jahr seinen Militärhaushalt zum 
ersten Mal seit langem 
marginal auf 48,6 Milli-
arden erhöhte. Chinas 
robuste Politik etwa 
im Südchinesischen 
Meer treibt auch an-
dere Nachbarn wie die 
Philippinnen und Viet-
nam zu höheren Rüs-
tungsausgaben. In der 
Region ist ein Wettrüs-
ten im Gange, an dem 

nur Australien – noch – nicht 
teilnimmt. Canberra senkte die 
Verteidigungsausgaben sogar 
um 2,6 Prozent. Indien gab 47,4 
Milliarden Dollar aus – bei zwei-
stelligem Wachstum.

Mit knapp 88 Milliarden Dol-
lar Militärausgaben ist Russ-
land weltweit die Nummer drei. 
Im vergangenen Jahr hat Mos-
kau seinen Wehretat um 4,8 
Prozent erhöht, seit 2004 um 
über 100 Prozent. Bis 2020 will 
Russland seine Armee gründ-
lich modernisieren, weiß Sipri.

Weltweite Rüs-
tungsnummer vier 
ist überraschend 
Saudi-Arabien, das 
seinen Militäretat 
um 14 Prozent auf 
67 Milliarden Dollar 

steigerte und Großbritannien, 
Frankreich und Japan überhol-
te. Seit 2004 stiegen im gesam-
ten Nahen Osten die Militäraus-
gaben um 56 Prozent auf 150 
Milliarden Dollar im Jahr 2013.

Mit 8,3 Prozent im Jahr 2013 
wuchsen die Militärbudgets in 
Afrika besonders stark auf 44,6 
Milliarden Dollar. Entwick-
lungshilfe-Empfänger Ghana 
hat seinen Verteidigungshaus-
halt verdoppelt. Angola gab mit 
61 Milliarden Dollar mehr Geld 
für Rüstung aus als Südafrika. 
Auch Lateinamerika legte um 
2,2 Prozent zu – seit 2004 sogar 
um 61 Prozent. H. M.

http://www.sipri.org/

Die Nachfrage nach Leopard-Kampfpanzern 
wird nicht sinken. Bild: action press/SCHICKE,JENS
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 Schon 40 Seemeilen nach dem 
Ablegen in Libyen rufen die  

kriminellen Schlepper die 
italienische Marine um Hilfe

TERROR IN NIGERIA

Abuja – Bei einem Bomben-
anschlag auf einen Busbahn-
hof in der nigerianischen 
Hauptstadt Abuja sind ver-
mutlich mehr als 200 Perso-
nen ums Leben gekommen. 
Einen Tag später wurden im 
nordnigerianischen Bundes-
staat Borno 103 Schülerinnen 
entführt. Für beide Angriffe 
wird die islamistische Ter-
rorsekte Boko Haram ver-
antwortlich gemacht, die im 
Norden Nigerias einen Scha-
ria-Staat errichten will.
 
GAS IN SYRIEN

Damaskus – Im syrischen Bür-
gerkrieg soll es zu weiterem 
Einsatz von chemischen Waf-
fen gekommen sein. Angaben 
der syrischen Regierung zu-
folge soll die islamistische Al-
Nusra Terror-Front in der west-
syrischen Provinz Hama mit 
giftigem Chlorgas zwei Perso-
nen getötet und über hundert 
verletzt haben. Rebellengrup-
pen bringen den Chlorangriff 
mit dem Abwurf syrischer 
Fassbomben in Verbindung. 
 
TAUFE VERBOTEN 

Bandar Seri Begawan – Das 
Sultanat Brunei auf der indo-
nesischen Insel Borneo wird 
das barbarische islamische 
Scharia-Rech einführen, ein-
schließlich Auspeitschung, 
Amputationsstrafen und Stei-
nigung. In dem Öl-Staat soll 
das islamische Blutrecht auch 
für Nicht-Mohammedaner 
gelten. In Brunei leben 30 000 
katholische Philipinos. Taufen 
etwa werden dann in Brunei 
nicht mehr möglich sein: Das 
neue Recht verbietet, Kinder 
nicht-islamischen religiösen 
Zeremonien oder Gottes-
diensten auszusetzen.

WELT IM BLICK

UNVERANTWORTLICH

Der Vorsitzende der CSU-Grup-
pe im Europäischen Parla-
ment, Markus Ferber (Bild), 
hat die Forderung des Spit-
zenkandidaten der SPD für 
die Europawahl, Martin 
Schulz, nach Aufweichung 
des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts heftig kritisiert: 
„Martin Schulz zeigt in Paris 
sein Wahlprogramm und fordert 
neue Schulden statt Haushalts-
konsolidierung, und Füße hoch 
statt beherztem Krisenmanage-
ment.“ Während CDU und CSU 
seit Jahren die Feuerwehr stell-
ten um die Euro-Schuldenkrise 
zu löschen, gieße Martin Schulz 
neues Öl in das schwelende Feu-
er, warnt der schwäbische Euro-
papolitiker. Frankreich brauche 
einen klaren Konsolidierungs-
kurs und tiefgreifende Refor-
men, fordert der schwäbische 

Europapolitiker. Ferber: „Neue 
Schulden tragen nicht zur Besei-
tigung der französischen Wett-

bewerbsschwäche 
bei, sondern verzö-
gern nur den nöti-
gen Anpassungs-
prozess.“ Schulz, 
sozialistischer Kan-
didat um das Amt 
des EU-Kommissi-

onspräsidenten, hatte im fran-
zösischen Fernsehsender BFM-
TV gesagt, Frankreich müsse 
mehr Zeit für die Einhaltung der 
Maastricht-Kriterien bekom-
men. Die Regeln des Stabili-
täts- und Wachstumspaktes mit 
seiner Haushaltsdefizitgrenze 
von drei Prozent müssten „über-
dacht werden“, so Schulz allen 
Ernstes. Frankreichs Staatsver-
schuldung beläuft sich derzeit 
auf bedrohliche 93,5 Prozent 
der Wirtschaftsleistung – und 
wächst weiter.

DIGITALE UNABHÄNGIGKEIT

„Europa muss seine digitale Un-
abhängigkeit erklären: Im Hin-
blick auf die Software bis hin 
zur Entwicklung eigener Such-
maschinen, bei der Hardware, 
vor allem aber in den Fragen 
der Schaffung von Speicherka-
pazitäten, der sicheren Daten-
übertragung und der 
GPS-Ortungssysteme.“ 
Das fordert Oberfran-
kens Europaabgeord-
nete Monika Hohlmeier 
(Bild) als Fazit aus dem 
Untersuchungsbericht 
des Europaparlaments 
über die NSA-Affäre. Das ergebe 
sich nicht nur aus der aktuellen 
Diskussion über die Sicherung 
von Bürgerrechten im Netz oder 
zur Durchsetzung der hohen 
europäischen Datenschutz-
standards. Experten schätzen, 
dass allein der deutschen Volks-

wirtschaft täglich ein Schaden 
von 250 Millionen Euro durch 
Hackerangriffe, Malware oder 
digitale Spionage entsteht. Ein 
nicht geringer Teil der digitalen 
Angriffe auf europäische Unter-
nehmen und Behörden bis hin 
zu den Gemeinschaftsinstituti-
onen seien so komplexer Natur, 
dass außereuropäische Regie-

rungen als Drahtzie-
her vermutet wer-
den müssten, warnt 
Hohlmeier. Europa 
brauche darum eine 
eigene Netz-Infra-
struktur sowie eine 
europäischen Strate-

gie für Datensicherheit, fordert 
die CSU-Europapolitikerin: „Ich 
hoffe sehr, dass der Abschluss-
bericht zur NSA-Affäre dem Zu-
sammenwachsen unseres Kon-
tinents in dieser digitalen Di-
mension einen starken Anstoß 
geben wird.“

BESSERE AGRAR-REFORM

Als „großen Erfolg“, beschreibt 
Albert Deß (Bild), agrarpoliti-
scher Sprecher der EVP-Frakti-
on im Europäischen Par-
lament, eine Sitzung mit 
Agrarkommissar Dacian 
Ciolos, in der dieser seine 
Texte zur Ergänzung der 
delegierten Rechtsakte 
zur Agrarreform vorleg-
te. Der von Albert Deß 
organisierte Widerstand gegen 
die delegierte Rechtsakte zur 
Agrarreform war erfolgreich. „Es 
ist uns gelungen, entscheidende 
Nachbesserungen durchzuset-
zen“, so der Oberpfälzer Euro-
papolitiker und Agrarexperte. 
Wichtig sei, dass der Anrech-
nungsfaktor beim Anbau von 
Eiweißpflanzen auf Vorrangflä-
chen von 0,3 auf 0,7 erhöht wer-
de. Damit besteht die Möglich-
keit im Sinne der europäischen 

Eiweißstrategie Proteinpflanzen 
auf diesen Flächen anzubauen. 
Deß: „Beim Anrechnungsfaktor 
für Energiepflanzen sind aller-
dings noch Nachbesserungen 

erforderlich.“ Zusätz-
liche Veränderungen 
und Klarstellungen 
gibt es unter anderem 
beim Thema „Aktiver 
Landwirt“. Geklärt ist 
auch die Möglichkeit 
einer Herbstaussaat 

auf Vorrangflächen. Vereinfacht 
wird auch die Anrechnung von 
Landschaftselementen, erläu-
tert Deß. „Dieser Erfolg war nur 
möglich, da ich von vielen Kol-
legen im Agrarausschuss und 
vor allem durch Bundesland-
wirtschaftsminister Christian 
Schmidt und Staatsminister 
Helmut Brunner sowie den par-
lamentarischen Staatssekretär 
Peter Bleser wirkungsvoll unter-
stützt wurde.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Weltweite Nummer 
vier ist mit 67 

Milliarden Dollar 
Saudi-Arabien



EUROPA  AUSLANDBayernkurier
Nr. 16 | 19. April 2014 9

Unsere starken Seiten aus Bayern.

Testen Sie auch unser digitales Angebot für PC, Tablets und Smartphones  
oder lassen Sie sich unter www.bayernkurier-shop.de
vom Angebot an Büchern oder Schönem und Nützlichem in unserem                      überraschen.

Ja, ich abonniere den Bayernkurier, bzw. 
ich bestelle ein Geschenkabonnement.

Bitte gewünschtes Abonnement ankreuzen:
❑  75,– €   Jahresabonnement
❑  40,– €   ermäßigter Jahrespreis für          
                    Schüler/Studenten/Rentner
❑   9,– € Schnupperabonnement 
  für 2 Monate
           (nur über Bankeinzug möglich).
Gewünschte Zahlungsweise bitte ankreuzen:
❑  Gegen Rechnung
❑  Einfach und bequem per Bankeinzug,
     (nur im Inland möglich).
Berechnung bzw. Abbuchung 
jeweils bis Ende Kalenderjahr.

Abonnements können schriftlich mit einer Frist 
von vier Wochen zum Ende eines Vorauszah-
lungszeitraumes gekündigt werden.

Empfänger meines Geschenkabonnements:

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Das Geschenkabonnement ist befristet auf 
ein Jahr und verlängert sich nicht automa-
tisch. Sie müssen deshalb auch keine 
gesonderte Kündigung zusenden.

Der Beschenkte erhält in Ihrem Namen eine 
Geschenkurkunde.

Besteller:

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon                     

Geldinstitut

Bankleitzahl

Kontonummer

Datum /Unterschrift

Bitte Bestellschein ausfüllen, ausschneiden und ab geht die Post an: Bayernkurier, 
Leserservice, Postfach 200563, 80005 München oder per Fax: 0 89/12004 -119

Mein Widerrufsrecht: Ich kann die Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach der 
Bestellung ohne Angabe von Gründen bei nebenstehender Adresse widerrufen.

✁

» E-Paper
Online-Ausgabe

www.bayernkurier.de

Jetzt abonnieren:

Jede Woche Aktuelles 

aus Politik, Wirtschaft 

und Kultur.

oder lassen Sie sich
vom Angebot an Bü

Ja, ich abonniere den B

nter www.bayernkurier-sho
ern oder Schönem und Nüt

nkurier, bzw. Besteller:

» E---PPPP
OnlOnlOnlineineine

wwww.baye

»

ww

für iPad und
iPhone

für Tablets und
Smartphones

op.de
tzlichem in unserem 

Empfänger m

aaapppeeeer
-AuAuusgabbe

nkurier.dde

für Ta
Sma

überraschen.

s Geschenkabonnements:

ts undd
hones

Erhältlich bei

                                                        ü     
O N L I N E
LESER
SHOP

www.bayernkurier.de

Minderheiten im Brennpunkt
Ackermann-Gemeinde lud zum Dialog-Forum nach Brünn

Brünn – „Menschen am Rande – 
Minderheiten in Europa“ laute-
te der Titel des internationalen 
Gesprächsforums „Dialog in 
der Mitte Europas“, zu der die 
sudetendeutsche Ackermann-
Gemeinde (AG) in die südmäh-
rische Hauptstadt Brünn ge-
laden hatte. Mit den mehr als 
300 Gästen diskutierten unter 
anderem der AG-Bundesvorsit-
zende und CSU-Europaabge-
ordnete Martin Kastler, der Be-
auftragte der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen, Hartmut 
Koschyk (CSU), der bayerische 
Integrationsbeauftragte Martin 
Neumeyer (CSU), die frühere  
niedersächsische Integrations-
ministerin Aygül Özkan (CDU), 
der langjährige tschechische 
Ministerpräsident und Senats-
präsident Petr Pithart (KDU-
CSL), der frühere österreichi-

sche Vizekanzler Erhard Busek 
(ÖVP), der tschechische Mi-
nister für Minderheiten und 
Gleichstellung, Jiri Dienstbier 
jun. (CSSD), der tschechische 
Grünen-Chef und frühere Ju-
gendminister Ondrej Liska so-

wie der Europaabgeordnete Li-
bor Roucek (CSSD), aber auch 
Bürger- und Menschenrechts-
aktivisten sowie Vertreter der 
Minderheiten. Einen gewissen 
thematischen Schwerpunkt der 
Debatten bildete die Beschäf-
tigung mit den Roma – einer 
Minderheit, die in vielen Län-
dern Ost- und Mitteleuropas 
stark vertreten ist und mit der 
überall dieselben Phänome-
ne wie Ausgrenzung, soziale 
Probleme, Kriminalität sowie 
schlechte Wohn- und Arbeits-
situation einhergehen. Mit der 
Frage „Was sagt der Umgang 
mit Minderheiten über den 
Zustand unserer Demokratie 
aus?“ befasste sich der inter-
nationale Essaywettbewerb für 
Studenten, dessen Sieger von 
den MdEPs Kastler und Roucek 
prämiert wurden. Wolfram Göll

Die Europaabgeordneten Roucek (l.) und Kastler (r.) prämierten die Gewin-
ner des internationalen Essaywettbewerbs für Studenten: Flandra Jakupi, 
Daniel Jerke und Julian März (v.l.). Bilder: Wolfram Göll (2)

Starkes Podium (v.l.): AG-Bundesvorsitzender Martin Kastler (CSU), die tsche-
chische Romavertreterin Ivanka Conkova, Bayerns Integrationsbeauftragter 
Martin Neumeyer (CSU), die frühere niedersächsische Integratitonsministe-
rin Aygül Özkan (CDU), der Prager Historiker Matej Spurny und der frühere 
tschechische Ministerpräsident und Senatspräsident Petr Pithart (KDU-CSL).

Verliert Kiew die Kontrolle über den Osten?
Gewalt russischer Nationalisten in den östlichen Städten der Ukraine – Diskussion um neue Sanktionen des Westens gegen Moskau

Kiew/Moskau – Im Osten der 
Ukraine schüren russische 
Provokateure Gewalt und Auf-
ruhr. Kiew schickt Militär. Die 
Gefahr eines militärischen 
Konflikts wächst.

In der Ukraine naht die Stun-
de der Entscheidung. Nach lan-
gem Zögern hat die Regierung 
in Kiew doch den angekündig-
ten Spezialeinsatz gegen ukrai-
nische Separatisten und russi-
sche Provokateure im Osten des 
Landes begonnen. Ziel der Mili-
täraktion in der an 
Russland grenzen-
den Donezk-Region 
sei „der Schutz der 
Bürger vor Terro-
risten, die das Land 
zerreißen wollen“, 
erklärte Interimspräsident Alex-
ander Turtschinow dem Kiewer 
Parlament. Im Fernsehen hatte 
er zuvor ausgeführt, die „große 
Antiterror Operation“ solle ver-
hindern, „dass Russland im Os-
ten der Ukraine das Krim-Sze-
nario wiederholt“. Kiew tut ei-
nen bedeutsamen Schritt: Zum 
ersten Mal nach vier Monaten 
Aufruhr kommt die Armee ins 
Spiel, um im Lande Ordnung 
herzustellen.

Aber genau darum hat Moskau 
an der Landesgrenze mindestens 
40 000 Soldaten zusammenge-
zogen. Sozusagen mit laufenden 
Panzermotoren sollen sie Kiew 
abschrecken, Sicherheitskräfte in  
den Osten des Landes zu schi-
cken. In Moskau warnte Außen-
minister Sergej Lawrow prompt 
vor Gewalt gegen die Separatis-
ten und drohte, die für Gründon-
nerstag geplante Genfer Ukraine-
Konferenz zwischen Russland, 
der Ukraine, den USA und der 
EU scheitern zu lassen.

Ist die Kiewer 
Verzweiflungsent-
scheidung schon 
die Provokation, die  
Moskau herbei-
führen will, um 
dann direkt ein-

zugreifen? „Russland hat die 
Fähigkeit, auch in der Ostukra-
ine Fakten wie auf der Krim zu 
schaffen, wenn der Kreml dies 
für angebracht hält“, ahnt die 
Neue Zürcher Zeitung. Noch 
vor ein paar Monaten habe nie-
mand gedacht, Moskau könne 
die Krim dreist annektieren, 
warnt die US-Politikzeitschrift 
The National Interest: „Doch 
das ist schon Geschichte.  
Die Ostukraine könnte genauso 

schnell und geräuschlos fallen.“
Zuvor hatte Kiew die Kontrolle 

über die Lage in der Ostukraine 
weitgehend verloren, berichtet 
die Londonder Wochenzeitung 
The Economist unter der Über-
schrift „Ukraine in der Krise – das 
verschwindende Land“. Pro-
russische Separatisten hatten in 
mindestens zehn großen und 
strategisch wichtigen Städten 
Verwaltungsgebäude und Polizei-
stationen besetzt. Die Polizei lief 
massenhaft über. Bewaffnete De-
monstranten riefen die Republik 
Donezk aus. „Es wird immer kla-
rer, dass genau wie auf der Krim 
viele Separatisten nicht nur ihre 

Befehle aus Moskau bekommen, 
sondern sehr wahrscheinlich rus-
sische Soldaten in papier-dünner 
Verkleidung sind“, beobachtet 
die Londoner Tageszeitung The 
Daily Telegraph. 

In der südukrainischen Ha-
fenstadt Odessa und einigen an-
deren süd- und ostukrainischen  
Städten machten dagegen 
proukrainische Kräfte gegen 
die prorussischen Separatis-
ten mobil – mit Erfolg. Auch 
hier liegt Eskalationspotential: 
Moskau hat seine ukrainischen 
Separatisten nicht völlig unter 
Kontrolle, die Kiewer Regierung 
nicht die „Anhänger einer ei-

nigen Ukraine“ in Odessa oder 
sonstwo.

Unterdessen hat in Kiew Inte-
rimspräsident Turtschinow ein 
landesweites Referendum über 
eine Föderalisierung der Ukrai-
ne angeboten, das zugleich 
mit der geplanten Präsident-
schaftswahl am 25. Mai statt-
finden könnte. Die Separatis-
ten – und Moskau – wollen ein 
Referendum nur im Osten. Die 
Russen wollen zudem die Prä-
sidentschaftswahl verhindern, 
was ihnen im Osten der Ukra-
ine sicher gelingen wird. Bis 
zum Termin kann Moskau zu-
dem Provokationen und Eska-

lationen herbeiführen nach Be-
lieben. Bei UN-Generalsekretär 
Ban Ki Moon hat Turtschinow 
die Entsendung von UN-Beob-
achtern in die Ostukraine erbe-
ten. Moskau will davon nichts 
wissen und kann es im UN-Si-
cherheitsrat verhindern.

Für den Fall des Scheiterns 
aller Vermittlungsversuche hat 
Paris für die kommende Woche 
die Einberufung eines EU-Son-
dergipfels angeregt. Der muss 
sich dann mit neuen Sanktio-
nen gegen Moskau befassen, die 
die Europäer bislang vermeiden 
wollten. Washington zieht in-
zwischen Waffenlieferungen an 
Kiew in Betracht – „es ist aber 
noch nicht klar, ob wir das tun“, 
so ein US-Diplomat.

Dem Westen fehlen die Ein-
flussmöglichkeiten, und Kiew 
ist machtlos gegen nackte rus-
sische Gewalt. Das Schicksal 
der Ukrainer „wird nicht von 
ihrer eigenen Regierung ent-
schieden, sondern von einem 
kleinen Mann in einem Amts-
zimmer im fernen Moskau“, re-
sümiert das US-Politik-Maga-
zin Foreign Policy: „Das ist die 
Situation in Europa im zwei-
ten Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts.“ Heinrich Maetzke

Gefährliche Zuspitzung: Ukrainische Truppen im Osten des Landes.  Bild: action press/Pochuyev Mikhail/Itar-Tass

Das Schicksal der 
Ukrainer entscheidet 
ein kleiner Mann im 

fernen Moskau



UNSERE RECHTSORDNUNG

Zu „Eine unangenehme Wahr-
heit“, Bayernkurier vom 12. April:

Vielen Dank für diesen ehrli-
chen Artikel, den man auf die-
sem Gebiet vermutlich nur im 
Bayernkurier erwarten kann.
Sicherlich werde ich jetzt von 
so richtigen Gutmenschen für 
ausländerfeindlich gehalten, 
was ich aber keinesfalls bin. Ich 
erwarte nur, dass Menschen, 
die sich hier aufhalten, unsere 
Rechtsordnung und Werte res-
pektieren, was die meisten Aus-
länder sicherlich auch so sehen 
und akzeptieren.

 Fritz Schmider
  90522 Oberasbach

IDEOLOGISCH EINSEITIG

Zu „Wird die Rundfunkgebühr 
abgeschafft?“, Bayernkurier vom 5. 
April:

Als einst aktiver Publizist und 
freier Autor interessiert mich die 
Debatte, um unser „öffentlich-
rechtliches“ Rundfunk- und 
Fernsehsystem, natürlich auch 
als Rentner immer noch vorran-
gig. Wie vom Autor so trefflich 
bemerkt, berufen sich die Me-
dienanstalten auf zweifelhafte 
Leistungen und unaufgefordert 
zur Verfügung gestellte „Liefe-
rungen“, trotz steigender Werbe-
einahmen. 

Auch ich betrachte die 2012 
beschlossene Gebührenordnung 
als eine rechtlich äußerst be-
denkliche preistreibende Grad-
wanderung, zumal es nicht der 
erste Gesetzesflop der jüngeren 
Zeit wäre. Zudem unzählige der 
täglich „gelieferten Leistungen“ 
von äußerst zweifelhaftem Ni-
veau und fehlender Neutralität 
überzeichnet sind. 

Zudem es dem öffentlich 
rechtlichen Journalismus mei-
nes Erachtens weniger an Quan-
tität denn an Qualität mangelt. 
Obendrein die gesetzlich gefor-
derten „Selbstauskünfte“ weder 
den selbst gestellten Forderun-
gen, geschweige denn der reell 
neutralen „Konsumenteninfor-
mation“, genügen. 

So rüge auch ich, einerseits die 
mangelnde Meinungsvielfalt der 
ideologisch einseitig motivierten 
Beiträge, ebenso deutlich aller-
dings, die stets offene (öffentli-
che) Hand und plädiere für eine 
völlige Überarbeitung der geän-
derten Gebührenordnung, nach 
den Bedürfnissen der Bürger – 
eben nicht nach den Erkenntnis-
sen der Sendeanstalten. 

 Dieter Wildhagen
  29323 Wietze 

BIOMETHANGAS

Zu „Biogas darf nicht zum Kolla-
teralschaden werden“, Bayernkurier 
vom 12. April:

Bravo Herr Dr. Kehler, Sie ha-
ben es auf dem Punkt gebracht! 
Die Hauptaufgabe des novellier-
ten EEG muss es sein, grund-
lastfähige erneuerbare Energien 
nach vorne zu bringen. Nur so 
wird die Energiewende zum Er-

folg. Biomethangas kann dazu 
einen wesentlichen Beitrag leis-
ten. In der momentanen Vor-
lage bedeutet die EEG-Novelle 
das komplette „Aus“ für diese 
innovative und grundlastfähige 
Energie. Für nur 100 MW jährli-
chen Zuwachs müssen sich un-
sere deutschen Ingenieurbüros 
nach anderen Aufgaben umse-
hen. Schade um die verlorenen 
Arbeitsplätze und das nun unge-
nutzte großartige Wissen in die-
ser Branche. 

 Martin Lechner
Landesschatzmeister des AKE

  85567 Straußdorf

GLÜCKLICHE VERBRECHER

Zu „CSU fordert schnelle Neure-
gelung“, Bayernkurier vom 12. April:

Die Mehrheit unserer Politiker 
freuen sich und schreien Hur-
ra. Der EuGH hat die Richtlinie 
zur Vorratsdatenspeicherung 
gänzlich gelöscht. Deutsche Si-
cherheitsorgane und die Poli-
zei als Strafverfolgungsbehörde 
kommen jetzt auf Jahre hinaus 
weder an die Telekommunikati-
onsverbindungsdaten noch an 
die IP-Adressen der Täter heran. 
Die Bevölkerung ist hochgradig 
gefährdet, wobei Terroristen, 
Verbrecher und zehntausende  
Straftäter in allen Bereichen 
frohlocken. Dieses Urteil darf 
eine verantwortbare Politik nicht 
hinnehmen – oder sollen Op-
fer und Geschädigte nur noch 
aus statistischen oder versiche-
rungstechnischen Gründen An-
zeige erstatten? Ich bitte CDU 
und CSU hier umgehend im Ge-
setzgebungsverfahren aktiv zu 
werden.

 Hans Sandner
  84539 Ampfing

RUSSLAND EINGEKREIST

Zu „Verlierer der Woche: Peter 
Scholl-Latour“, Bayernkurier vom 
29. März:

Sie meinen, dass Herr Peter 
Scholl-Latour ein Verlierer der 
Woche gewesen sei. Tatsächlich 
war er aber ein Gewinner, weil 
er die politische Situation wieder 
einmal richtig beurteilt hat.

Tatsache ist, dass die Nato 
unter Führung der USA ver-
sucht hat und versucht, Russ-
land politisch und auch militä-
risch einzukreisen. Dass Putin 
das nicht hinnehmen will, ist 
leicht nachzuvollziehen. Das 
wuerde jeder von uns an seiner 
Stelle ebenso tun.

Ebenso ist es angebracht, die 
Ukrainer in ihrem Streben nach 
Selbstständigkeit zu unterstüt-
zen. Die Interessen der in der 
Ukraine lebenden Russen müs-
sen aber ebenfalls gewahrt wer-
den. Ob die Maidan-Politiker das 
beachten und garantieren wer-
den, erscheint als zweifelhaft.

Scholl-Latour hat offenbar er-
klärt, die US-Amerikaner seien 
auch nicht besser als die Rus-
sen. Solange es Guantanamo 
gibt, kann man dem nur leb-
haft zustimmen. Man muss sich 
auch fragen, was die USA in der 

Ukraine zu suchen haben. Glei-
ches gilt für Deutschland. Wieso 
dürfen die US-Amerikaner von 
Ramstein, also von Deutschland, 
aus ihre Kriege führen?

 Dr. Roderich von Rhein 
  85598 Baldham 

PUTIN LIEGT FALSCH

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

Putins Argumente zur Annexi-
on der Krim entsprechen nicht 
den Tatsachen. So liegt Putin 
etwa auch total falsch, wenn er 
behauptet, die deutsche Wie-
dervereinigung sei ein Verdienst 
der Sowjetunion. Das Gegen-
teil ist richtig. Die Sowjetunion 
hat die Teilung Deutschlands 
erzwungen und bis zuletzt da-
ran festgehalten. Das Verdienst 
der Wiedervereinigung ist al-
lein einer Person zu verdanken, 
nämlich Michael Sergejewitsch 
Gorbatschow, dem bedeutends-
ten und fähigsten Politiker der 
Gegenwart. Und auch den Kal-
ten Krieg hat er beendet. Berufs-
Beschwichtiger, wie etwa Stein-
meier, werden in dieser An-
gelegenheit ebenso scheitern, 
wie seinerzeit Chamberlain, 
der durch seine Appeasement-
Politik den Aufstieg Hitlers erst 
ermöglichte und dadurch den 
Zweiten Weltktieg mit auslöste. 
Wir stehen heute vor einer Neu-
auflage des Kalten Kriegs, wenn 
der Westen wieder Schwäche 
zeigt und versagt.

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

VERMENGTE BEGRIFFE

Zu „Zur Sache: Reflex und Wahr-
heit“, Bayernkurier vom 5. April:

Zu dem von Herrn Minister 
Schäuble angestellten Vergleich 
der Besetzung der Insel Krim 
mit der Eingliederung des Sude-
tenlands haben Sie – was Herr 
Schäuble nicht getan hat – als 
gemeinsamen Nenner dieser 
Vorgänge den „Bruch des Völ-
kerrechts” ausgemacht. Das er-
scheint mir zumindest in Bezug 
auf das Sudetenland sehr un-
passend zu sein. Zum Beispiel 
zeigt ein Blick in die damalige 
britische Presse ein ganz ande-
res Bild. Die Londoner Tages-
zeitung The Times dankte nach 
dem Abschluss der Vier-Mächte-
Konferenz im Leitartikel der Aus-
gabe vom 2.10.1938 ihrem Re-
gierungschef Chamberlain mit  
überschwenglichen Worten für 
seine Leistung, sah in der Ab-
tretung der meist geschlosse-
nen deutschen Siedlungsgebiete 
einen Sieg des Selbstbestim-

mungsrechts und schreibt wört-
lich: „Der Verlust der Sudeten-
gebiete war seit langem unver-
meidlich und es wäre auch gar 
nicht wünschenswert gewesen, 
ihn zu vermeiden.” Von einem 
„Völkerrechtsbruch” war zu kei-
ner Zeit die Rede, zumal auch die 
Prager Regierung der Landabtre-
tung zustimmte! 

Kann es sein, dass der sechs 
Monate spätere, eindeutig völ-
kerrechtswidrige Einmarsch der 
deutschen Wehrmacht in den 
tschechischen Teil der Tschecho-
slowakei zu einer Vermengung 
der Begriffe geführt hat? 

 Günter Springinklee 
  80796 München 

FRIEDLICHES STERBEN

Zu „Alarmierend“, Bayernkurier 
vom 25. Januar:

Es ist wohltuend statt alar-
mierend, dass sich die christ-
lich geprägte Bevölkerung Bay-
ems zurückhaltend gegenüber 
dem Spenderorganhandel und 
der medizinischen Spenderor-
ganverwertungsindustrie ver-
hält. Wer sich Gedanken über 
Krankheit, Alter, Gebrechlich-
keit und über sein zwangsläu-
figes Ableben, fern der Ablen-
kungsangebote der heutigen 
verdrängenden Zeit, Gedanken 
macht, wird sich nach einem 
friedlichen Sterben ohne frem-
de Manipulationen sehnen. 
Als Organspender wird einem 
dieses jedoch verwehrt. Denn 
Organe können nur von Noch-
Lebenden entnommen wer-
den. Der sogenannte Hirntod 
ist lediglich Valium fürs Volk. 
Berichte von Operationsteams 
belegen, dass so manches „Op-
fer” bei der Organentnahme 
Abwehrreaktio nen zeigt. Deren 
aussichtsloser Todeskampf ge-
gen die Ärzte ist das fürchter-
lichste Ende, das ein Mensch 
erwarten kann. Der Wunsch 
nach eigenem friedlichen Ab-
leben ist keine Hartherzigkeit 
gegenüber Spenderorganbe-
dürftigen. Hier werden Interes-
sen gegeneinander ausgespielt. 

Noch ist Organspenden freiwil-
lig. Aber der gesellschaft liche 
und politische Druck (etwa 
über die GKVs) im Sinne ei-
ner falschen Gutmenschlichkeit 
neh men bereits zu. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop
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Deutschland ist in einer schweren Krise: Entzündet vom rätsel-
haften Tod des US-Verteidigungsministers auf deutschem Bo-
den („Operation Brücke“) und geschürt durch die subversiven 
Aktivitäten einer mysteriösen Untergrundbewegung – überwie-
gend Bundeswehr-Kreise, insbesondere Reservisten –, die sich 
unter Führung eines ebenso charismatischen wie neurotischen 
Generals auf ihr Widerstandsrecht nach dem Grundgesetz be-

ruft und nach dem Kanzlersturz die Macht 
übernimmt. Ein packender Polit-Thriller. op

DAS UNDENKBARE DENKEN

Robert B. Thiele:

Der General

Miles Verlag, Berlin,
228 Seiten, 16.80 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Es ist eine TV-Tradition: Pünktlich zu Ostern senden deutsche Fern-
sehsender mit Vorliebe biblische Filme. Wie schön, dass VOX die-
ser Reihe traditioneller Osterausstrahlungen in diesem Jahr einmal 
etwas Neues hinzufügen kann: Der Privatsender nimmt die mehr-
fach preisgekrönte US-Miniserie „Die Bibel“ ins Programm, die die 
wichtigsten Stationen des alten Testaments neu in Szene setzt. Da-
bei gelingt den Machern ein Werk, das gerade bei jungen Leuten 
Interesse am „ältesten Buch der Welt“ wecken könnte. dos

DAS ÄLTESTE BUCH DER WELT NEU VERFILMT

 
Die Bibel

VOX, 
Samstag, 
19. April, 
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TV-TIPP DER WOCHE
Anzeige

19.4., 19 Uhr: JU Oberallgäu, 
Kreishauptversammlung mit 
außerordentlichen Nachwah-
len, Gasthof Krone, Immen-
stadt-Stein.

23.4., 17.30 Uhr: JU Diedorf, 
Mitgliederversammlung, 
Gaststätte Adler.

23.4., 18.30 Uhr: FU Coburg, 
Kreishauptversammlung, 
Gaststätte Münchner Hof-
bräu.

24.4., 10 Uhr: ASP Günzburg, 
Vortrag zur Arbeit der Ge-
heimdienste in Deutschland, 
Gasthof Munding, Krumbach.

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

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

24.4., 20 Uhr: CSU Motten, 
Ortshauptversammlung, 
Gasthof Zur Grünen Au.

25.4., 18.30 Uhr: 
CSU Mömbris, 
Gespräch zur Eu-
ropawahl mit der 
Bundestagsab-
geordneten Andrea Lindholz 
und der Europakandidatin 
Barbara Becker, Am Markt.

25.4., 19 Uhr: CSU München-
Obermenzing, Offene Vor-
standssitzung, Carlhäusl, An 
der Würm 1.

27.4., 14.30 
Uhr: CSU Bad 
Neustadt, Orts-
hauptversamm-
lung mit Europa-

kandidatin Barbara Becker, 
Gaststätte Time Out.

28.4., 19 Uhr: 
CSU Bad Kissin-
gen, Veranstal-
tung zur Euro-
pawahl mit dem 
Europaabgeordneten Bernd 
Posselt, Pfarrzentrum.

28.4., 20 Uhr: 
CSU Untermei-
tingen, Jahres-
hauptversamm-
lung mit Landrat 

Martin Sailer, Schlossgast-
stätte.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine, 
Veranstaltungen, Jahreshaupt-
versammlungen, Stammtische 
oder Besichtigung Ihrer Bun-
deswahlkreis- bzw. Bezirksge-
schäftsstelle! 
Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröffent-
lichen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.

TERMINE



Dutzendteich – Beim Bezirkspar-
teitag der CSU Nürnberg-Fürth-
Schwabach blickte Bezirkschef 
Markus Söder positiv auf die letz-
ten Wahlen zurück: „Die CSU ist 
die bestimmende Partei der Me-
tropolregion. Alle Direktmandate 
im Landtag, Bezirkstag, Bundes-
tag sind von CSU-Politikern be-
setzt, zwei Staatsminister, ein Eu-
ropaabgeordneter – wir müssen 
uns nicht verstecken.“ Bei den 
Kommunalwahlen sei Schwa-
bach souverän von Matthias 
Thürauf verteidigt worden, und 
der Landkreis Fürth 
bleibe dank Matthi-
as Dießl ebenfalls in 
CSU-Hand. Für die 
verlorene OB-Wahl in 
Nürnberg und Fürth 
gelte: „Wir machen 
engagiert weiter.“ Zu 
dem unterlegenen 
Nürnberger OB-Kan-

didaten Sebastian Brehm sagte 
Söder: „Du hast exzellent ge-
kämpft.“

Der Bezirksverband richtete 
auf seinem Parteitag aber nicht 
nur den Blick zurück, sondern 
auch nach vorne: Der mittel-
fränkische MdEP Martin Kastler 
stimmte die Delegierten auf den 
Europawahlkampf ein. Ange-
sichts der Krim-Krise sei mehr 
denn je eine starke EU gefragt: 
„Hier ist Europa wichtig, hier 
muss Europa mit einer starken 
Stimme sprechen“, so Kastler. dia

Positives Fazit
Franken-CSU lobt die Arbeit ihrer Politiker

Brückenschlag
CSU München will Grenzen einreißen

München – Einen völkerverbin-
denden Bezirksparteitag anläss-
lich der Europawahlen veran-
staltete die CSU München. Dazu 
hatte Bezirkschef Lud-
wig Spaenle neben dem 
Sprecher der Sudeten-
deutschen Volksgruppe, 
MdEP Bernd Posselt, 
den tschechischen Kul-
turminister Daniel Her-
man eingeladen. Alle 
drei Politiker kündigten dabei 
an, den in den letzten Jahren 
begonnenen Versöhnungskurs 
zwischen Bayern und Böh-
men, „den beiden Herzkam-
mern Europas“, energisch wei-

ter voranzutreiben. Her man 
schlug hierfür eine „kulturpoli-
tische Übereinkunft zwischen  
Bayern und der Tschechischen 

Republik“ nach dem 
Modell einer Verein-
barung zwischen dem 
Freistaat und Israel vor. 
Ähnlich forderte Pos-
selt, die zum Teil immer 
noch existierenden poli-
tischen Gräben im Inter-

esse der Bayern, Tschechen und 
Sudetendeutschen, aber auch 
Europas zu überwinden. „Ohne 
starkes bayerisch-böhmisches 
Herz kann auch Europa nicht 
stark sein“, sagte er. dia

Betonung der Werte: Neben der 
Europapolitik diskutierte der 
Evangelische Arbeitskreis der 
CSU (EAK) auf seiner Landes-
versammlung in Regensburg 
vor allem über Familienpolitik. 
Hier wie dort sei ein christli-
ches Wertefundament unent-
behrlich. 
Für Europa 
hatte EAK-
Landesvor-
sitzender, 
Bundes-
minister 
Christian 
Schmidt, 
das Fest-
halten am Gottesbezug ge-
fordert. Gleiches gelte für die 
Familien „als Keimzelle unse-
rer Gesellschaft“. Für Barbara 
Becker (l.), Kandidatin für die 
Europawahl, und Ingo Friedrich 
(r.), EAK-Ehrenvorsitzender, 
sind die christlichen Wurzeln 
ebenfalls unabdingbar in der 
Gesellschaft. Dieses Fazit ergab 
sich auch in der Podiumsdis-

kussion, an der unter anderem 
der Regensburger evangelische 
Landesbischof Hans-Martin 
Weiß, die Studierendenpfarre-
rin Sonja Sibbor-Heißmann und 
die MdL und Vorsitzende der 
Familienkommission, Kerstin 
Schreyer-Stäblein, teilnahmen. 
Im Anschluss an die Veranstal-
tung gab es noch eine neue Per-
sonalie zu vermelden: Michaela 
Dormann wurde von Christian 
Schmidt als Nachfolgerin von 
Christian Kattner, der fünf Jahre 
lang Geschäftsführer des EAK 
war, eingeführt.

Nachfolge geregelt: Die Sude-
tendeutschen in Bayern haben 
mit Steffen Hörtler (Bild) einen 
neuen Landesob-
mann. Der 40-jäh-
rige Hörtler folgt 
auf Franz Pany, der 
aus gesundheitli-
chen Gründen auf eine erneute 
Kandidatur verzichtete. Hört-
ler, in Thüringen geboren und 
aufgewachsen und mit famili-

ären Wurzeln in Nordböhmen, 
ist zugleich Stellvertretender 
Bundesvorsitzender der Su-
detendeutschen Landsmann-
schaft. Der Geschäftsführer und 
Leiter der sudetendeutschen 
Bildungsstätten „Der Heiligen-
hof“ in Bad Kissingen sowie der 
Grenzlandbildungsstätte „Burg 
Hohenberg“ an der Eger stehe 
für eine Politik der Verständi-
gung zwischen Tschechen und 
Sudetendeutschen, so der Bun-
desverband der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft.

Landtagsbesuch: Einen span-
nenden Nachmittag erlebte 
die JU München-West im Bay-
erischen Landtag. 
Dorthin hatte Otmar 
Bernhard (M.), MdL 
für den Münchner 
Westen und Staats-
minister a. D., die 
Jungpolitiker einge-
laden. Zu Beginn 
wurden diese mit-
tels Videopräsen ta-

tion über die Arbeit der Volks-
vertretung und die Geschichte 
des Maximilianeums infor-
miert. Anschließend ging es auf 
die Landtags-Besuchertribüne, 
von wo aus die Gruppe eine 
Plenardebatte verfolgte. Im 
Anschluss daran diskutierten 
die JU’ler noch eine Stunde 
mit ihrem Gastgeber über ver-
schiedene Themen wie Ener-
giewende, G8/G9, Digitalisie-
rung, Verkehrsproblematik im 
Münchner Westen und Bayern 
als Hightech-Standort. Aber 
auch Franz Josef Strauß war 
Thema, über das Bernhard aus 
eigener Erfahrung anschaulich 
zu berichten wusste.

NAMEN

Starker Einsatz für Arbeitnehmer
Die CSA Bayern sieht viele ihrer Forderungen erfüllt – und kämpft weiter

München – Die vergangenen 
Monate waren für die Arbeit-
nehmer-Union der CSU (CSA) 
erfolgreiche. Beim Mindest-
lohn, der Rente sowie den 
Regelungen zu bezahlbaren 
Mieten wurden wichtige For-
derungen der CSA abgedeckt. 
Darauf will die CSA aufbauen, 
wie sie in ihrem Maiaufruf be-
tont.

„Die Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktpolitik der CSU ist 
nach wie vor eine Erfolgsge-
schichte. Mit Blick auf die Ar-
beitslosenquote können wir 
stolz vermelden, dass sie in 
Bayern im März 2014 bei nur 
4,1 Prozent lag“, erklärte in 
Vertretung von Joachim Un-
terländer der stellvertretende 
CSA-Landesvorsitzende, MdB 
Reiner Meier. Auch die Quote 
der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigten liege in 
Bayern deutlich über dem Bun-
desdurchschnitt, so Meier ein-
gangs des Maiaufrufs der CSA. 
„Dennoch dürfen wir die Hän-
de nicht in den Schoß legen. 
Die politischen Rahmenbedin-
gungen sind immer noch ver-
besserungsfähig – insbe-
sondere auf europäischer 
Ebene“, betont Meier.

Ganz konkret erwähnt 
die CSA in ihrem Maiauf-
ruf die Wichtigkeit und 
Richtigkeit der Einfüh-
rung des Mindestlohns in 
Deutschland. Damit sei 
eine alte Forderung der 
CSA erfüllt worden. Denn, 
so die CSA in ihrem Aufruf: 
„Dumpinglöhne sind für uns 
untragbar und werden deshalb 
künftig von staatlicher Seite un-
terbunden.“ Gleichwohl dürften 
damit keine falschen Anreize 
für junge Menschen geschaffen 

werden, ihre Aus- und Weiter-
bildung zu vernachlässigen.

Auch die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum ist und 
bleibt in den Augen der CSA eine 
der zentralen Aufgaben. Bayern 
habe hierfür in den letzten Jah-
ren bereits viel getan. Nun habe 
auch die Regierungskoalition 
in Berlin nachgezogen und mit 
dem Mietrechtsnovellierungs-

gesetz (MietNovG) erste Akzen-
te gesetzt. Das Gesetz, das im 
Laufe des Jahres 2015 in Kraft 
treten soll, enthält mit der Miet-
preisbremse sowie dem soge-
nannten Bestellerprinzip zwei  
elementare Neuerungen: So 

darf bei der Wiedervermietung 
von Bestandswohnungen die 
zulässige Miete höchstens auf 
das Niveau der ortsüblichen 
Vergleichsmiete zuzüglich 10 
Prozent steigen. Abgesehen 
vom Mietpreis gilt außerdem: 
Hat der Vermieter dem Makler 
eine Wohnung zur Suche eines 
für ihn geeigneten Mieters an 
die Hand gegeben, ist der Mie-
ter keinesfalls zur Zahlung der 
Makler-Courtage verpflichtet. 
„Vereinbarungen, die die Zah-
lungspflicht für die Maklerver-
gütung auf den Mieter abwäl-
zen sollen, sind unwirksam. 
Wer den Makler bestellt, soll ihn 
auch selbst bezahlen“, erklärt 
die CSA hierzu.

Auch mit dem Rentenpaket 
2014 fühlt sich die CSA in ih-
ren Forderungen bestätigt. Hier 
zu nennen seien vor allem, so 
Unterländer-Vertreter Meier, 
die abschlagsfreie Rente nach 
45 Beitragsjahren, die Mütter-
rente und die Erhöhung des 
Reha-Budgets. Ausdrücklich 

begrüße die CSA auch die Her-
absetzung der Altersgrenze bei 
der Erwerbsminderungsrente 
vom 62. auf das 60. Lebensjahr.

In einer seperaten Erklärung 
hatte die CSA die Bereitschaft 
des Vorsitzenden der SPD-Frak-
tion, Thomas Oppermann, be-
grüßt, die kalte Progression im 
Steuerrecht zu korrigieren. „Seit 
Jahren setzt sich die CSA dafür 
ein, den steuerlichen Grund-
freibetrag und den Tarifverlauf 
an die Inflation anzupassen. 
Für die Menschen in unse-
rem Land wirkt sich die Kalte 
Progression faktisch wie eine 
schleichende Steuererhöhung 
aus“, teilte Meier mit. Bereits 
Anfang 2012 habe die christ-
lich-liberale Bundesregierung  
einen Entwurf zum Abbau der 
Kalten Progression eingebracht, 
der aber von den rot-grün  
regierten Ländern im Bundes-
rat blockiert worden sei. „Wenn 
die SPD jetzt auf unsere Linie 
einschwenkt, ist das natürlich 
höchst erfreulich.“ Anna Diller

Für eine christlich-soziale Vorstellung von Arbeitnehmerschaft will die CSA ihren Weg beharrlich weitergehen.
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Ideen für Europa
Stoiber und Posselt im Gespräch

München – Die schon während 
der Wahlkämpfe im vergange-
nen Jahr beliebte Diskussion-
reihe „Stoiber im Gespräch“ 
rund um den CSU-Ehrenvor-
sitzenden Edmund Stoiber geht 
vor der Europawahl in eine 
neue Runde. Bei der Auftakt-
veranstaltung in München dis-
kutierte der frühere Bayerische 
Ministerpräsident mit dem 
Europaabgeordneten Bernd 
Posselt unter anderem über das 

Verhältnis der EU zu Russland, 
die Euro-Rettungspolitik sowie 
die zunehmende Einflussnah-
me durch Brüssel auf die na-
tionale Gesetzgebung. Dabei 
forderten beide Politiker einen 
Abbau der Bürokratie. „Die EU 
muss die großen Dinge regeln 
und nicht die kleinen“, so Stoi-
ber. Man müsse aber auch die 
positiven Leistungen Europas 
betonen, so der CSU-Ehrenvor-
sitzende weiter. dos

Martin Kastler (l.) und Minister Markus Söder (r.).
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Die politischen 
Rahmen-

bedingungen 
sind immer 

noch verbesse-
rungsfähig

 Reiner Meier
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Edmund Stoiber (li.) und Bernd Posselt in München. Bild: CSU

L. Spaenle.



Kaum liefen die ersten Ergebnis-
trends aus München am Abend 
der Kommunalwahlen über die 
Bildschirme, da schacherten Rot 
und Grün schon um die Posten 
im Münchner Rathaus – ob-
wohl der Oberbürgermeister 
erst in der Stichwahl ermittelt 
wurde und SPD und Grüne ge-
rade eine krachende Niederlage 
einfuhren. Die Vorstellung, dass 
Rot-Grün nicht mehr, wie in den 
vergangenen 24 Jahren, in Mün-
chen das Sagen hat, war den 
Epigonen von Christian Ude so 
fremd wie das Fliegen den Pin-
guinen im Tierpark Hellabrunn.

Der SPD-Kandidat Dieter Rei-
tert gewann zwar die Stichwahl 
dank des grünen Stimmpoten-
zials und wird die nächsten 
sechs Jahre den Blick aus dem 
OB-Büro auf den Marienplatz 
haben. Die kuschlige Mehrheit, 
die den rot-grünen Filz in Mün-
chen so prächtig gedeihen ließ, 
ist aber dahin. Die Münchne-
rinnen und Münchner wollen 
das alte Rathaus-Bündnis nicht 
mehr. 

Es brauchte vier ganze Wo-
chen bevor sich bei Reiter die 

Erkenntnis durchsetzte, dass 
der rot-grüne Gaul seine Zug-
kraft verloren hat und so kei-
ne Mehrheit zustande kommt. 
Man könnte ja auch einmal mit 
der CSU reden, heißt es jetzt, 
die immerhin die stärkste Frak-
tion im neu gewählten Stadtrat 
ist. Doch da hatten er und seine 
grünen Wahlhelfer schon eine 

Menge Porzellan zerschlagen. 
Allein die überhebliche Ankün-
digung, man werde, die CSU 
ausgenommen, mit allen de-
mokratischen Kräften reden, 
verursachte Bitterkeit in den 
Reihen der Münchner CSU. 

Auch jetzt sind mit dem 
„Gesprächsangebot“ so viele 
Bedingungen verknüpft, dass  
Josef Schmid und seine Mit-
streiter das Gefühl haben müs-
sen, die Stimmen der CSU 
würden allein für die Aktion 
„Bring Deine Schäfchen ins 

Trockene“ von Roten und Grü-
nen gebraucht. Jetzt rächt sich 
auch, dass Christian Ude und 
die Grünen das Klima im Stadt-
rat mit Selbstherrlichkeit und 
Frontstellungen vergiftet ha-
ben. Ude handelte damit gegen 
den Geist der Bayerischen Ge-
meindeordnung, die kommu-
nale Parlamente ausdrücklich 
als kollegiale Gremien definiert, 
die zum Wohl ihrer Gemeinden 
zusammenarbeiten sollen. 

Will der neue OB die Chance 
nutzen und zur Kommunalver-
fassung zurückkehren, muss 
er zwangsläufig von Rot-Grün 
Abschied nehmen, auch wenn 
es ihm wegen der erwiesenen 
grünen Wahlhilfe schwerfällt. 
Seiner Partei, der SPD, wird das 
noch schwerer fallen. Sonnte 
sie sich doch 24 Jahre im Glanz 
der These, wonach Rot-Grün in 
der bayerischen Landeshaupt-
stadt die Blaupause für Rot-
Grün im Land und im Bund ist. 
Davon sind die Genossen weit 
entfernt. Man darf gespannt 
sein, wann es ihnen dämmert, 
dass Rot-Grün keine Machtop-
tion mehr ist. 

Reiter ohne Pferd
Von Peter Hausmann

Hartmut Mehdorn ist ein Glücks-
kind. Der Mann steigt nicht nur 
unversehrt aus dem Auto, das 
er gerade in den Graben gesetzt 
hat. Der Chef des Berliner Pan-
nenflughafens übersteht auch 
eine Aufsichtsratssitzung nach 
der anderen. Niemand sägt ihn 
ab. Warum auch? Einen Nach-
folger zu finden, dürfte schwie-
rig sein. Mehdorns Job ist in 
Managerkreisen so beliebt, wie  
bei Show-Mastern „Wetten 
dass..?“. Auch der Hauptstadt-
flughafen ist ein Himmelfahrts-
kommando.
 Noch einmal 1,1 Milliarden 
Euro braucht Mehdorn nun, da-
mit auch 2015 weitergepfuscht, 
pardon, gebaut werden kann. 

2,4 Milliarden Euro sollte BER 
einmal kosten und 2011 fer-
tig sein. Mit dem Nachschlag 
sind es 5,4 Milliarden Euro. Ob 
die reichen, ist mehr als frag-
lich. Einen Eröffnungstermin 
gibt es jedenfalls nicht. Auf der 
Baustelle regieren Pleiten, Pech 
und Pannen: Die Brandschutz-
anlage hätte so, wie sie geplant 
und gebaut worden war, nie 
funktioniert.

Doch das Beste kommt zum 
Schluss: Wenn BER einmal fer-
tig sein sollte, ist er zu klein. 
Der Flughafen ist für jährlich 
27 Millionen Passagiere konzi-
piert. Annähernd so viele fer-
tigen Tegel und Schönefeld zu-
sammen schon jetzt ab.

Milliardengrab BER
Von Jörg von Rohland

Ukrainische Lektionen
Von Heinrich Maetzke

Das Schicksal der Ukrainer hält 
düstere Lektionen bereit – für 
Europäer, Amerikaner, die 
ganze Welt. Eine davon lautet: 
Machtpolitik ist nicht passé, 
auch nicht im aufgeklärten Eu-
ropa des 21. Jahrhunderts. Wer 
das vergisst, lebt ge-
fährlich.

23 Jahre lang war die 
Ukraine unabhängig. 
23 Jahre lang hatte sie 
nur ein einziges si-
cherheitspolitisches 
Problem: Nachbar 
Russland. Das wusste jeder, der 
ein bisschen Geschichte kennt 
und einmal eine Karte der Re-
gion gesehen hat. Die Ukrainer 
hätten sich wappnen müssen, 
auch militärisch, und haben es 
23 Jahre lang nicht getan. Statt-
dessen haben sie ihre Armee 
verrotten und verfallen lassen 
bis zur völligen Wertlosigkeit. 
Von Sicherheit durch wenigs-
tens minimale Abschreckung 
keine Spur. Jetzt zahlen die 

Ukrainer dafür den Preis. Sie 
werden Objekt und Opfer rus-
sischer Machtpolitik, verlieren 
Freiheit und die Hoffnung auf 
politische und wirtschaftliche 
Selbstbestimmung.

Darüber dürfen hierzulande 
nun alle nachdenken, 
die sich seit über 30 
Jahren pazifistischen 
Träumen hingeben. 
Denn auch die mei-
sten Nato-Länder 
haben ihre Verteidi-
gungshaushalte dra-

matisch heruntergefahren, so-
gar die baltischen Staaten, die 
mit der Ukraine den russischen 
Nachbar gemeinsam haben. 
Trotz gefährlicher, krisenhafter 
Nachbarschaft im Osten und 
im Süden verlassen sich die 
Europäer nur auf die Nato und 
die Amerikaner – und tragen 
selbst erschreckend wenig bei. 
Das kann böse enden. Nicht die 
Machtpolitik ist passé, nur der 
europäische Pazifismus.

Russisches Souvenir Zeichnung: Tomicek 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die Osterfeiertage bieten in 
unserer schnelllebigen Zeit 
die Chance, dass wir bewusst 
inne halten und uns auf un-
sere christlichen Wurzeln be-
sinnen. Gemeinsame Werte 
haben unser Land entschei-
dend geprägt, dieses Fun-
dament prägt ganz Europa: 
Menschenwürde und Men-
schenrechte, die Freiheit 
jedes Einzelnen und die so-
zialen Leitplanken unserer 
Gesellschaft – all das gründet 
auf dem christlich-abend-
ländischen Menschenbild.

Frieden, Freiheit und De-
mokratie in ganz Europa 
sind eine herausragende Er-
rungenschaft. Gerade wenn 
man sich die Situation au-
ßerhalb der europäischen 
Wertegemeinschaft ansieht, 
können wir für unser Frie-
denswerk Europa sehr dank-
bar sein. Denken wir an die 
Menschenrechtsverletzun-
gen in der Türkei, denken 
wir an die Unruhen in der 
Ukraine. Die bevorstehende 
Europawahl am 25. Mai bie-
tet die Chance, Ja zu Europa 
zu sagen. Denn Ja zu Europa 
heißt Ja zu Frieden und Frei-
heit. Unsere gemeinsame 
Wertebasis in Politik und Ge-
sellschaft sind nach wie vor 
zeitlos und modern, sie sind 
ein Kompass für unser poli-
tisches Handeln. Dafür steht 
die Christlich-Soziale Union. 
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen allen ein frohes Oster-
fest im Kreise Ihrer Familie.

DER STANDPUNKT

Eurokrise: Von Athen über Rom nach Paris 
Von Martin Hüfner

Was für ein Spektakel war das! Die Griechen kehrten in 
der letzten Woche mit einer furiosen Aktion an die in-
ternationalen Kapitalmärkte zurück. Sie wurden dort 
wie ein verlorener Sohn fast auf den Händen getragen. 
21 Milliarden Euro wollten Investoren in die neuen Pa-
piere Athens anlegen. Drei Milliarden wurden ihnen 
zugeteilt. Der Zins lag mit unter fünf Prozent so niedrig 
wie seit fünf Jahren nicht mehr. 

Dabei ist es gerade einmal zwei Jahre her, dass Athen 
den Kapitalmärkten die kalte Schulter gezeigt hatte. 
Im Frühjahr 2012 hatte es die privaten Schulden mit 
einem Federstrich um über 50 Prozent gestrichen. 
Damals glaubten viele, dass es mindestens zehn Jah-
re dauern würde, bis sich Athen wieder an die Märkte 
herantrauen könnte. So schnell ändern sich die Zeiten. 

Ist jetzt die Krise vorbei? Nein. Griechenland hat 
zwar einiges erreicht. Die Lohnstückkosten sind um 
20 Prozent gedrückt worden. Im öffentlichen Haushalt 

wurde ein Primärüberschuss erreicht. Die Rezession 
neigt sich dem Ende zu. Der Tourismus läuft in diesem 
Ostergeschäft gut an. 

Ein Durchbruch ist das aber nicht. Die großen Pro-
bleme bestehen weiter. Die Finanzmärkte sind – wie-
der einmal – viel zu euphorisch. Politisch und ökono-
misch ist die Situation nach wie vor prekär. Das Land 
braucht unverändert Hilfen seiner Partner. Es hat nur 
deshalb so viel Mittel vom Kapitalmarkt erhalten, weil 
die Investoren an eine öffentliche Garantie glauben. 
Die Gläubiger werden also noch mehr belastet. Zudem 
handelt es sich bei den Geldgebern zum überwiegen-
den Teil um Hedgefonds, die auf einen schnellen Rei-
bach aus sind. Sie sind, wenn’s kritisch wird, so schnell 
wieder weg wie sie gekommen sind. Der einzige In-
vestor in der griechischen Realwirtschaft – auf die es 
letztlich ankommt – ist bisher die Europäische Inves-
titionsbank. Es ist also noch ein langer Weg zu gehen. 

Zwei Dinge sind jedoch festzuhalten. Positiv: Die 
Stimmung im Euroraum ist besser geworden. Nicht 
nur Griechenland, sondern alle großen Peripherielän-
der in Europa haben Fortschritte gemacht. Sie stehen 
zwar noch nicht gut da, aber besser als vor zwei Jahren. 
Die Anpassungsmaßnahmen, die sie ergreifen muss-
ten, wirken. Das ist auch für die deutsche Politik ein 
wichtiges Ergebnis. Unsere Hartnäckigkeit war nicht 
umsonst. 

Negativ: Der Schwerpunkt der Krise verlagert 
sich. Die neuen Problemländer sind Italien und 
Frankreich. Hier ist in Sachen Reformen und Kon-
solidierung – außer lautstarken Absichtserklärun-
gen – leider noch nicht viel geschehen. Das Schlim-
me ist, dass es sich hier gerade um die Schwer-
gewichte des Euro handelt. Da werden wir in Zu-
kunft verstärkt hinschauen müssen. Nicht mehr auf  
Griechenland.

Dr. Martin Hüfner, viele Jahre  
Chefvolkswirt der  

Hypo-Vereinsbank, berät Banken 
sowie Unternehmen und ist  

Chefvolkswirt der Münchener 
Fondsgesellschaft Assenagon.

Bild: fkn
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WÜSTENSTROM

Frankfurt/München – Die 
Wüstenstrominitiative Dii 
(ehemals Desertec) lässt 
immer mehr Federn: Nach 
dem Ausstieg der Firmen Sie-
mens und Bosch haben nun 
auch der Energieriese E.on 
sowie der Bau- und Dienst-
leistungskonzern Bilfinger 
ihren Rückzug aus dem De-
sertec-Projekt erklärt. Be-
kanntlich ist es das erklärte 
Ziel, in Nordafrika und im 
Nahen Osten im großen Stil 
mit Sonnen- und Windkraft 
Ökostrom zu erzeugen und 
diesen zum Teil auch nach 
Europa zu exportieren. Die 
Initiative bleibt optimistisch. 
Der Ausbau in Nordafrika 
und im Mittleren Osten sei 
in Gang gekommen und las-
se sich nicht mehr aufhalten, 
erklärte ein Dii-Sprecher. 

GAS FÜR DIE UKRAINE

Essen – Der deutsche Energie-
Konzern RWE hat als erster 
europäischer Versorger mit 
Gaslieferungen an die Ukrai-
ne begonnen. Das Gas fließt 
über Polen und wird zu euro-
päischen Großmarktpreisen 
abgerechnet. Damit spart 
die Ukraine etwa 100 Dollar 
pro 1000 Kubikmeter. Bis zu 
zehn Milliarden Kubikmeter 
sollen dieses Jahr von West 
nach Ost gepumpt werden, 
das sind knapp zehn Pro-
zent des gesamten Gasver-
brauchs Deutschlands. RWE  
hatte 2013 bereits eine Milli-
arde Kubikmeter Gas an die 
Ukraine geliefert.

MESSE ERFOLGREICH

Nürnberg – Die Nürnberg-
Messe ist mit einem Rekord-
quartal in ihr Jubiläumsjahr 
gestartet. Die verkaufte Aus-
stellungsfläche stieg bei den 
internationalen Fachmessen 
in Nürnberg um sieben Pro-
zent, die Zahl der Aussteller 
um zwei Prozent. Die Zahl 
der Besucher kletterte sogar 
um satte neun Prozent nach 
oben. Die Messe feiert heuer 
ihr 40-jähriges Bestehen.

BUCHHANDEL

Frankfurt – Die Verlagspläne 
des Internet-Giganten Ama-
zon sorgen für Verdruss im 
deutschen Buchhandel. „Ich 
glaube nicht, dass wir Händ-
ler gut beraten wären, Ama-
zons Bücher in die Regale 
zu stellen. Sonst graben wir 
unser eigenes Grab“, meint 
Heinrich Riethmüller, Vor-
steher des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels. Das 
neue Verlagsprogramm geht 
demnächst an den Start: „Wir 
werden jedem, der unsere 
Bücher aufnehmen möchte, 
auch die Gelegenheit geben, 
diese zu vertreiben“, erklär-
te ein Amazon-Sprecher der 
Stuttgarter Zeitung. 

MELDUNGEN

IWF-Reform blockiert: Unmut über die USA wächst
Finanzminister setzen Amerika bis zum Jahresende eine Frist, die geforderte Quotenregelung zur ratifizieren

Washington – Es schwang eine 
gehörige Portion Unmut über 
die USA mit bei der Früh-
jahrstagung des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) in 
Washington. Und auch Bun-
desfinanzminister Wolfgang 
Schäuble wollte sich nach sei-
ner Rede vor dem Council on 
Foreign Relations eine kleine 
Spitze nicht verkneifen: „Die 
unentbehrliche Nation. God’s 
own Country. Viel Glück!“
 Es ging um ein Thema, das 
vielen in den USA mittlerweile 
sehr peinlich ist: Die ursprüng-
lich von den Amerikanern nach 
der Finanzkrise geforderte 
Quotenreform des IWF, die nun 

aber von den Republikanern 
im US-Kongress blockiert wird. 
Die Reform sieht im Grundsatz 
vor, den einzelnen 188 Mit-
gliedsländern des IWF Quoten 
zuzuweisen, die ihrem relati-
ven Anteil an der Weltwirtschaft 
gerecht werden. Die Quoten 
sollen regeln, wieviel Geld die 
Länder in den Fonds einbezah-
len und wieviel sie in Anspruch 
nehmen können. Aber auch 
die Stimmgewichte sollen sich 
künftig nach den Quoten rich-
ten. Damit würde der IWF vor 
allem den Ansprüchen der auf-
strebenden Schwellenländer in 
Asien, Afrika und Lateinameri-
ka entsprechen. Deutschland 

setzt sich dafür ein, dass bei der 
Quotenformel die Wirtschafts-
leistung eines Landes und die 
Offenheit einer Volkswirtschaft 

maßgebende Bestimmungs-
gründe sind.

Im Grunde genommen sind 
sich alle einig, nur die Ameri-

kaner sind zerstritten. Zweimal 
hatte die US-Regierung in die-
sem Jahr einen Vorstoß im Kon-
gress gewagt, beide Male stell-
ten sich die Republikaner quer. 
IWF-Chefin Christine Lagarde  
ist maßlos enttäuscht. Die üb-
rigen IWF-Mitgliedstaaten sind  
mit ihrer Geduld nun am Ende: 
Die Finanzminister und No-
tenbanker der G20-Gruppe 
setzen den USA eine Frist. Bis 
Ende 2014 muss Amerika die 
Reform ratifiziert haben, ande-
renfalls wird ein Alternativplan 
beraten. Denn vor allem die 
Schwellenländer wollen sich 
nicht mehr länger hinhalten 
lassen, heißt es. jvrVon den USA schwer enttäuscht: IWF-Chefin Christine Lagarde. 

Noch eine Milliarde
Berliner Flughafendebakel nimmt kein Ende

Berlin – Hartmut Mehdorn 
hatte es bereits angekündigt, 
jetzt ist es amtlich. Der Chef 
des krisengeschüttelten neu-
en Berliner Hauptstadtflugha-
fens, der einfach nicht fertig 
wird, benötigt noch mehr Geld 
für das Projekt. 2,4 Milliarden 
Euro sollte er einmal kosten, 
bis Ende 2014 wird der dritt-
größte deutsche Airport 4,3 
Milliarden Euro verschlungen 
haben. Damit auch 2015 wei-
tergebaut werden kann, sind 
neuerliche 1,1 Milliarden Euro 
nötig, die die Länder Berlin und 
Brandenburg sowie der Bund 
als Eigentümer nachschießen 
müssten. Ob sie das überhaupt 
dürfen, muss zunächst die EU-
Kommission prüfen. Denn Bei-
hilfen aus Steuergeldern könn-
ten den Wettbewerb verzerren. 
Der Aufsichtsrat des „BER“ 

hatte sich Ende vergangener 
Woche nach stundenlanger Sit-
zung zunächst vertagt.

Wie berichtet, hakt es bei den 
Bauarbeiten vor allem an der 
Brandschutzanlage, die nach 
Expertenmeinung so, wie sie 
geplant und gebaut worden 
ist, nie funktioniert hätte. Jetzt 
soll eine neue Lösung umge-
setzt werden – das Ableiten 
des Rauchs nach oben. Zuletzt 
fehlten dafür aber noch nötige 
Plan unterlagen.

Viel Geld benötigt Mehdorn 
zudem noch für zusätzlichen 
Schallschutz der Anwohner. 
Und als ob das alles nicht schon 
genug wäre, plagt die Berliner 
noch eine weitere, noch grö-
ßere Sorge. Das Terminal des 
Airports mit seinen zwei Start-
bahnen könnte schon bei der 
Eröffnung zu klein sein.  jvr

Handwerk boomt
Traublinger fordert Erhalt des Bonus

München – Der Optimismus der 
bayerischen Handwerksbetrie-
be ist ungebrochen. Bei den 
Zahlen, die der Präsident des 
Bayerischen Handwerkstages, 
Heinrich Traublinger, in dieser 
Woche für das erste Quartal 
2014 nannte, ist das auch kein 
Wunder. Laut Traublinger wa-
ren die Kapazitäten der Hand-
werksfirmen im Freistaat in 
den ersten drei Monaten des 
Jahres zu 75 Prozent ausgelas-
tet. Das sind zwei Punkte mehr 
als im Vorjahr. Im Durchschnitt 
hatten die Betriebe Aufträge 
für 7,3 Wochen „in Reserve“. 
Im ersten Quartal 2013 lag das 
Polster noch bei 7,1 Wochen. 

Die Umsätze zogen kräftig an. 
Nachholeffekte aus der zweiten 
Jahreshälfte 2013 und der milde 
Winter ließen die Kassen klin-
geln. Ersten Schätzungen zu-
folge erwirtschafteten Bayerns 
Handwerksbetriebe bis Ende 

März einen Umsatz von rund 
19,5 Milliarden Euro. Dies ent-
spreche einem nominalen Zu-
wachs um fünf Prozent (real 3,2 
Prozent), teilt der Handwerks-
tag mit. Die Zahl der Beschäf-
tigten im bayerischen Hand-
werk lag im ersten Quartal bei 
rund 880 000. Dieser Wert sei 
wegen des anhaltenden Fach-
kräftemangels nur um 0,3 Pro-
zent höher als im Vorjahreszeit-
raum.

Die gute Stimmung im Hand-
werk könne momentan nur die 
Politik eintrüben, sagte Traub-
linger bei der Vorstellung der 
Zahlen. Den Handwerkerbonus 
zu kappen oder zu beschnei-
den würde dem Handwerk ve-
hement schaden, betonte er. 
Der Bonus habe nachweislich 
zu einem Auftragsplus für die 
legal arbeitenden Handwerks-
betriebe und somit zu weniger 
Schwarzarbeit geführt. jvr

Der Patient lebt
Griechenland feiert gelungene Rückkehr an die Kapitalmärkte

Athen – Dem Patienten geht 
es besser, über den Berg ist 
er noch lange nicht: Von den 
Wirkungen der Reformbemü-
hungen Griechenlands hatte 
sich nun auch Kanzlerin Ange-
la Merkel in Athen überzeugt. 
Das wichtigstes Signal ist die 
erfolgreiche Rückkehr des 
Landes an die Kapitalmärkte. 
Die Staatsanleihen gingen weg 
wir warme Semmeln.

Damit hatten selbst die größ-
ten Optimisten nicht gerech-
net: Bei der Auktion griechi-
scher Staatsanleihen mit einer 
Laufzeit von fünf Jahren rissen 
sich die Investoren förmlich 
um die Papiere. Hellas freut 
sich über drei Milliarden Euro 
frisches Geld und muss dafür 
„nur“ 4,75 Prozent Zinsen zah-
len. Das griechische Finanzmi-
nisterium hatte als Ziel 2,5 Mil-
liarden Euro ausgegeben und 
auf Zinsen „unter 5,3 Prozent“ 
gehofft.

Europa und die anderen 
Geldgeber nahmen es erfreut 
zur Kenntnis: „Das sind extrem 

gute Nachrichten“, sagte etwa 
EU-Wettbewerbskommissar 
Joaquin Almunia. Auch IWF-
Direktorin Christine Lagarde 
war voll des Lobes: Die gelun-
gene Auktion sei ein „Zeichen, 
dass Griechenland auf dem 
richtigen Weg ist“. 

Dass dieser Weg noch nicht 
zu Ende gegangen sei, mach-

te Kanzlerin Angela Merkel bei 
ihrem Besuch klar. Minister-
präsident Antonis Samaras ver-
sprach, die Reformen in seinem 
Land weiter voran zu treiben. 
Das ist auch bitter nötig: So 
wollte Griechenland beispiels-
weise 2014 Privatisierungserlö-
se von 3,6 Milliarden Euro er-
zielen. Nun ist nur noch von 1,5 
Milliarden Euro die Rede. Mit 
dem frisch aufgenommenen 
Geld dürften also gleich wieder 
ein paar Löcher gestopft wer-

den. Der Ministerpräsident ist 
dennoch fest davon überzeugt, 
dass Griechenland kein weite-
res, drittes Hilfspaket benöti-
gen wird.

Das aktuelle Hilfsprogramm 
läuft noch bis Ende 2014. Es 
umfasst Zusagen von mehr 
als 237 Milliarden Euro. Wie es 
2015 weitergeht, ist noch un-
klar. Spätestens im Herbst dürf-
te das Thema Griechenland-
Hilfen bei der EU wieder weit 
oben auf der Tagesordnung 
stehen. Diese Debatte werde 
jedoch in einem „sehr viel op-
timistischeren Klima“ erfolgen, 
meinte Merkel nun. Harte Fak-
ten würden zeigen, dass sich 
schwierigste Anstrengungen 
gelohnt hätten, so die Kanz-
lerin mit Blick auf das griechi-
sche Mini-Wachstum in diesem 
Jahr. Nach geschätzten 0,6 Pro-
zent heuer, wird es nach Mei-
nung der EU-Kommission mit 
Griechenlands Wirtschaft 2015 
um drei Prozent nach oben ge-
hen. Die Arbeitslosigkeit wird 
voraussichtlich von 27 auf 24 
Prozent sinken.  Jörg von Rohland

Sie haben endlich wieder einen Grund zur Freude: Angela Merkel und Griechenlands Premierminister Antonis Sama-
ras beim Besuch der Kanzlerin in Athen. Bild: Abaca Press/actionpress

Debatte um neue Hilfen 
dürften in einem sehr viel 
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Schwieriges Geschäftsjahr
Schrobenhausener Bauer AG startet umfassendes Kostensenkungsprogramm – Hoffen auf baldiges Ende der Ukraine-Krise

München – Die Bauer Gruppe 
hat ein schwieriges Jahr hinter 
sich. „2013 trafen eine Reihe 
von Einzelproblemen zusam-
men, die in Summe zu einem 
unbefriedigenden Ergebnis 
führten“, kommentierte Prof. 
Thomas Bauer, Vorstandsvor-
sitzender der Bauer Aktienge-
sellschaft, die Bilanz des Kon-
zerns vor der Presse in Mün-
chen.

Die Einzelprobleme seien 
auch den vielen Unwägbar-
keiten vor Ort geschuldet, so 
Thomas Bauer. Der Konzern 
führt weltweit eine Reihe von 
Spezial tiefbauprojekten durch 
wie etwa den Ausbau des 
Damms am Sylvensteinspei-
cher oder den Bau einer Brücke 
zwischen Hongkong und Ma-
cau. Der Konzern stellt außer-
dem Tiefbohranlagen und Off-
shore-Geräte her und engagiert 
sich in den Wachstumsmärkten 
Wasser, Energie und Umwelt 
durch innovative Projekte, wie 
zum Beispiel einer biologischen 
Pflanzenkläranlage in Oman.

Um neue Strukturen zu schaf-
fen, habe die Bauer AG ein 
umfassendes Kostensenkungs-
programm gestartet, mit dem 
rund 20 Millionen Euro einge-
spart werden sollen. Von den 

über 10 000 Mitarbeitern welt-
weit seien nur etwa 300 bis 350 
Beschäftigte betroffen. In der 
Firmenzentrale in Schroben-
hausen werde keiner der 2000 
Angestellten entlassen, erklärte 

Bauer auf Anfrage.
Vorstand und Aufsichtsrat 

würden der Hauptversamm-
lung, die am 26. Juni tagt, vor-
schlagen, keine Dividende aus-
zuschütten. „Nach einem Jahr 

wie 2013 ist es dringend gebo-
ten, die Mittel im Unternehmen 
zu belassen“, so Bauer. „Grund-
sätzlich wollen wir auch künftig 
an unserer Dividendenpolitik 
festhalten, wonach wir unsere 

Aktionäre angemessen am Er-
folg des Unternehmens beteili-
gen.“

Die Gesamtkonzernleistung 
wurde im vergangenen Jahr um 
fast fünf Prozent von 1435,8 Mil-

lionen Euro auf 1,5 Milliarden 
Euro gesteigert. In diesem Jahr 
rechnet Bauer mit einer Ge-
samtkonzernleistung in Höhe  
von etwa 1,55 Milliarden Euro. 
Er erwartet ein Ergebnis nach 
Steuern von etwa 20 bis 25 Mil-
lionen Euro.

Diese Zahlen belegen, sagte 
Bauer weiter, „dass wir solide 
aufgestellt und fähig sind, nach-
haltig Erträge zu erwirtschaf-
ten. Es ist uns gelungen, die 
Leistung leicht zu steigern und 
wir haben ausreichend Aufträ-
ge akquiriert, um im laufenden 
Jahr wieder eine positive Ent-
wicklung erreichen zu können.“ 
Insgesamt weist die Unterneh-
mensgruppe zum Geschäfts-
jahresende einen Auftragsbe-
stand auf hohem Niveau aus. 
Mit 765,2 Millionen Euro liegt 
er nur leicht unter dem Vorjahr 
mit 785,0 Millionen Euro.

Bauer erwirtschaftet weniger 
als ein Drittel seiner Leistung in 
Deutschland. Fast ebenso viel 
schafft der Konzern in Fernost, 
je ein Zehntel in der EU, in Nah-
ost, Amerika und Russland. Ge-
rade wegen dieses aufstreben-
den Marktes dort hofft Bauer, 
„dass die Politiker der USA, der 
EU und Russlands die Ukraine-
Krise rasch beilegen können“. 

 Peter Orzechowski

Großprojekt in der Heimat: Die Bauer AG war zuletzt auch an der Ertüchtigung der Sylvensteinspeicher-Wand beteiligt.  Bild: Bauer AG/fkn

Von Wasserburg bis Japan
Bayerns erfolgreicher Mittelstand: Meggle ist einer der renommiertesten Hersteller von Milcherzeugnissen

Wasserburg – „Ein Unterneh-
men hat ein Recht auf ein ei-
genes Leben.“ Davon ist Josef 
Anton „Toni“ Meggle III. über-
zeugt. Der Inhaber der nam-
haften Milch und Molke ver-
arbeitenden oberbayerischen 
Unternehmensgruppe Meggle 
hat deshalb schon vor Jahren 
mit einer Stiftung die Nachfol-
ge geregelt. 

Toni Meggle, der am 12. Mai 
83 Jahre alt wird, repräsentiert 
die dritte Familiengeneration 
in der 132-jährigen Geschich-
te des Unternehmens, das sich 
aus einer kleinen Käserei zu 
einem der renommiertesten 
europäischen Hersteller von 
Milcherzeugnissen entwickelt 
hat. In mehr als 100 Ländern 
ist die Gruppe präsent. Ne-
ben Wasserburg am Inn und 
Gebesee (Thüringen) wird an 
sieben osteuropäischen Stand-
orten produziert, jeweils mit 
regionaltypischer Prägung. 
Auch an einer Fertigungsstät-
te im österreichischen Salz-
burg ist das Unternehmen  
beteiligt.

Die Expansion wird interna-
tional weiter fortgesetzt. So ist 
ein weiteres Büro in Indien ge-
plant. Mehr als eine Milliarde 
Euro setzt die Meggle-Gruppe 
weltweit mit rund 2500 Mitar-
beitern um. Am Standort Was-
serburg sind es allein 890 Per-
sonen, die überwiegend aus 

den Landkreisen Traunstein, 
Rosenheim, Mühldorf, Ebers-
berg, aber auch aus München 
kommen. Hergestellt werden 
Produkte für Endverbraucher, 
Lebensmittel-, Futtermittel- 
und Pharmaindustrie. Meggle 
ist beispielsweise Marktführer 
in der pharmazeutischen Lac-
tose, die als Trägerstoff für Me-
dikamente ver-
wendet wird.

Trotz gewis-
ser Ergebnis-
belastungen 
2013 durch die 
Rohstoffsituati-
on gibt sich der 
Vorstandsvor-
sitzende Sil H. 
van der Ploeg 
zuversichtlich. 
Durch hohe ge-
plante Inves-
titionen wird 
das unterstri-
chen, so regel-
mäßig in neue 
Produktionsanlagen in Was-
serburg, wo sich unter an-
derem eine der größten But-
tereien befindet. Etwa 950 
Milchlieferanten arbeiten für 
Meggle, vor allem zwischen 
Ebersberg und Tittmoning 
sowie in der Region Taufkir-
chen/Vils (Kreis Erding) –  
manche seit mehr als 80 Jahren. 
Die Milchmenge aus diesem 
Einzugsgebiet ist von 170 Mil-

lionen auf 240 Millionen Kilo-
gramm im Jahr angewachsen. 
Alles in allem verarbeitet Megg-
le im Jahr 750 Millionen Liter 
Milch. Rund zwei Milliarden 
Liter Molke werden jährlich in 
konzentrierter Form zugekauft, 
bei mehr als 30 Käsereien vor 
allem in Bayern, Österreich, 
Italien, Slowenien und Tsche-

chien.
Nach Beendigung der EU-

Milchquotenregelung Ende 
März 2015 rechnet der Meggle-
Vorstand nicht mit schwierige-
ren Zeiten für die Milcherzeu-
ger. Ein prognostiziertes jähr-
liches Wachstum von knapp 
einem Prozent könne der Welt-
markt leicht aufnehmen. Der 
Einfluss des Exports – fast 50 
Prozent des Milchaufkommens 

in Deutschland – gilt in der Eu-
ropäischen Union und in Dritt-
ländern als groß. Aufmerksam 
verfolgt wird die Nachfrage auf 
den Weltmärkten, besonders in 
China, Russland und den USA. 
Den Milchmengen in Deutsch-
land, der EU, besonders auch 
in Neuseeland und den USA 
wird erheblicher Einfluss auf 

den Milch-
preis zuge-
messen. In 
der EU ist 
das Wachs-
tum der 
Milchmen-
gen nach 
Angaben von 
Meggle seit 
Ende 2013 
mit rund vier 
Prozent ver-
gleichsweise 
stabil. Trotz 
Quotenre-
gelung sei 
es in Bayern 

zu Strukturwandel und Milch-
preis-Schwankungen zwischen 
25 Cent und 42 Cent gekom-
men. Meggle verhandelt über 
den Milchpreis jeweils für ein 
bis drei Monate mit 15 Vertre-
tern der Milcherzeuger. Das 
seien „in der Sache harte, aber 
faire Gespräche“.

In vieler Hinsicht wird der 
Charakter eines Familienun-
ternehmens deutlich, an dem 

auch mit der für die Nachfolge 
gegründeten Stiftung festge-
halten werden soll. Toni Meg-
gles Handschrift ist überall zu 
spüren, gerade auch bei vielen 
Aktivitäten über die Kernge-
schäfte hinaus. Umfassendes 
soziales und kulturelles En-
gagement der Gruppe reicht 
„von Wasserburg bis Japan“. 
Meggle ist Hauptsponsor der 
Damen-Basketballmannschaft 
des TSV 1880 Wasserburg, auch 
etliche andere Vereine werden 
unterstützt, ebenso Kulturin-
itiativen von der Stadtkapelle 
Wasserburg über das Sarajevo-
Filmfestival bis zu den Opern-
festspielen Gut Immling oder  
lokal und überregional täti-
ge Hilfsorganisationen. Toni 
Meggle und seine Frau Marina 
Ponater-Meggle sind begeister-
te Reiter, die „Meggle Cham-
pions“ sind eine Dressurserie 
auf hohem Niveau. Mit einem 
Gründerpreis will das Unter-
nehmen in diesem Jahr zum 
dritten Mal interessante New-
comer unter den Firmen aus-
zeichnen. Was Toni Meggle 
2013 bei der Preisverleihung 
sagte, klang wie ein Appell, 
die tragenden ökonomischen 
Säulen der Gesellschaft nicht 
zu vernachlässigen: „Der Mit-
telstand ist das Rückgrat ei-
ner starken und vor allem sta-
bilen Wirtschaft in unserem  
Land.“ Lorenz Goslich

Der Vorstandsvorsitzende Drs. Sil. H. van der Ploeg, Finanzvorstand Christi-
an Sedlatschek und der Aufsichtsratsvorsitzende Toni Meggle (v.l.).  Bild: fkn

ADAC startet
Image-Kampagne

München – Auf dem Weg, sein 
ramponiertes Image aufzupo-
lieren, nimmt der ADAC of-
fenbar viel Geld in die Hand. 
Wie das Handelsblatt berich-
tet, plant der Club eine milli-
onenschwere Kampagne mit 
Hörfunk- und TV-Spots. Sie 
soll nach der Hauptversamm-
lung am 7. Mai starten. Details 
wurden noch nicht bekannt. 
Derweil setzt sich der Umbau 
an der Spitze des ADAC fort. 
Der Wirtschaftspüfer Thomas 
Kagermeier (KPMG) wurde in 
die Geschäftsführung berufen. 
Er soll ab Juni die Bereiche Fi-
nanzen, IT und Services ver-
antworten. Das Engagement 
von Interimspräsident August 
Markl dauert hingegen länger 
als erwartet: bis der Reform-
prozess abgeschlossen ist, hieß 
es am Montag. Das Damokles-
schwert schwebt indes noch 
immer über dem Vereinsstatus 
des Clubs. Bekanntlich nimmt 
diesen das Münchner Amts-
gericht unter die Lupe. In dem 
Verfahren wird unter anderem 
geprüft, ob die wirtschaftli-
chen Aktivitäten eines Vereins 
noch mit dem Vereinsrecht 
im Einklang stehen. Laut Ge-
richtssprecherin Monika An-
dreß wurde zuletzt noch eine 
„ergänzende Stellungnahme“  
des ADAC angefordert. Mit 
einem Ergebnis rechnet die 
Richterin in zwei bis drei 
Wochen, erklärte sie dem  
Bayernkurier.  jvr
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Filmkommission warnt vor Kürzungen
CSU-Arbeitsgruppe fordert mehr Investitionen in deutsche Filmszene

München – Die Filmkommissi-
on der CSU warnt vor Kürzun-
gen bei der Filmproduktion in 
Deutschland. In einem Brief 
an die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Me-
dien, Monika Grütters, fordert 
die CSU-Arbeitsgemeinschaft, 
den Deutschen Filmförder-
fonds wie der auf 70 Millionen 
Euro zu erhöhen. Dies sei drin-
gend notwendig, um im harten 
inter nationalen Wettbewerb 
den Filmstandort  Deutschland 
zu stärken und nicht weiter zu 
gefährden. „Durch die Reduzie-
rung der der Filmproduktion 
zur Verfügung stehenden Mit-
tel der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten steht unser 
Filmstandort ohnehin bereits 

unter erheblichem Druck“, teil-
te der Vorsitzende der Kommis-
sion, der Landtagsabgeordnete 
Otmar Bernhard, mit. Eine Ab-
senkung sei ein fatales Signal.

Der Deutsche Filmförderfonds  
(DFFF) ist eine im Jahre 2007 auf 
Initiative der Bundesregierung 

geschaffene Filmförderung, in  
dessen Rahmen die Produktion 
von Kinofilmen in Deutschland 
finanziell unterstützt wird. Wie 
aus dem Haushaltsentwurf für 
2014 hervorgeht, will der Bund 
in diesem Jahr nur noch 60 Mil-
lionen Euro für den Deutschen 

Filmförderfonds bereitstellen. 
Vergangenes Jahr waren es 
noch 70 Millionen Euro. „Der 
DFFF ist ein verlässliches Fun-
dament und ein elementarer 
Finanzierungsbestandteil für 
vielfältige deutsche und inter-
nationale Kinofilme – und das 
soll so bleiben“, so Otmar Bern-
hard. Wenn dem Fonds jetzt  
ein reduzierter Betrag zur Ver-
fügung stehe, werde es künf-
tig schwerfallen, große Pro-
duk tionen am Filmstandort 
Deutschland zu realisieren. „Es 
entspricht aber unserem An-
spruch einer Kulturnation und 
unserer Hoffnungen auf einen 
Zukunftsmarkt, dass wir ein Spit-
zenstandort für den Film bleiben 
wollen“, betonte Bernhard. BK/dos

„Die Bitches flachlegen“
Der Niedergang von Jugendzeitschriften wie der Bravo ist selbst verschuldet

Marilyn Monroe strahlte vom 
Cover des dünnen Heftchens, das 
angab, „Die Zeitschrift für Film 
und Fernsehen“ zu sein und 50 
Pfennig kostete. Die Macher, 
der Kolumnist Peter Boenisch 
und der Verleger Helmut Kind-
ler, waren sich gar nicht so si-
cher, ob sich für das neue Ma-
gazin überhaupt Käufer finden 
ließen und druckten vorsichtig 
30 000 Exemplare. Fast 58 Jahre 
ist das nun her. 

Ein Jahr später, im August 1957, 
zeichnete sich bereits der Erfolg 
ab: 200 000 Hefte fanden ihre ju-
gendlichen Käufer – die Erfolgs-
story von Bravo, der größten Ju-
gendzeitschrift im deutschspra-
chigen Raum, begann. Zwanzig 
Jahre später erreichte das Ma-
gazin eine Druckauflage von 
1,8 Millionen. Die Bauer Media 
Group, die inzwischen Bravo wö-
chentlich herausgab, verdiente 
ein Vermögen daran.

Garant des Erfolgs war der 
Mix aus Klatsch über Stars und 
Sternchen und sexueller Auf-
klärung für die 12- bis 19-jähri-
gen Leser. Das Beratungsteam 

um „Dr. Sommer“, den es frei-
lich nie gab, wurde legendär 
und half Millionen von Jugend-
lichen, über ihre pubertären 
erotischen Probleme zu schrei-
ben und sich von den Bravo-
„Experten“ beraten zu lassen. 
In der Hochphase gingen bei 
Bravo wöchentlich zwischen 
3000 und 5000 Briefe zu Fragen 
der Pubertät und Sexualität ein.

Doch dann kam das Internet. 
Und damit der lange Abstieg 
des Erfolgsmagazins. Im vier-
ten Quartal 2013 
wurden nach Ver-
lagsangaben nur 
noch 191 602 Hefte 
pro Woche verkauft. 
Von Branchenken-
nern und Mitarbei-
tern des Bauer Verlags wird die-
se Zahl freilich bezweifelt. 

Die 32-jährige Nadine Nord-
mann will seit Mai 2013 als 
Chefredakteurin den Trend um-
kehren. Dazu erhielt sie vom 
Verlag zwei Vorgaben: Sparen 
am Personal und aggressiverer 
Tonfall. Kostprobe aus einer 
der Titelseiten der neuen, laut 

Verlagswerbung „geilsten Bravo  
aller Zeiten“: „Justin Bieber: 
Tödliche Sex-Sucht! Schock! Hat 
er sich bei einer Porno-Bitch 
angesteckt?“ Ein Beispiel aus 
dem Artikel über Bieber: „Beim 
feiern macht Justin fast immer 
irgendwelche Bitches im Club 
klar, nimmt sie mit auf sein Ho-
telzimmer – legt sie dort flach.“

Noch schlimmer als das Proll-
Deutsch sind die drastischen 
Sparmaßnahmen, denen nun 
das Dr. Sommer-Team (Slogan: 

„Wir sind für dich 
da“) zum Opfer 
fiel. Jutta Stiehler, 
diplomierte Sozial-
pädagogin, seit 16 
Jahren im Team 
und mehrere Jah-

re dessen Leiterin, musste ge-
hen und ebenso die Leiterin 
der Bravo-Fotoredaktion. Die 
Fotos werden jetzt nicht mehr 
selbst produziert, sondern über 
Datenbanken und Agenturen 
bezogen. Die Beratung wird 
anscheinend von Praktikanten 
und Volontären gemacht. An-
stelle der Fotos von Jutta Stieh-

ler und ihrer Mitarbeiterin Sabi-
ne Kadolph, einer gelernten Er-
zieherin, steht nun neben dem 
Logo von Dr. Sommer ein Foto 
von „Christian“ und „Nina“ – 
zwei Models „mit hohem Identi-
fikationspotenzial für die Bravo-
Zielgruppe“, wie der Verlag sagt.

In den Abgesang um das 
Flaggschiff der Jugendzeit-
schriften kann man freilich 
auch die Mitbewerber von 
Bravo einbeziehen. Die klei-
ne Schwester Bravo Girl ist auf 
90 613 Exemplare gesunken. Al-
lein von 2012 bis 2013 sank die 
Auflage um 12,5 Prozent. Eben-
so viel verlor Mädchen. Das zu 
Axel Springer gehörende Kon-
kurrenzheft verkauft derzeit 
nur noch 101 287 Stück.

Vermutlich müssen die Ju-
gendzeitschriften dahin gehen, 
wo ihre Leser längst sind: ins In-
ternet. Die Zahlen weisen jeden-
falls in diese Richtung. Bravo.de  
hat aktuell rund vier Millionen 
Besucher pro Monat. Auf Face-
book liegt die Zahl der Liker bei 
knapp 800 000, Tendenz: stei-
gend. Vielleicht will aber die jun-

ge Leserschaft, die noch verblie-
ben ist, einfach mehr Qualität. 

Auf sueddeutsche.de schrieb 
kürzlich ein Blogger namens 
Schneemann2: „Ich habe mit 
Ende 30 ab und zu die Möglich-
keit, in einem Wartezimmer eine 
halbwegs aktuelle Bravo zu le-
sen. Auch wenn man sowas jetzt 
mit ganz anderen Augen liest, 
mit den Ausgaben aus den 80ern 
hat dieses marktschreierische 
Bild-Blättchen nicht mehr viel 
zu tun. Zumindest habe ich da-
mals die Beiträge für halbwegs 
recherchiert gehalten und es 
war weit mehr Text in einer Aus-
gabe, der außerdem nicht nur 
aus ‚wer hat mit wem Sex‘, ‚wer 
ist eine bitch‘ und dazu pas-
senden Fotomontagen bezie-
hungsweise Bildern in garantiert 
falschem Zusammenhang be-
stand. Um sowas ist es eigentlich 
nicht schade und der Rückgang 
der Auflage hat hoffentlich nicht 
nur mit dem Internet zu tun, 
sondern hoffentlich auch da-
mit, dass die Zielgruppe schlau 
genug ist, sich diesen Müll nicht 
anzutun.“ Peter Orzechovski

Sinkende Auflage, schlechtes Image: Die Jugendzeitschriften in Deutschland stehen vor einer ungewissen Zukunft. Bild: action press

Günther Jauch, ARD

Es hätte eine sehr spannende 
Talkrunde werden können, zu  
der Günther Jauch in sein 
Studio bat, um über den 
kranken Michael Schuhma-
cher und die Grenzen der 
medialen Neugier zu disku-
tieren. Leider blieb die gute, 
weil interessante Absicht in 
den Anfängen stecken, weil 
Jauch zunächst nicht wider-
stand, den Voyeurismus zu  
bedienen und Michael Schuh-
machers Managerin Sabine  
Kehm mit Fragen über den Ge-
sundheitszustand des schwer 
verletzten Rennfahrers lö-
cherte. Als dann endlich die 
große Runde mit Kehm, ei-
nem ehemaligen stellvertre-
tenden BILD-Chefredakteur, 
einem Paparazzo, einem Me-
dienrechtexperten und dem  
Lebensgefährten von Moni-
ca Lierhaus begann, die vier 
Monate im Koma lag und 
ebenfalls der (Neu-)Gier des 
Boulevards ausgesetzt war, 
war man sich schnell einig: 
Die Bösen saßen nicht in der 
Runde! Der Fotograf respek-
tiert im Gegensatz zu ande-
ren Kollegen die Würde des 
Menschen und BILD ist fair 
und prüft die Stories immer 
„moralisch und ethisch“, 
wenn es darum geht, ob sie 
ins Blatt kommen oder nicht. 
Alles andere sei „Schweine-
journalismus“. So blieb außer 
den bunten Socken des Me-
dienanwalts nur die hübsche 
Idee in Erinnerung, die Titel 
der Yellow-Press-Zeitschrif-
ten einzublenden, die Gün-
ther Jauch für diese Runde 
abgesagt hatten. ph

KÜRZLICH
GESEHEN

Bi
ld

: A
RD

 / 
fk

n

Erfolg für Hoeneß
Ex-Bayern-Chef erreicht Unterlassung

Hamburg – Der wegen Steuer-
hinterziehung verurteilte frü-
here FC Bayern-Präsident Uli 
Hoeneß hat einen weiteren 
Etappensieg gegen das Nach-
richtenmagazin Stern erzielt. 

Das Hamburger Landgericht 
gab einer Klage von Hoeneß 
statt. Der frühere Bayern-
Funktionär war gegen die Be-
hauptung des Stern vorgegan-
gen, Hoeneß sei im Zuge sei-
ner Verhandlung wegen Steu-
erhinterziehung einen Deal  
mit der Staatsanwaltschaft 
eingegangen, die ihm ein mil-
deres Strafmaß garantiert hät-
te. Sollte das Magazin derarti-
ge Behauptungen wiederho-
len, setzte das Gericht ein Ord-
nungsgeld von bis zu 250 000 

Euro fest. Schon Ende März 
hatte Hoeneß eine Unterlas-
sungserklärung in vier Punk-
ten gegen das Nachrichtenma-
gazin erwirkt. 

Der Verlag Gruner + Jahr, zu 
dem der Stern gehört, hat an-
gekündigt, gegen beide Urteile 
Rechtsmittel einlegen zu wol-
len. Doch auch der juristische 
Feldzug des früheren Bayern-
Präsidenten scheint noch nicht 
beendet zu sein: Die Anwälte 
von Uli Hoeneß hatten ihrer-
seits angekündigt, weitere Kla-
gen gegen den Stern anzustre-
ben. 

Uli Hoeneß war Ende März 
wegen Steuerhinterziehung zu 
dreieinhalb Jahren Haft verur-
teilt worden. dos

Die CSU-Filmkommission sieht den Filmstandort Deutschland in Gefahr.

Vielleicht muss die 
Bravo dahin gehen, 

wo ihre Leser längst 
sind – im Internet
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Die verwandelnde Kraft des Osterfestes
Das „Fest der Feste“ dient der Erneuerung des Lebens – West- und Ostkirche feiern heuer gemeinsam – Von Erzbischof Ludwig Schick

Ostern ist ein sogenanntes „be-
wegliches Fest“. Im Unterschied 
zu Weihnachten, Heilig Drei 
König und Mariä Himmelfahrt 
wird es nicht an einem festen 
Datum gefeiert. Christi Him-
melfahrt und Pfingsten sind 
mit Ostern verbunden und des-
halb auch „beweglich“. Das Os-
terdatum hängt mit dem jüdi-
schen Pessachfest zusammen. 
Es richtet sich, wie das Datum 
für das Pessachfest, nach dem 
Mondjahr, das beweglich ist 
und auch nicht mit unserem 
heutigen Kalender 
über einstimmt. 

Pessach und somit 
auch Ostern werden 
im jüdischen Kalender 
im ersten Monat des 
Jahres gefeiert. Sie lie-
gen oft nah beieinan-
der, manchmal fallen 
sie sogar zusammen. 
Das liegt daran, dass der jüdi-
sche Kalender auch nicht mit 
dem „Gregorianischen“, nach 
dem sich die katholische Kirche 
richtet, übereinstimmt. 

Die Christen des Ostens, die 
orthodoxen und orientalischen 
Kirchen, richten sich nach dem 
sogenannten „Julianischen Ka-
lender“, der sich seinerseits 
vom jüdischen und gregoriani-
schen Kalender unterscheidet. 
Deshalb feiern die Ostkirchen 
meist Ostern an einem anderen 
Datum als die Westkirche. 

In diesem Jahr 2014 begehen 
aber die Ost- und Westkirchen 
Ostern an ein und demselben 
Tag, das wird auch 2017 und 
dann erst wieder 2025 so sein; 

in den anderen Jahren leider 
Gottes nicht. Alle Versuche, das 
Osterfest in der ganzen Chris-
tenheit an einem Tag gemein-
sam zu feiern, sind bisher ge-
scheitert. 2014 begehen auch 
die Juden das Pessachfest, das 
sieben Tage dauert, vom 15. bis 
22. April, also zur gleichen Zeit 
wie die Christen Ostern. Der 
Monat, in dem Pessach gefeiert 
wird, heißt im jüdischen Kalen-
der „Monat der Erneuerung“. 

Das Pessachfest soll die Freu-
de an Gott, der sein Volk Isra-

el aus Ägypten befreit hat und 
durch die Geschichte führt, er-
neuern. Das Osterfest will den 
Dank und den Jubel über die 
Auferstehung Christi erneuern. 
Das Osterfest wird in Anlehnung 
an das jüdische Pessachfest in 
der dritten Mondwoche gefeiert.

Im Jahr 400 erklärte der heilige 
Augustinus einem Laien namens 
Januarius in einem Brief, warum 
„der Gedächtnistag des Leidens 
unseres Herrn“ nicht alle Jahre 
am gleichen Tag und Ostern im-
mer am Sonntag danach gefei-
ert wird. Dazu stellt er fest, dass 
Ostern über die Erinnerung an 
das geschichtliche Faktum der 
Auferstehung Christi hinaus 

eine umfassende Bedeutung 
für jeden einzelnen Menschen 
und die ganze Menschheit zu 
allen Zeiten hat. Deshalb wird 
das „Fest der Feste“ in einer 
symbolträchtigen Zeit gefeiert. 
Augustinus schreibt: „Ostern 
feiern wir nämlich auf solche 
Weise, dass wir uns nicht bloß 
die geschichtlichen Tatsachen, 
das heißt den Tod und die Auf-
erstehung Christi ins Gedächt-
nis rufen, sondern auch auf 
jene Dinge Rücksicht nehmen, 
die hierbei von geheimnisvoller 
Bedeutung sind“. 

Ostern soll der „Erneuerung 
unseres Lebens“ dienen und 
den „Übergang von diesem 
sterblichen zu einem anderen 
unsterblichen Leben, das heißt 
vom Tod zum Leben“ bewir-
ken, so der Kirchenvater. Os-
tern hat also, um mit Papst Be-
nedikt XVI. zu sprechen, „nicht 
nur ‚informative‘, sondern 
‚performative‘ (verwandelnde) 
Bedeutung“. Ostern will den 
Menschen, die Menschheit und 
die Schöpfung hier und heute 
verwandeln. 

Weil Ostern 
„performa-
tive“ Bedeu-
tung hat, wird 
es auch im 
Christentum 
„Pascha = Pessach“ genannt. 
In den romanischen Sprachen, 
zum Beispiel im Italienischen, 
heißt Ostern „Pasqua“, im 
Französischen „Pâques“ und 
im Spanischen „Pascua“. Un-
ser deutsches Wort „Ostern“ 
ist abgeleitet von einem ger-

manischen Frühlingsfest, das 
bei der Christianisierung vom 
Sinngehalt der Auferstehung 
Christi überlagert wurde, aber 
seinen Namen behielt. Das gilt 
auch für das Englische. Das 
hebräische Wort „Pascha“ wird 
als „Übergang“ gedeutet. Das 
Volk Israel ging von der Knecht-
schaft Ägyptens in die Freiheit 
des gelobten Landes hinüber. 
Das gilt auch für das Christen-
tum! Jesus selbst sagt: „Wer an 
mich glaubt, der wird vom Tod 
zum Leben hinübergehen“ (vgl. 
Joh 11,25-26; 14,3-6). Die Feier 
von Ostern ist „die Erneuerung 
unseres Lebens (…) eine Art 
Übergang vom Tode zum Le-
ben und vollzieht sich zuerst im 
Glauben (…)“, schreibt Augus-
tinus. Ostern ermöglicht „das 
neue Leben“, das in der Taufe 
geschenkt und in Glaube, Hoff-
nung und Liebe gelebt wird. 

Ostern ist der eigentliche Tauf-
tag in der Kirche. In der Taufe 
stirbt der alte Mensch und wird 
der neue Mensch geboren (vgl. 

Röm 6,1-6), in 
der Taufe geht 
der Mensch 
vom alten Le-
ben der Got-
tesferne und 
Sünde in das 

neue Leben mit Gott und den 
Mitmenschen, die jeder Christ 
lieben soll. Die Taufe ist für je-
den Christen sein „persönli-
ches Ostern“. Jedes Osterfest 
erinnert deshalb an das per-
sönliche Ostern und will den 
Dank und die Freude über die 

Taufe, den Lobpreis Gottes 
und den Dienst am Nächsten 
erneuern. Deshalb gehört zur 
Osternacht die Erneuerung des 
Taufversprechens und die Be-
sprengung mit frisch gesegne-
tem Weihwasser.

Ostern wird am Sonntag ge-
feiert, weil 
Christus am 
ersten Tag der 
Woche aufer-
standen ist. 
Jeder Sonntag 
ist Erinnerung 
an Ostern. An jedem Sonntag 
feiern die Christen die Aufer-
stehung des Herrn und erneu-
ern das Leben mit ihm in der 
Eucharistie. Der Hinübergang 
zum neuen Leben in der Taufe 
muss auch ethisch-moralische 
Konsequenzen haben. Der 
Mensch, der das Pascha zum 
Herrn Jesus im Sakrament mit-
vollzieht, soll „tot sein“ für die 
Sünde und für die Gerechtig-
keit leben (vgl. 1 Petr 2,24).

Das Osterfest wird nach Au-
gustinus begangen, wenn der 
volle Mond wieder abzuneh-
men beginnt. Das deutet der 
Kirchenvater so: Der Mond 
nimmt – von der Erde aus gese-
hen – ab, wenn er sich von der 
Erde entfernt und sich der Son-
ne nähert, er nimmt zu, wenn er 
sich von der Sonne entfernt und 
sich der Erde nähert. Der Mond 
steht für das Veränderliche und 
Wandelbare des Menschen. Die 
Sonne steht für Gott und den 
Himmel, für den auferstande-
nen Christus und das ewige 
Leben. Wenn der Mensch sich 

der Sonne, das heißt dem auf-
erstandenen Christus, zuwen-
det, nimmt das Irdisch-Dies-
seitige, Sündige und Sterbliche  
ab und das neue Leben zu. An 
Ostern beginnen der Mensch 
und die ganze Kirche, sich dem 
auferstandenen Christus zuzu-

wenden, bis 
sie am Ende 
der Tage ganz 
in IHM aufge-
gangen und 
vollendet sein 
werden.

Ostern will unser Leben erneuern. 
Deshalb singen wir in den Oster-
liedern vom neuen Leben. Ostern 
soll unsere ganze Existenz mit 
Freude und Jubel erfüllen. An 
Ostern bricht das Reich Christi 
der Gerechtigkeit, des Friedens 
und der Freude an, das wir ver-
künden und an dem wir mit-
bauen sollen. Ostern ist auch 
ein Fest der Schöpfung, die im 
Frühjahr wieder zu leben und 
zu blühen beginnt. Die Schöp-
fung sollen wir achten und be-
wahren, pflegen und nutzen. 
Deshalb werden vielerorts Brot 
und Wein, Fleisch und Eier am 
Schluss der Osternacht geseg-
net, Gaben der Schöpfung für 
das Leben. Die Schöpfung wird 
im neuen Himmel und der neu-
en Erde auf ewig vollendet wer-
den, und wir sollen dabei sein. 
Ich wünsche Ihnen ein gesegne-
tes und froh machendes Oster-
fest, das Sie verwandelt.

Der Autor ist seit 2002 Erzbischof des Erz-
bistums Bamberg und Metropolit der Kir-
chenprovinz Bamberg.

Kernbotschaft des Christentums: Die Auferstehung Christi von den Toten. Mosaik in der Klosterkirche Hosois Lukas (Seliger Lukas) bei Delphi aus dem 11. Jahrhundert. Bild: fkn
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Ostern ist der Tauftag 
der Kirche: Der alte 

Mensch stirbt, der neue 
Mensch wird geboren

Erzbischof Ludwig Schick

Ostern hat nicht nur 
informative, sondern 

performative, also 
verwandelnde Wirkung

Brot und Wein, Eier und Fleisch 
werden gesegnet – Gaben der 

Schöpfung für das Leben, die 
wir achten und nutzen sollen



München – Entlegen, majes-
tätisch, wild und doch ver-
gänglich: Die Faszination für 
die rauen Eislandschaften der 
Arktis ist seit dem Aufkommen 
historischer Reiseberichte von 
ersten spektakulären Polar-
expeditionen ungebrochen. 
Im Sommer 2012 erkundete 
der Münchner Künstler Stefan 
Hunstein die Westküste Grön-
lands – jetzt stellt er seine Wer-
ke aus.

In den vier Wo-
chen einer Reise, 
die ihn nach eige-
ner Aussage „bis 
ans Ende der Welt 
und in die Tiefen 
seiner selbst“ führten, entstand 
der erste Teil einer neuen fo-
tografischen Serie von beste-
chender Plastizität, die ab 9. 
Mai im Münchner Stadtmuse-
um zu sehen sein wird.

Durch Verwendung eines neu 
entwickelten Printverfahrens 
gelingt es Stefan Hunstein, die 

Grenzen der Fotografie auf-
zubrechen und den Arbeiten 
eine besondere Räumlichkeit 
und Plastizität zu verleihen. Bei 
diesem technischen Verfahren 
(UV-Direct Print) wird das Mo-
tiv direkt auf Glas geprintet. Auf 
diese Weise entsteht ein realer 
Bildraum, der den einzelnen 
Bild elementen eine besondere 
Tiefe und Mehrdimensionalität 
verleiht. 

Dadurch schafft 
es Hunstein, an 
seinen bisherigen 
Werkkomplex an-
zuknüpfen: Seit 
jeher steht in sei-
nem fotografischen 

Werk die Auslotung der ver-
schiedenen Ausdrucks- und 
Darstellungsmöglichkeiten des 
Mediums Fotografie im Vorder-
grund. Heraus kommen dabei 
einzigartige Fotografien, die 
neue Maßstäbe in Sachen Tie-
fe, Farbgebung und Faszination 
setzen. BK/dos

Die Leere mit Erinnerungen füllen
Jutta Fleckensteins Ausstellung im Jüdischen Museum München

München – In der Regel sucht 
eine Sammlung von Kunstge-
genständen ein Zuhause, dann 
erst entsteht das Museum. Für 
Kuratorin Jutta Fleckenstein 
stellte sich das Problem an-
ders herum: Sie stand in den 
jungfräulichen Räumen des 
Jüdischen Museums Mün-
chens und sollte die Leere mit 
Erinnerungen füllen. 

Ihre Vorgehensweise war un-
konventionell und gedieh zu 
einem Monument über den 
jüdischen Alltag und dessen 
Kultur, Geschichten und Ritu-
ale. In der Dauerausstellung 
„Stimmen_Orte_Zeiten“ ver-
schmelzen Aufzeichnungen 
und Kunstwerke zu einem Ort 
der Begegnung, Fotografien 
und Alltagsgegenstände öffnen 
Tür und Tor in eine Welt fern 
aller Klischees und zeichnen 

ein lebendiges Bild der Juden in 
München. 

Dabei begleitet sie bis heute 
Sharone Lifschitz, die damals 
über ein Zeitungsinserat den 
Dialog mit Münchnern suchte. 

„Junge jüdische Frau möchte 
ein Gespräch mit demjenigen 
führen, der das liest.“ 200 Men-
schen meldeten sich, 45 von 
ihnen traf die Künstlerin und 
brachte Ausschnitte daraus an 
den Außenfenstern des Foyers 
an. 

Scheinbar Nebensächliches 
wie „Over there is the Haus der 
Kunst..:“ als auch Aufrütteln-
des wie „...unsere Eltern waren 

sehr nationalistisch.“ Sätze, die 
neugierig auf das machen, was 
einen im Herzen des Gebäudes 
erwartet – nämlich Geschich-
ten und Dinge, die innehalten 
lassen. 

Stimmen von Juden aus ei-
ner Art Hör-Wand, die von ih-
rer Ankunft in der Großstadt 
erzählen. Oder einem Teppich, 
auf den Stadtviertel eingewo-
ben sind. Positioniert der Be-
sucher die dazugehörigen Zei-
chen richtig, taucht vor ihm 
eine dazugehörige Abbildung 
auf. Die jüdische Schönheitskö-
nigin, die für Integration steht 
oder der Flughafen Riem, der 
München als temporäre Blei-
be für Durchreisende entlarvt. 
Innovativ auch der Comicstrei-
fen des Amerikaners Jordan B. 
Gorfinkel, der in Sprechblasen 
und Strichmännchen gründ-
lich mit Vorurteilen aufräumt. 

Dem schließt sich wie selbst-
verständlich Sharone Lifschitzs 
Wechselausstellung „Smiling 
At You“ an. Fotos, Notizen und 
Filmausschnitte führen die Rei-
se in diese fremde und doch 
vertraute Welt fort. Die einstige 
Leere des Museums ist jetzt mit 
Leben erfüllt. 

Hier darf man anfassen, un-
verhohlen staunen und manch 
einer wird sein vorgefertigtes 
Bild mit einer neuen Realität 
ersetzen – während die Ideen-
werkstatt unaufhörlich weiter-
arbeitet: Laut denkt man über 
ein App nach, das den Interes-
sierten auch nach dem Muse-
umsbesuch durch jüdisch ge-
prägte Ecken Münchens führt.
 Michèle Kerner-Bernoulli

Die Wechselausstellung von Sharone Lif-
schitz ist noch bis zum 9. Juni am Sankt-
Jakobs-Platz 16, 80331 München zu sehen. 
Tel. Nr. 089 23396096, 
www.juedisches-museum-muenchen.de

Faszination Eis
Stefan Hunsteins einzigartige Fotografien

Aufrüttelnd: Jutta Fleckenstein in München. Bild: fkn

Faszinierende Kälte: Stefan Hunsteins Eisberg auf Grönland. Bild: fkn

Luxusmöbel mit Innenleben
Im Augsburger Maximilianmuseum: „Wunderwelt. Der Pommersche Kunstschrank“

Augsburg – Ein zünftige Partie 
Schafkopf konnte bei Herzogs 
mit diesen Karten sicher nicht 
gespielt werden – waren sie doch 
aus reinem Silber, mit fein zise-
lierten Symbolen wie Herz, Ei-
chel, Schelle ... Doch das exquisi-
te Ensemble war wohl auch eher 
ein Prunkstück, das man vor-
sichtig in die Hand nahm, den 
Besuchern vorführte und sich 
dabei über die Kunstfertigkeit ih-
res Schöpfers unterhielt. Anders 
beim praktischen Taschenmes-
ser, das mit seinen 12 ausklapp-
baren Klingen ein Vorläufer des 
berühmten Schweizer Messers 
sein könnte. Doch das sind nur 
zwei unterschiedliche Objekte 
aus dem legendären Pommer-
schen Kunstschrank, der, in 
Augsburg entstanden, nach 400 
Jahren, ergänzt durch andere 
Preziosen und weitere außerge-
wöhnliche Kunstkammerschrän-
ke, wieder an den Ort seiner Ge-
burt zurückkehrt.

Und das nicht nur sprichwört-
lich, denn der „Erfinder“ dieses 
Luxusmöbels, der Augsburger 

Kunstagent und geschäftstüchti-
ge Kaufmann Philipp Hainhofer 
(1578-1647) verbrachte Kindheit 
und Jugend in jenem Gebäude 
im Herzen der Stadt, in welchem 
jetzt das Maximilianmuseum 
untergebracht ist. Heute würde 
man einen Mann vom Schlage 
Hainhofers auf internationa-
len Kunstmessen mit reichen 
Sammlern im Gespräch antref-
fen – zu seiner Zeit verkaufte er 
die von ihm konzipierten, von 
der Elite des Augsburger Kunst-

handwerks ge fertigten Schatz-
kästlein an die führenden Herr-
scherhäuser, zum Beispiel an 
Herzog Philipp II von Pommern.

Zwanzig Handwerksmeister 
arbeiteten sieben Jahre an dem 
prestigeträchtigen Möbelstück. 
Schon die Maße waren gigan-
tisch: auf einem Tisch thronte 
eine Art Schrein, das Ganze ei-
nen Meter breit und 1,40 Meter 
hoch. Dass er 1945 in Berlin ei-
ner Bombe zum Opfer fiel, ist 
ein irreversibler Verlust, doch 

dass sich sein wertvoller Inhalt 
erhalten hat, grenzt an ein Wun-
der. Denn die 300 Dinge, die in 
Geheimfächern und Schubladen 
Platz fanden, lassen den Besu-
cher erstaunen. In ihnen be-
fanden sich Kostbarkeiten und  
Kuriositäten, Praktisches und 
Nutzloses, darunter ein Neces-
saire, das Barbierwerkzeug oder 
das Schreibzeug, Kompass oder 
Zirkel. Neben verschiedenen 
Spielen befanden sich auch eine 
Hausapotheke und Silberbesteck 
darin. Die feierliche Übergabe 
1617, am Vorabend des Dreißig-
jährigen Kriegs, wurde vom Ma-
ler Anton Mozart auf einem Ge-
mälde festgehalten, doch auch 
Hainhofer und der Herzog sind 
auf Bildern und Stichen verewigt. 
Von beiden finden sich in der 
Ausstellung weitere Zeugnisse, 
darunter eine besonders schö-
ne Stammbaum-Zeichnung in 
Pfauenform und Stammbücher 
von Hainhofer, aber auch seinem 
reichen Auftraggeber. B. Reitter

Die Ausstellung ist noch bis zum 29. Juni 
zu sehen.Eine kleine Wunderwelt in sich: Der Pommersche Kunstschrank. Bild: fkn
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Durch ein neues 
Printverfahren bricht 

Hunstein alte 
Grenzen auf

Scheinbar Nebensächliches, 
Beiläufiges, wird hier 

zur Hauptsache

Wozu so viel Leid?
„Hiob“ im Landshuter Stadttheater

Landshut – „Fromm und ge-
wöhnlich“ ist Mendel Singer. 
Arm wohnt er in einem russi-
schen Dorf mit vier Kindern 
und seiner Frau Deborah, die 
er einst genoss, der er sich dann 
verschloss. Die Liebe zu verwei-
gern war wohl die einzige Sün-
de dieses gläubigen Menschen. 
Nach der biblischen Geschichte 
„Hiob“ schrieb Joseph Roth den 
gleichnamigen „Roman eines 
armen Menschen“, jeder Satz ge-
nau platziert, kein Wort zu viel. 

Fasziniert vom Text bringt Ste-
fan Tilch, Intendant des Landes-
theaters Niederbayern Stephan 
Roths „Hiob“ auf die Bühne: 
obwohl immer wieder in gro-
ßen Häusern gespielt eine Ur-
aufführung, denn der Text wird 
nicht dialogisiert, sondern in 
erster Linie erzählt. Wie beim 
Lesen eines spannenden Bu-
ches dringt man von der ersten 
Seite an ein in die Bilderwelt 
Hiobs, alias Mendel Singer, Pro-
totyp eines von Leid geplagten 
Menschen, der in Amerika die 
Freiheit sucht, und sich doch 

nur wieder mit den alten Sorgen 
konfrontiert sieht. Er verliert 
seine Familie, hadert mit Gott. 
Mit der Rückkehr des in Russ-
land zurückgelassenen epilepti-
schen Sohnes Menuchim findet 
Mendel Singer seinen Glauben.

Das könnte schnell in die Lan-
geweile, ins Pathetische abrut-
schen. Mitnichten. Karlheinz 
Beers karger Bühnenraum zeigt 
die Enge der Armut und des or-
thodoxen Denkens. Die Rück-
wand nach hinten aufgeklappt, 
weitet sich der Innenraum nach 
außen auf Taiga und Weizenfel-
der, später auf das Meer, die Frei-
heitsstatue, das Judenviertel in 
New York. Bühne, Projektion und 
Film verschmelzen zu großarti-
gen Bildern. Das berührt nicht 
zuletzt deshalb, weil alle Schau-
spieler Roths, allen voran Joa-
chim Vollrath als Mendel Singer, 
die Figuren in ihrer fokussierten 
Lebensauthentizität aufleuchten 
lassen. Das ist mehr als Theater. 
Das ist unabhängig von der Re-
ligion die große Frage nach dem 
Sinn des Leids. M. Schabel



Interessierte Zuhörer: Vor Kur
zem besuchte MdB Stephan 
Stracke (2.v.l.) das Kaufbeurer 
Mehrgenerationenhaus und be
richtete beim dortigen Senio
rennachmittag über seine politi
sche Arbeit in Berlin. Besonders 
interessierte die Senioren dabei 
der im Bau befindliche Berliner 
Hauptstadtflughafen. Dane
ben diskutierte der Kaufbeurer 
Bundespolitiker und Stadtrat 
mit den Senioren über den Län
derfinanzausgleich sowie die  
Mütterrente. „Die Mütterrente 
kommt zum 1. Juli 2014. Das ha
ben wir als CSU im Wahlkampf 
versprochen; dieses Verspre
chen halten wir“, betonte Stra
cke zur Zufriedenheit seiner Zu
hörer. „Mit der Mütterrente wer
den die Erziehungszeiten un
serer Mütter besser anerkannt. 
Das ist gerecht so“, meinte Stra
cke. Bei allen bundespolitischen 
Themen kam aber auch die ak
tuelle Kaufbeurer Stadtpolitik 
nicht zu kurz. 

Patenschaft: MdB Bernd Fabritius 
(Bild) hat für die Internationa
le Gesellschaft für Menschen
rechte (IGFM) die Patenschaft 
für die inhaftierte pakistanische 
Christin Asia Bibi übernommen. 
„Ich nehme die Chance gerne 
wahr, mich im Rahmen mei
ner Möglichkeiten für Asia Bibi 
einzusetzen“, so Fabritius. Asia 
Noreen, besser bekannt als Asia 
Bibi, ist die erste Frau, die in Pa
kistan wegen Gotteslästerung 
zum Tode verurteilt wurde. Laut 
IGFM werden in Pakistan Chris
ten und religiöse Minderheiten 

durch die Behör
den systema tisch  
verfolgt und diskri
miniert. Im Rah
men des IGFM 

Patenschaftsprogramms enga
gieren sich prominente Politi
ker für politische Gefangene in 
Pakis tan. Wie IGFMVorstands
sprecher Martin Lessenthin be
tont, ist Asia Bibi „leider nur 
ein Fall unter vielen – es gibt in 
Pakistan Tausende von Opfern 
religiös motivierter Gewalt“. 
Lessenthin weiter: „Pakistan 
verstößt massiv gegen das Men
schenrecht der Religionsfreiheit. 
Eine politische Patenschaft, wie 
sie Bernd Fabritius übernom
men hat, gibt Verfolgten inter
nationale Aufmerksamkeit und 
damit Schutz.“ 
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DER LÖWE
BRÜLLT

Nur 16 Bundesländer hat 
Deutschland, das ist zu wenig! 
Machen wir es wie Russlands 
Diktator Putin und annek
tieren eine Insel, auf der ein 
paar Deutsche angeblich Not 
leiden: Mallorca! Dort leben 
31 000 und urlauben jedes 
Jahr viele Millionen Deut
sche! Die Mehrheit im Refe
rendum ist sicher, da eh kei
ner mehr wählen geht. Wenn 
nicht, findet die Wahl eben im 
Sommer statt. Urlauber fül
len die Stimmzettel aus, das 
passt schon. Und: Deutsch 
wurde auf der Baleareninsel 
nie als zweite Amtssprache 
anerkannt! Die Not unserer 
Bürger dort ist so groß, dass 
Merkwürdigkeiten wie Jürgen 
Drews, der Wendler oder Mi
ckie Krause als „Musik“ gelten, 
nur um sich von diesen Spani
ern abzugrenzen. Wir werden 
dort sogar in Lagern namens 
„Oberbayern“ oder „Baller
mann“ zusammengesperrt! 
Gut, einen Haken hat die Sa
che: Es soll dort auch Englän
der geben. Aber die sind dann 
halt die MallorcaTataren.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

MALLORCA IST UNSER

München – In Bayern gibt es 
eine Reihe von traditionellen 
Osterbräuchen – von der Kar-
freitagsprozession bis zum Ei-
erpecken, die einen Osteraus-
flug lohnen.

Am Morgen des Karfreitags 
strömen Tausende von Men
schen in das unterfränkische 
Lohr am Main, um Deutsch
lands größten Umzug, der den 
Passionsweg Jesu Christi nach
stellt, zu sehen. 

Während der Prozession, in 
der die Lohrer Bürger lebens
große Figuren tragen, wird das 
Leiden und Sterben Jesu Chris
ti in Bildern dargestellt. Die 
Lohrer Karfreitagsprozession 
stammt laut der ältesten Über
lieferung aus dem Jahre 1656. 
Derartige Veranstaltungen wa
ren bis weit ins 18. Jahrhundert 
vor allem im süddeutschen 
Raum weit verbreitet. 

Schön anzusehen sind auch 
die Fränkischen Osterbrunnen. 
Das Brauchtum des Brun
nenschmückens stammt ur
sprünglich aus der fränkischen 
Schweiz. Am Karsamstag wer
den noch heute, vornehmlich 
im oberfränkischen Raum, 
nahezu alle öffentlichen Dorf
brunnen mit Ostereiern und 
anderen Verzierungen ge
schmückt. Was heute zumeist 
lediglich noch als Blickfang im 
Ortsmittelpunkt dient, hatte in 
der Vergangenheit eine weitaus 
tiefere Bedeutung. Die Men
schen gingen davon aus, sich 

mit dem Schmücken – oder 
fränkisch „Putzen“ – der Brun
nen die Quellgöttin gewogen 
zu machen. Dementsprechend 
nahmen sie an, ihre Gesund
heit, der Erfolg der Ernte oder 
gar das Überleben von Mensch 
und Tier hingen vom Erfolg 
oder Misserfolg ab.

Einen ganz anderen Oster
brauch pflegt man im Baye
rischen Wald, nämlich das so 
genannte Eierpecken auf dem 
Chamer Marktplatz. Nach die
sem Jahrhunderte alten Brauch 
treten am Ostersonntag Hun
derte von Prominenten aus 
Politik und Wirtschaft, von 

Einheimischen und Gästen ge
geneinander an. Ziel des Wett
kampfs ist es, mit dem eigenen 
Ei die Eierschale des Gegners 
so schnell wie möglich durch 
einen gezielten Peck (Stoß) zu 
zerstören um anschließend 
mit dem gleichen Ei gegen den 
nächsten Herausforderer anzu
treten.

Der Brauch der Speisenweihe 
wird hauptsächlich im Berch
tesgadener Land praktiziert. 
Die Einwohner der Dörfer las
sen hierbei in einem Weihekorb 
abgelegte Speisen in der Kirche 
segnen. Manchmal enthält der 
Korb lediglich gefärbte Eier, oft 

werden zusätzlich Osterschin
ken, Brot, Salz, Butter, Wein, 
Obst und andere Leckereien 
hin eingelegt. Jede der Speisen  
hat dabei ihre eigene Bedeu
tung. So sind etwa Eier ein 
Symbol für den Neubeginn, 
während Wein gemeinhin als 
Zeichen des Lebens gilt.

Im Chiemgau und im Berch
tesgadener Land werden bis 
heute noch sogenannte Oster
bäume aufgestellt, die das Le
ben und den Frühling symbo
lisieren. Die Äste werden mit 
zwölf Ostereiern verziert, die 
für die zwölf Apostel stehen.

 Peter Orzechowski

Ostern in Bayern
Von Nord nach Süd: Die alten Bräuche leben weiter

Brotzeit-Rezepte
Brunner stellt kostenlose Broschüre vor

München – Biergärten gibt es 
seit über 100 Jahren, als im Jahr 
1812 in Oberbayern ein Brau
er direkt aus seinem Bierkeller 
Bier ausgeschenkt hat. Dieses 
Erscheinungsbild eines tradi
tionellen Biergartens, in dem 
der Gast unter Schatten spen
denden Bäumen sitzt, seine 
selbst mitgebrachten Speisen 
verzehrt und die kühlen Ge
tränke erwirbt, gilt noch heute. 
Der Biergarten erfüllt wichtige 
soziale und kommunikative 
Funktionen und er ist lebendi
ges Kulturgut.

Um diese Tra
dition aufrecht 
zu erhalten, 
hat der Baye
rische Bauern
verband eine 
Broschüre mit 
BiergartenRe
zepten heraus
gegeben. „Es ist 
eine tolle Idee 
des Bayerischen 
Bauernverban
des und seiner 
Landfrauen, tra
ditionelle und 
innovative Re

zepte für die Biergartensaison 
in einem Flyer vorzustellen, um 
die bayerische Biergartenkultur 
weiter zu verbreiten“, schreibt 
Helmut Brunner, bayerischer 
Staatsminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, im 
Grußwort zu diesem Flyer.

Denn neben Bayerischem 
Bier gehören zur Biergartenkul
tur regionale und genussvolle 
Spezialitäten wie Obatzda mit 
Brezn, Regensburger Wurst
salat, Romadur, Radi oder ei
nes der vielen bayerischen 
Schman kerl, so Brunner.  op

Wie hier in Forchheim werden zu Ostern überall in Oberfranken die Brunnen geschmückt. 

MENSCHEN

Thomas Ebeling
neuer Landrat von Schwandorf, 
Jurist, Richter am Amtsgericht 
Schwandorf, stellvertretender 
Kreisvorsitzender der CSU im 
Landkreis Schwandorf, kooptier-
tes Mitglied des Landesvorstands 
des Arbeitskreises Juristen der 
CSU, verheiratet, 38 Jahre.

1. Was macht Ihnen Freude?
Jede Minute Zeit, die ich jen
seits meines zeitintensiven 
Berufsalltags mit meiner Frau 
verbringen kann, macht mir 
Freude.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
An Bayern liebe und schät
ze ich vor allem die schö
ne Landschaft, die unseren 
Landstrich auszeichnet, sowie 
die Menschen, die Fortschritt 
und Tradition in einmaliger 
Weise zu verbinden wissen.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich ...
Zuhören! Das ist das Wichtigs
te – zwischenmenschlich wie 
in der Politik.

4. Mit wem würden Sie gern 
bei einer Maß Bier zusammen-
sitzen?
Mit meiner Frau – siehe oben!

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Natürlich dem FC Bayern 
München.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Niemals aufgeben – das ist das 
Wichtigste.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen? 
Ich denke, ich wäre gerne mal 
für einige Zeit mein eigener 
Hund. Mit ihm könnte ich mir 
gut vorstellen, einmal für ei
nen Monat zu tauschen.

8. Wo singen Sie am liebsten 
mit? 
Am liebsten singe ich im Auto 
mit, denn da kann ich selbst 
bestimmen, was läuft – und 
außerdem hört niemand da
bei zu.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Zu einem richtigen Weiß
wurstfrühstück mit Breze und 
Weißbier sage ich niemals 
nein. Widerstand zwecklos.

10. Ihr persönlicher Bestseller 
ist?
Die BestsellerRomantrilogie 
„Der Herr der Ringe“ von John 
Ronald Reuel Tolkien – ein 
Klassiker der FantasyLitera
tur.

NACHGEFRAGT BEI …
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Heiliges Grab
in Oberbayern

Kirchanschöring – In Pölln, Ge
meinde Kirchanschöring – zwi
schen dem Waginger See und 
der bayerischösterreichischen 
Grenze gelegen – macht sich 
Josef Schauer jedes Jahr zur 
Karwoche an die Arbeit, sein 
Heiliges Grab in der Hofkapel
le herzurichten. 1910 erbauten 
Nikolaus und Maria Schauer zu 
Ehren der Mutter Gottes die Ka
pelle aus Dankbarkeit für den 
gelungenen Bau des Hofes. Das 
Heiliggrab findet seinen Platz 
in der Nische des Altartisches. 
Viele kleine Lämpchen geben 
ein mystisches Licht. Am Kar
samstag 19. April 2014 um 9.30 
Uhr lädt die Familie Schauer 
zur Andacht mit Pfarrer Holz
ner aus Kirchanschöring.  op

Der Bayerische Bauernverband gibt Brotzeit-Tipps.

Die Hofkapelle in Kirchanschöring.
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Mitgestalter der Deutschen Einheit und Vater des Euro: Theo Waigel wird 75. Bild: Scheffen 
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Kontinuität und Visionen für die Zukunft
Theo Waigel hat die CSU nach dem Tod von Franz Josef Strauß übernommen und in die Zukunft geführt – Von Horst Seehofer

„Das Amt muss zum Mann kom-
men und nicht der Mann zum 
Amt.“ So lautet einer von Theo 
Waigels Lieblingssätzen, wenn 
er über die Eigenheiten von po-
litischen Laufbahnen spricht. 
Zu ihm sind viele Ämter ge-
kommen: Vorsitzender der Jun-
gen Union Bayern, Bundestags-
abgeordneter, Vorsitzender der 
CSU-Grundsatzkommission, 
Vorsitzender der CSU-Landes-
gruppe im Deutschen Bundes-
tag, Vorsitzender der CSU in 
der direkten Nachfolge des un-
vergessenen Franz Josef Strauß, 
Bundesfinanzminister, zuletzt 
Ehrenvorsitzender seiner CSU 
und ein international angese-
hener und gefragter Ratgeber in 
Angelegenheiten ethischer Un-
ternehmensführung. Das sind 
die Wegmarken des Lebens von 
Theo Waigel, der jetzt seinen 
75. Geburtstag feiern kann. 

Als langjähriger Weggefährte 
ist man geneigt zu fragen, ob 
es an Theo Waigel oder an den 
Zeitpunkten liegt, dass die Auf-
gaben, die er übernahm, stets 
gewaltige Herausforderungen 
beinhalteten? 

Schon seine Amtszeit als Vor-
sitzender der Jungen Union 
Bayern fiel in die unruhigen 
Jahre der APO – der außer-

parlamentarischen Oppositi-
on – Ende der Sechziger Jahre. 
Sie wurden vom Widerstreit 
der Ideologien geprägt. Das 
bürger liche Lager stand in sei-
ner größten Bewährungsprobe, 
als Theo Waigel seine politische 
Laufbahn begann. Manche 
Kontrahenten von damals, Akti-
visten der 68er traf Theo Waigel 
später im Bundestag wieder. 
Sie fanden den Weg in die Ple-
narsäle über die Jugendorga-
nisation der SPD  
und die Grünen.

Theo Waigel 
prägte die politi-
sche Debatte in der 
Bundesrepublik 
Deutschland und 
schärfte das Profil der CSU. Es 
lag in der Logik, dass ihn Franz 
Josef Strauß als Vorsitzenden 
der CSU-Grundsatzkommis-
sion berief. Die Frage, welche 
inhaltlichen Schwerpunkte für 
die Zukunftsfähigkeit der CSU 
als moderne Volkspartei not-
wendig sind, bestimmte die 
Arbeit der Kommission. Am 
Ende stand ein komplett neues 
Grundsatzprogramm, das der 
CSU ein klares Profil als christ-
liche, konservative, aber auch 
liberale und soziale Partei gab. 

Auch die Aufgabe als lang-

jähriger Vorsitzender der CSU-
Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag zählte nicht gerade 
zu den leichtgewichtigen Her-
ausforderungen. Er übernahm 
das Amt vom legendären Fritz 
Zimmermann in einer Zeit, in 
der die politischen Urgewalten 
Franz Josef Strauß und Helmut 
Kohl mitunter aufeinander-
prallten. Er führte die Landes-
gruppe als Speerspitze der CSU 
und setzte so um, was die CSU 

stets auszeichnete 
– eine bayerische 
Partei mit bundes-
politischem und 
europäischem An-
spruch zu sein. 
Den füllte Theo 

Waigel glänzend aus. 
Die wohl größte Herausforde-

rung kam auf Theo Waigel nach 
dem Tod von Franz Josef Strauß 
am 3. Oktober 1988 zu. Er wur-
de zum Nachfolger des Vorsit-
zenden gewählt, der wie kaum 
ein anderer die CSU geprägt 
hatte. Die Medien überschlu-
gen sich geradezu mit negati-
ven Prophezeiungen. Eine CSU 
ohne Franz Josef Strauß, das sei 
unvorstellbar und könne vor 
allem nicht erfolgreich sein, so 
lautete unisono der Tenor der 
Berichterstattung. Theo Waigel 

stellte sich dieser schwierigen 
Herausforderung mit Erfolg, 
wie die Wahlen bewiesen.

Als am 9. November 1989 der 
Eiserne Vorhang fiel und sich 
der Weg zur Deutschen Einheit 
nach mehr als vier-
zig Jahren der ge-
waltsamen Teilung 
abzeichnete, wur-
de die Diskussion 
über die Zukunft 
der Partei neu be-
lebt. Die Frage, ob die CSU 
als bayerische Partei in einem 
größeren Deutschland über-
haupt noch Bedeutung und 
Gewicht haben könne, wurde 
in den Kommentarspalten rauf 
und runter diskutiert. Doch die 
Geschichte gab Theo Waigel 
Recht. Die Eigenständigkeit 
und das inhaltliche Profil der 
modernen Volkspartei CSU 
hat auch im größer geworde-
nen Deutschland große Anzie-
hungskraft. Daraus ist unserer 
Partei stets die Anerkennung 
und die Zustimmung der Wäh-
lerinnen und Wähler sowie das 
politische Gewicht erwachsen, 
das wir bis heute in Deutsch-
land und Europa einbringen 
können. Theo Waigel hat es 
geschafft, die Handschrift der 
CSU national und internatio-

nal zur Geltung bringen. Als 
Bundesfinanzminister meister-
te er die Herkules-Aufgabe, die  
Deutsche Einheit auf eine so-
lide finanzielle Basis zu stel-
len. Dies hatte vor ihm noch 

nie ein Finanzmi-
nister schultern 
müssen. Damit ist 
Theo Waigel in die 
Geschichtsbücher 
eingegangen. Heu-
te, 25 Jahre nach 

dem Mauerfall, steuert der 
Bund wieder auf einen ausge-
glichenen Haushalt zu. Dies ist 
dank der richti-
gen Weichenstel-
lungen von Theo 
Waigel damals 
überhaupt erst 
ermöglicht wor-
den. 

Bei der Ein-
führung der eu-
ropäischen Ge-
meinschaftswäh-
rung Euro wirk-
te Theo Waigel 
federführend mit. Die von 
ihm installierten Stabili-
tätskriterien für die Euro- 
Staaten waren ein wichtiger 
Schritt zu einer einheitlichen 
Fiskal- und Finanzpolitik in Eu-
ropa. Ohne Abkehr von diesen 

Stabilitätsankern, die von der 
rot-grüne Bundesregierung un-
ter Gerhard Schröder vollzogen 
wurde, wäre uns in der Euro-
Schuldenkrise manches erspart 
geblieben.

Theo Waigel hat sich allen 
Herausforderungen mit gro-
ßem Mut und viel Pflichtgefühl 
gestellt. Es waren für ihn und 
die CSU keine einfachen Jahre. 
Er selbst hat einmal mit Blick 
auf neun ereignisreihe Jahre  
als Bundesfinanzminister da-
von gesprochen, dass man die-
se Jahre eigentlich wie Hunde-

jahre mit einem 
Faktor multipli-
zieren müsse. 
Das zeigt, dass 
er sich immer 
Humor bewahrt 
hat, auch wenn 
die Herausforde-
rungen groß und 
Zeiten schwierig 
waren. Die CSU 
dankt ihm für sei-
ne immense poli-

tische Leistung.
Herzliche Glückwünsche zum  

75. Geburtstag! Alles Gute, Ge-
sundheit und Gottes Segen! Ad 
multos annos! 

Der Autor ist Bayerischer Ministerpräsi-
dent und CSU-Vorsitzender.

Waigels Politik 
schärfte das  

Profil der CSU in 
Deutschland

Bei der  
Einführung des Euro  

wirkte Waigel  
federführend mit
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Großer Europäer und politischer Vordenker
Theo Waigel hat sich um die CSU, Bayern, Deutschland und Europa verdient gemacht – Von Gerda Hasselfeldt

Die europäische Staatsschul-
denkrise wie auch die Ereig-
nisse in der Ukraine haben die 
historische Bedeutung des po-
litischen Lebenswerkes unse-
res Ehrenvorsitzenden Theo 
Waigels einmal mehr auf ein-
dringliche Weise in das öffent-
liche Bewusstsein gerückt.

In seiner Amtszeit als Bun-
desfinanzminister hat Theo 
Waigel mit der deutsch-deut-
schen Währungsunion und 
dem Vertrag von Maastricht 
maßgebliche Weichen für ein 
geeintes Deutschland und 
eine vertiefte europäische 
Integration gestellt. Beide 
Vorhaben hat er nie nur auf 
finanzpolitische oder tech-
nokratische Fragen reduziert, 
sondern sie als grundlegen-
den Beitrag zu einer übergrei-
fenden Wertegemeinschaft 
und zu einem nachhaltigen 
Bündnis unseres Volkes wie 
der europäischen Völker ver-
standen.

Waigel erkannte zum rech-
ten Zeitpunkt, dass im Zuge 
der Einführung der D-Mark 
in der DDR mit einigen Aus-
nahmen ein Wechselkurs von 
1:1 die Voraussetzung für 
eine Zusammenführung der 
Deutschen auf Augenhöhe 
und damit einhergehend für 
eine erfolgreiche Einheit war. 
Und er wusste, dass nur eine 
stabile europäische Währung 
nach deutschem Vorbild po-
sitive wirtschaftliche Effekte 
zeitigen und dadurch die enge 
Bindung der Völker Europas 
dauerhaft sichern würde. Des-
halb setzte er sich mit aller 
Kraft dafür ein, im Vertrag von 
Maastricht und vor allem im 
europäischen Stabilitätspakt 
verbindliche Stabilitätskrite-
rien sowie einen Haftungsaus-

schluss für die Verbindlichkei-
ten einzelner Mitgliedstaaten 
zu verankern.

In beiden Fäl-
len zeigte sich in 
besonderer Weise 
Waigels Ansatz, 
pragmatische 
Lösungsansätze 
aus programma-
tischen Grundsätzen herzu-
leiten. Seine tagespolitischen 
Entscheidungen hatten stets 
einen Bezug zu unserem 
christlich-sozialen Wertefun-
dament und ein klares Ziel 

für die Zukunft. Franz Josef 
Strauß hatte Waigels Talent 
bereits Anfang der siebziger 

Jahre erkannt und 
ihn zum Vorsitzen-
den der Grund-
satzkommission 
der CSU berufen. 

Diese erarbeitete 
unter der Führung 

des jungen Bundestagsabge-
ordneten und Landesvorsit-
zenden der Jungen Union ein 
neues Grundsatzprogramm, 
das bis heute richtungswei-
send ist. Als Beispiel für den 

politischen Weitblick seines 
federführenden Verfassers 
kann angeführt werden, dass 
darin bereits vor der Grün-
dung der Grünen ein eigenes 
Kapitel zu einer nachhaltigen 
Umweltpolitik Platz fand.

Nach dem plötzlichen Tod 
von Franz Josef Strauß war es 
Theo Waigel, der sich trotz des 
gewaltigen Erbes seiner Ver-
antwortung stellte und Partei-
vorsitzender wurde. Hier ge-
lang ihm der Spagat, das be-
deutende Vermächtnis seines 
Vorgängers zu wahren, gleich-

zeitig aber eigene Akzente zu 
setzen und die Partei erfolg-
reich fortzuentwickeln. Da-
bei einte ihn mit 
Strauß die Über-
zeugung, dass die 
CSU nie nur eine 
Interessenvertre-
tung Bayerns sein 
kann und darf, 
sondern immer 
auch über den Freistaat hin-
aus denken und wirken muss. 

Waigels Beitrag zum Gelin-
gen der deutschen Einheit 
sowie zur Schaffung der Eu-

ropäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion legt hiervon 
nicht nur ein beeindrucken-
des Zeugnis ab, sondern wäre 
anders gar nicht möglich ge-
wesen.

In der Bewältigung der euro-
päischen Staatsschuldenkrise 
wie im Umgang mit den ak-
tuellen Ereignissen in der Uk-
raine ist uns sein politisches 
Lebenswerk unbedingter Auf-
trag. Seine Grundsatztreue ist 
uns mit Blick auf diese Her-
ausforderungen Inspiration, 
für unsere Überzeugungen 
einzustehen und uns auch 
gegen Widerstände durchzu-
setzen. Die von ihm geschaf-
fene Stabilitätsunion ist und 
bleibt für uns der richtige Weg 
für Frieden und Wohlstand in 
Europa. 

Die Politik der Bundesre-
gierung wie auch der Koali-
tionsvertrag stehen in bester 
Tradition Theo Waigels. Unser 
christlich-sozialer Grundsatz 
„Solidarität gegen Solidität“ 
trägt in der Rettungspolitik 
erste Früchte. Unsere Haltung 
angesichts der Entwicklungen 
in der Ukraine entspricht un-
serer bundespolitischen, eu-
ropäischen und internationa-
len Verantwortung.

Die CSU-Landesgruppe 
schreibt das politische Le-

benswerk unseres 
Ehrenvorsitzen-
den fort. Theo 
Waigel ist uns bis 
heute wichtiger 
Impulsgeber. Wir 
sind stolz, mit ihm 
einen der größten 

Europäer und politischen Vor-
denker unserer Zeit in unse-
ren Reihen zu wissen.

Die Autorin ist Vorsitzende der CSU-Lan-
desgruppe im Deutschen Bundestag.

Weggefährten: Theo Waigel mit CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt. Bild: dpa

Nach dem Tod von 
Franz Josef Strauß 

übernahm Waigel die 
Parteiführung

Waigel betonte stets 
die Bedeutung der 

CSU über 
Bayern hinaus
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Der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort
 Helmut Kohls „Glücksgriff“ – Von Wolfgang Schüssel

Es ist mir eine Freude, den CSU-Eh-
renvorsitzenden Dr. Theo Waigel 
aus Anlass seines 75. Geburts-
tages am 22. April 2014 bezüg-
lich seiner großen Verdienste als 
Bundesfinanzminister von 1989 
bis 1998 wieder in das richtige 
Licht zu rücken. Die Bezeich-
nung „Euro“ für die gemeinsame 
europäische Währung geht auf 
einen von Waigel im Dezember 
1995 im Europäischen Rat ein-
gebrachten Vorschlag zurück, 
sodass er zu Recht auch als „Na-
mensgeber für den Euro“ gilt.
 
Bundeskanzler Helmut Kohl fes-
tigte 1989 seine Macht durch die 
Berufung des mächtigen CSU-
Landesgruppenchef Theo Waigel 
zum Finanzminister; der bis-
herige Finanzminister Gerhard 
Stoltenberg wechselte ins Ver-
teidigungsministerium. Damit 
gelang Helmut Kohl ein beson-
derer „Glücksgriff“ – das zeigte 
sich besonders bei den Heraus-
forderungen der Wiedervereini-
gung. Man muss sich nur noch 
einmal vor Augen halten, in wel-
chem atemberaubenden Tempo 
die deutsche Wiedervereinigung 
(und damit 
zusammen-
hängende 
wirtschafts-
politische 
Weichen-
stellungen) 
ablief: am 
9. Jänner 
1990 gab Theo Waigel die Wei-
sung, eine Wirtschafts- und 
Währungsunion mit der DDR 
zu prüfen. Schon Ende Jänner 
war ein differenzierter Plan fer-
tig. Die Autoren waren in der 
deutschen Zeitgeschichte bis 
heute präsente Persönlichkei-
ten – Staatssekretär Horst Köhler, 
Abteilungsleiter Johannes Lude-
wig, Referatsleiter Thilo Sarrazin. 
Am 2. Februar erging ein Memo 
an Bundeskanzler Kohl, am 6. 2. 
tagte die Koalitionsrunde, die 
„Allianz für Deutschland“ traf 
sich am 1. März und regte die 
Wiedervereinigung nach Art 23 
GG an, ein unglaublicher Wahl-
kampf mit einem unerwarteten 
Triumph der Allianz (47 Prozent) 
folgte. Das weitere ist bekann-
te Geschichte – aber mit einem 
wirtschaftspolitischen Drehbuch  
aus dem Bundesfinanzministe-
rium Waigels! Theo Waigel löste 
auch die diffizilen finanziellen 
Probleme, die mit dem Abzug 
der sowjetischen Truppen aus 
der DDR verbunden waren. 
Immerhin galt es eine Million 
sowjetischer Bürger, darunter 
400 000 Soldaten bis Ende 1994 
in ihre Heimat zurückzubringen.
 
Nach dem Fall der Mauer in Berlin 
gewann in der Europäischen Ge-
meinschaft die Forderung nach 
Einführung einer gemeinsamen 
Währung wieder an Kraft – das 
wiedervereinigte Deutschland 
und die starke D-Mark ließen 
bei manchen die Befürchtungen 
vor einer deutschen Dominanz 
in Europa wieder aufkeimen. 

Kohl und Waigel suchten daher 
gemeinsam nach Wegen, wie 
Deutschland in die EG durch 
„Vertiefung der Integration“ stär-
ker eingebunden werden könn-
te. Für dieses Power-Duo war 
klar, dass die Schlüssel für die Lö-
sung nicht in einem „deutschen 
Europa“ sondern in einem „eu-

ropäischen 
Deutsch-
land“ lie-
gen müsse. 
 
Theo 
Waigel war 
für die Be-
wältigung 

dieser schwierigsten Herausfor-
derungen der richtige Mann am 
richtigen Ort. Er hat in Deutsch-
land und auf europäischer Ebe-
ne mit der Ausverhandlung der 
Wirtschafts- und Währungs-
union mit dem Maastricht-Ver-
trag die Weichen für die Euro- 
Einführung gestellt. Frankreich 
glaubte bekanntlich damals, 
mit der Schaffung einer Euro-
päischen Zentralbank für die 
Einheitswährung die bisherige 
Dominanz der Deutschen Bun-
desbank verwässern zu können; 
Deutschland hingegen vertrat 
die Ansicht, dass die EZB inhalt-
lich wie die Deutsche Bundes-
bank agieren und „der Euro so 
hart wie die D-Mark 
sein würde“.

Theo Waigel war 
sich der Verantwor-
tung bewusst, dass 
die Schaffung eines 
Euro ohne Politi-
sche Union – damals von Frank-
reich abgelehnt – ein hohes Ri-
siko barg (interne Analysen des 
damaligen Bundesministeriums 
für Finanzen belegen dies). Er 
legte daher gemeinsam mit Jac-
ques Delors größten Wert darauf, 
dass der Vertrag von Maastricht 
strenge und präzise Kriterien 
für die Finanzpolitik vorschrieb. 
Nach diesen „Konvergenzkri-
terien“ durften Staatsschulden 
nicht über 60 Prozent des BIP 
steigen, und das jährliche Bud-
getdefizit nie höher als 3 Prozent 
des BIP sein. Legendär Waigels 
oft gehörtes Mantra: „Dreikom-
maNull sind DreikommaNull!“ 

Anders wäre auch den ohnedies 
skeptischen deutschen Wählern 
die Aufgabe der D-Mark nicht zu 
vermitteln gewesen. Theo Waigel 
hat zur Stärkung der Konver-
genzkriterien auch einen „Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt“ 
entworfen. Leider haben seine 
Nachfolger 2005 gemeinsam mit 
den Franzosen das Drei-Prozent-
Ziel überschritten. Mögliche EU-
Sanktionen wurden ausgehebelt 
und abgeschwächt; die spätere 
Finanz- und Wirtschaftskrise ab 
2009 erforderte massives Ge-
gensteuern. Die viel zu hohen 
Staatsverschuldungen in Frank-
reich und Deutschland spüren 
wir bis heute. 
 
Sehr gut kann ich mich an die an-
regenden Gespräche mit Theo 
Waigel erinnern. Er hat immer 
wieder die Begrenzung der jähr-
lichen Neuverschuldung auf  
3 Prozent des BIP dadurch 
begründet, dass sich die EU-
Mitgliedstaaten damit auch 
verpflichten, die strukturellen 
Schwächen ihrer Wirtschaft 
nicht einfach mit geliehenem 
Geld zuzudecken, sondern 
jene fälligen Reformen durch-
zuführen, um im durch die 
Globalisierung verschärften 
Wettbewerb künftig bestehen 
zu können. Theo Waigel wollte 

so einen drohen-
den Konflikt zwi-
schen Jung und Alt 
in die Frage, wer 
die Schuldenlast 
in Zukunft tragen 
müsste, abwen-

den. Nur so könne letztlich 
die Basis für die Schaffung zu-
kunftssicherer Arbeitsplätze  
für die Jugend geschaffen wer-
den. Er hat uns alle davon 
überzeugt, dass es bei den EU-
Finanzministern nicht nur um 
Geld- und Budgetfragen son-
dern vor allem darum ging, wie 
den Bürgern Beschäftigung, 
Wohlstand und soziale Si-
cherheit gewährleistet werden 
kann.
 Beim Europäischen Rat in 
Amsterdam im Juni 1997 er-
zählte mir Theo Waigel beim 
Abendessen, dass wegen der für 
die Euro-Einführung nötigen 

Reformen in Deutschland ei-
ner seiner Gegner sogar so weit 
ging, seiner schwangeren Gat-
tin – der ehemaligen Skirenn-
läuferin Irene Epple-Waigel –  
eine anonyme Morddrohung 
nach Hause zu schicken. 
 
In der deutschen Regierung war 
der Bundesfinanzminister Theo 
Waigel für Bundeskanzler Kohl 
auch deswegen entscheidend, 

weil er nach dem Tod von Franz 
Josef Strauß als CSU-Vorsitzen-
der die Schwesterpartei zu in-
tegrieren hatte. Zwischen Kohl 
und Waigel gab es wirklich so 
etwas wie eine „Männerfreund-
schaft“. Das Verhältnis mit 
Wolfgang Schäuble war aber 
aufgrund einer gewissen poli-
tischen Konkurrenzsituation 
reichlich gespannt; das führte 
aber andererseits auch dazu, 

dass beide politische Höchst-
leistungen erbrachten. Man 
muss auch heute noch die-
sem Team um Kohl und Waigel 
höchsten Respekt zollen – es 
waren wohl die besten Köpfe, 
die in dieser so schicksalsträch-
tigen Zeit Deutschland regier-
ten: Hans-Dietrich Genscher, 
Wolfgang Schäuble, Klaus Kin-
kel, Norbert Blüm, Horst See-
hofer, Angela Merkel, Völker 
Rühe, Gerhard Stoltenberg, 
Klaus Töpfer, Horst Köhler usw. 
Was für ein Segen für Deutsch-
land und Europa.
 In seinen langen Jahren als 
Bundesfinanzminister gelang 
es Theo Waigel wegen seines 
gewinnenden Wesens ein gu-
tes Vertrauensverhältnis zu den 
Journalisten in Bonn zu knüp-
fen. Als er die politische Bühne 
in Bonn verließ, bedauerten 
dies viele Journalisten, die ihn 
mit der wohlgemeinten Bemer-
kung karikierten: „Er ist wohl 
der einzige Finanzminister auf 
der Welt, der seinen Schnurr-
bart über den Augenbrauen 
trägt!“.

 Ad multos annos,  
lieber Theo !

 
Der Autor war von 2000 bis 2007 Bundes-
kanzler Österreichs.

„Er ist ein großartiger Vermittler“: Wolfgang Schüssel über Theo Waigel. Bild: fkn
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DreikommaNull  
sind DreikommaNull

Wiedervereini-
gung mit Waigels 
wirtschaftspoliti-
schem Drehbuch 

 W. Schüssel
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„ Spannende Aufgaben und Zeit für die  Familie.  
Das schätze ich an der BayWa.“

„Ich habe bereits meine Ausbildung bei der BayWa gemacht. Danach  war ich hier in den 
unterschiedlichsten Bereichen aktiv. Als dann meine beiden Kinder kamen, zeigte sich, 
dass es der BayWa mit der Familienfreundlichkeit wirklich ernst ist. Durch flexible Arbeits-
zeiten lassen sich Familie und Beruf für mich prima miteinander vereinbaren. Heute kann 
ich sagen: Die BayWa hat mich bislang in jeder Phase meiner Karriere perfekt unterstützt.“ 
Sandy Kunert, Bamberg 

Die BayWa ist ein auf allen Kontinenten tätiger Handels- und Dienstleistungskonzern mit 
rund 17.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von knapp 16 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt 
unserer Geschäftstätigkeit liegt in den Segmenten Agrar, Energie und Bau. Der BayWa Kon-
zern zählt zu den weltweit führenden Agrarunternehmen. Im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien ist er europaweit einer der wichtigsten Projektentwickler in den Wachstumsmärkten
Solar, Wind und Biogas. Als starker Partner vor Ort ist die BayWa ebenso in der Region ver-
wurzelt – und das mit Tradition. Im Jahr 2013 wurde die BayWa 90 Jahre alt.
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Theo Waigel oder „Die Augenbraue“
Als Liebling der Karikaturisten zuhauf bildlich verewigt – besonders von Dieter Hanitzsch und Horst Haitzinger

Reaktionen auf das geplante „Bonner Sparpaket“ 1997.

Die lasse ich so, wie sie sind, 
nur manchmal streiche ich sie 

ein bisschen zur Seite, 
damit die Karikaturisten sie 

nicht so extrem zeichnen
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1997/98 veräußert der Bund seine Anteile an der Telekom.

Pläne von 1997 zur Neubewertung der Goldreserven.

Steuerreform als Wahlgeschenk im Wahljahr 1990.

Porträtkarikatur von Dieter Hanitzsch (vermutlich aus dem Jahr 1999).
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Aus: 
Renate Höpfinger, Roman Löschinger (Hrsg.): „Die Augenbraue“ – Theo 
Waigel im Blick großer Karikaturisten: Haitzinger – Hanitzsch – Lang. 
Katalog zur Ausstellung vom 25. April bis 29. November 2009 im Haus 
für Kunst und Kultur, Kloster Roggenburg.
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Für 1998 prognostiziertes Wirtschaftswachstum von 3,0 %.

CDU-Generalsekretär Heiner Geißler warnt 1989 vor ei-
nem Rechtsruck der Union, ausgelöst durch deren Absicht, 
den Republikanern nahe stehende Wähler einzubinden.

1988: Wahl der Strauß-Nachfolger: Max Streibl als neuer Mi-
nisterpräsident und Theo Waigel als neuer CSU-Vorsitzender.

Einführung der DM in der DDR im Umtauschverhältnis 1:1.
Debatte 1998 um die Einführung des Euro.

Waigel – noch vor seiner Karriere als Bundesfinanzminister und CSU-Vorsitzender.



Theo Waigels Wirken und Per-
sönlichkeit sind aus verschiede-
nen Anlässen von nationalen 
und internationalen „Politikern  
der Luxusklasse“ (eine Lieb-
lingsklassifizierung von Waigel 
für Staatsoberhäupter und Au-
ßenminister) immer wieder ge-
würdigt worden. So finden sich 
in der Festschrift zu seinem 
70. Geburtstag oder in der Son-
derbeilage des Bayernkuriers 
zu seinem Amtsrekord die Na-
men von Helmut Kohl, Jacques 
Chirac, Georg Bush, Michael 
Gorbatschow, Alan Greenspan 
und Angela Merkel, um nur 
einige aus einer riesigen Ge-
meinde bekanntester Köpfe zu 
nennen. Was in der Darstellung 
von Theo Waigel allenfalls noch 
fehlt, ist die Sicht der „kleinen 
und fleißigen Leute“. Das soll 
zu seinem 75. Geburtstag nach-
geholt werden.

Wie und wo lernt man Theo 
Waigel kennen? Beim Bröt-
chenessen hinterm Minister-
Schreibtisch. Zwei Wochen 
vorher waren im April 1989 die 
neuen Truppen um Waigel ins 
Bonner Bundesfinanzministe-
rium eingezogen und hatten 
mich als Ex-Redenschreiber 
des auf die Hardthöhe ver-
bannten Ministers Stoltenberg 
stillschweigend übernommen. 
Erste Arbeiten zum Thema: 
„Die CSU-Finanzminister“ (Fritz 
Schäffer, Franz Josef Strauß) 
hatte ich schon abgeliefert. Das 
mag dazu beigetragen haben, 
dass der Empfang zwischen 
den Brötchenbissen außeror-
dentlich erfreulich verlief. Der 
Kontrast zu dem Ehrfurcht ge-
bietenden und Distanz wah-
renden „Nordlicht“ Gerhard 
Stoltenberg hätte nicht größer 
sein können. Alle Nervosität 
vor der ersten Begegnung mit 
dem neuen Chef war in Se-
kunden verschwunden. Es war 
sofort klar – hier sollte keine 
Distanz entstehen, mit der sich 
„Obere“ sonst gerne Ruhe ver-
schaffen. Es gab keine miss-
trauischen Fragen nach poli-
tischen Sympathien. Da saß 
mir ein Mensch gegenüber –  
voller Witz und Ironie, voller 
Tatendrang, aber auch inne-

rer Gelassenheit. Eine Persön-
lichkeit, für die man ab jetzt  
und heute zum eingespielten 
Team langjährig Vertrauter 
gehörte. Und so sollte es die 
nächsten neuneinhalb Jahre 
bleiben.

CSU-Minister hatten und 
haben es in der Bonner und 
Berliner Ministerialbürokratie  
grundsätzlich schwer. Das 
musste Theo Waigel im Finanz-
ressort, ebenso wie Michael 
Glos im Wirtschafts- und Hans-
Peter Friedrich im Innenmi-
nisterium erfahren. Vor allem 
die ordentlichen Juristen in 
den oberen Ministerialrängen 
fürchten wilde bayrische Hor-
den, die nach seltsamen Re-
geln und mit unverständlichem 
Idiom alle Dienstwege auf den 
Kopf stellen. Das galt für Theo 
Waigel auch deshalb, weil Ger-
hard Stoltenberg bei seinen 
Mitarbeitern 
hohen Respekt 
genoss, weil 
er zumindest 
nach außen 
gewandt im-
mer auf den 
Rat seiner „sehr sachkundigen 
Damen und Herren“ hörte –  
was allerdings manchem Po-
litikerkollegen enorm auf die 
Nerven ging. Theo Waigel war 
dagegen davon überzeugt, dass 
Finanzpolitik nur eine Rolle in 
einem Gesamtkontext der poli-
tischen Willensbildung und Ge-
staltung zu spielen hat. Als Re-
denschreiber habe ich das sehr 
schnell lernen müssen. Denn 
die für Stoltenberg angemesse-
nen – zugegeben langweiligen –  
Ausführungen zu den letzten 
Finanz- und Wirtschaftskenn-
ziffern, wurden auf der An-
reise zu Vortragsveranstaltun-
gen mit freundlichem Lächeln 
Seite um Seite zerrissen. Sie 
wurden (Mitte 1989!) durch  
Ausführungen zum Fall des 
eisernen Vorhangs, der Befrei-
ung von den Ketten kommu-
nistischer Sklaverei und der 
Offenheit der Deutschen Frage 
ersetzt.

Schritt für Schritt lernten 
die Kollegen im Finanzmi-
nisterium ihren neuen Chef 

kennen und schätzen. Bei 
denen, die bei der Minister-
einführung stehen mussten 
und deshalb von Theo Waigel 
zu einer Brotzeit eingeladen 
wurden, ging es auf die ange-
nehme Art und Weise. Bei ei-
nem knochentrockenen Haus-
halts-Staatsekretär, der sich  
über die besoldungsmäßige 
Einstufung von Waigels Büro-
leiterin Ida Maria Aschenbren-
ner – der legendären, leider viel 
zu früh gestorbenen „Aschi“ –  
mokierte, war der Lernprozess 
etwas robuster. Ihm wurde be-
schieden, er, Theo Waigel, kön-
ne eher auf den Spitzenbeam-
ten als auf Aschi verzichten. 

In dem Büchlein „Gefragt – 
Theo Waigel“ , spricht er auf 
eine entsprechende Frage, 
dass er bei Fehlleistungen von 
Mitarbeitern auch „ärgerlich 
und streng“ reagiere. Ich habe 

das nicht er-
lebt und auch 
nicht davon 
gehört. Weder 
der wüten-
de Ausbruch, 
noch das kalte 

Niedermachen von Mitarbei-
tern entsprachen seinem men-
schenfreundlichen Gemüt.

Dazu passt auch, dass ihm 
seine Zuarbeiter sehr lange, 
zum Teil lebenslänglich treu 
blieben. Das galt für die er-
wähnte Ida Aschenbrenner 
aus dem bayrischen Wald, die 
als Schreibkraft nach Bonn 
kam, Theo Waigel als Pres-
sesprecherin in der Fraktion 
diente und dann als Bürolei-
terin für ihren Chef die Knute 
über große und kleine Geister 
im Bun desfinanzministerium 
schwang. Oder auch für seinen 
langjährigen Redenschreiber 
Franz-Josef Schweikart, der ihn 
wohl immer noch bei öffent-
lichen Auftritten vorbereitet. 
So etwas funktioniert nur bei 
beiderseitiger Sympathie, ab-
solutem Vertrauen und strikter 
Loyalität.

Der Autor ist ehemaliger Staatssekretär 
und war lange Jahre enger Mitarbeiter von 
Theo Waigel.

 Fortsetzung Seite 25

Theo Waigel 1971 mit dem Mann, den er später als Parteichef beerben sollte: Franz Josef Strauß. Bild: dpa
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Die medizinische Erkenntnis ist unsere Leidenschaft. 
Gemeinsam mit unseren Partnern in Forschung und 
Wissenschaft, Ausbildung und Lehre helfen wir Millio-
nen Menschen weltweit. Der medizinische Fortschritt 
verpflichtet, denn das Wichtigste ist die Gesundheit!

Für dich und deine Gesundheit.
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„Non degenerabo“ –
Theo Waigel aus der Sicht eines Mitarbeiters – Von W. Otremba

Theo Waigel ist 
ein Mensch voller 

Tatendrang 
Walther Otremba
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„Meine Energiewende  
steckt voller Ideen. Und Ihre?“

Für saubere Energie und mehr 
Lebensqualität: Sparkassen fördern 
die Energiewende vor Ort. 

Ideen bringen die Welt voran: Das gilt besonders für die Energiewende vor 
Ort. Neben Tatendrang und Erfindergeist braucht es dafür auch finanzielle 
Mittel. Die Sparkassen unterstützen helle Köpfe mit zahlreichen Projekten 
rund um Erneuerbare Energien vor Ort – und sind unter Deutschlands Kredit-
instituten die Nr. 1 in punkto Energiewendeförderung. Jetzt informieren 
und mitdiskutieren: www.antworten.sparkasse.de/energiewende
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„Ich werde nicht aus der Art schlagen“
Fortsetzung von Seite 24 – Theo Waigel aus der Sicht eines Mitarbeiters

Um solche dominierenden wie 
sympathischen Persönlichkeiten 
bilden sich häufig „Schulen“ 
von einstigen Mitarbeiter, die, 
weil gut ausgesucht, ebenfalls 
in höchste Ämter aufsteigen. 
Solche Talente hat Theo Waigel 
immer nachhaltig gefördert 
und diese sind ihm bis heute 
verbunden. Zu nennen sind vor 
allem Horst Köhler, Bundesprä-
sident a. D., den Waigel als Ab-
teilungsleiter von Stoltenberg 
übernommen und später der 
Kanzlerin als Kandidat für das 
höchste deutsche Staatsamt 
vorgeschlagen hatte. Wichtige 
Positionen konnten aber auch 
seine eng vertrauten Mitarbei-
ter aus dem Finanzministeri-
um Jürgen Stark, Vizepräsident 
der Bundesbank und Mitglied 
der EZB-Rates a. D. sowie Klaus 
Regling, Chef des Europäischen 
Rettungsfonds erreichen. Sein 
leider schon verstorbener 
Staatssekretär Gert Haller wur-
de Chef der Wüstenrot Bau-
sparkasse und Franz-Christof 
Zeitler Bundesbankvizepräsi-
dent. Ähnlich verhält es sich 
mit Mitarbeitern aus der CSU, 
wie seinen ehemaligen Spre-
chern Maximilian Schöberl 
und Peter Hausmann.

Bemerkenswert ist, dass Theo 
Waigels Personalempfehlun-
gen nach seinem Ausscheiden 
aus Spitzenämtern mindestens 
so stark beachtet wurden wie 
vorher. Er hatte es also nicht 
nötig, kraft seiner politischen 
Funktionen, Kandidaten mit 
vielleicht zweifelhaftem Talent 
„durchzudrücken“. Vielmehr 
vertraut man seiner Urteils-
kraft und Erfahrung. Manche, 
die vor allem auf ihr Parteibuch 
setzten, haben das scharf kri-
tisiert. Aber das konnte Theo 
Waigel ertragen.

In der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung vom 25. Januar wird  
der neue, stellvertretende Vor-
sitzende der SPD, Ralf Stegner, 
mit der Aussage zitiert: „Die 
Pfeife ist für den Schiedsrich-
ter, was für den Politiker das 
Amt ist. In der Sekunde, in der 
ein Politiker kein Amt mehr 
hat, ist es vorbei …“. Jede Regel 
hat Ausnahmen. Waigel haben 
nicht die wichtigen Ämter ge-
prägt, die er bekleidete, son-
dern umgekehrt. Als die Hül-
len des Finanzministers und 
Parteivorsitzenden wegfielen, 
blieb deshalb keine kontur-
lose Nacktschnecke, sondern 
ein begehrter Ratgeber in der 
CDU/CSU und weit darüber 
hinaus. Seine Verpflichtung als 
Compliance-Monitor von Sie-
mens im Januar 2009 (andere, 
sehr bekannte Namen waren 
auch im Rennen), ist nur ein 
Beispiel für sein ungebroche-
nes Renommee.

Das soll nicht heißen, dass 
Theo Waigel auf die Kunst der 
Selbstdarstellung unklug ver-
zichtet hätte. Sein Wahlspruch 
ist „Non degenerabo“ – „Ich 
werde nicht aus der Art schla-
gen“. Bäuerlich-handwerkliche 

Herkunft, unverbrüchliche Ver-
bundenheit mit den kleinen 
Leuten, Bildung und Aufstieg 
selbst erkämpft, der Glaube an 
Grundwerte wie Familie, Ehre 
und Treue, die Berufung auf Ge-
schichte und Philosophie gehö-
ren zu seinen Markenzeichen. 
Er musste sich nicht neu erfin-
den. Er ließ sich auch nicht von 
cleveren Spin-Doktoren mit 
Designer-Brille, Brioni-Anzü-
gen und windschnittigen Sprü-
chen ausstatten. Er hat die Rol-
le gespielt, die in ihm steckt –  
immer und immer wieder – 
und deshalb blieb es bei aller 
Betonung echt.

Dass er sich nicht selbst ver-
leugnen konnte, zeigt seine 
unbezähmbare Freude an ei-
ner bis ins Sarkastische gehen-
den Ironie. Dabei handelte er 
nach dem Motto: „Lieber einen 
Freund als eine Pointe verlie-
ren“. So konnte er bei einer Fei-
er zu Ehren eines langjährigen 
politischen Weggefährten – in 
Anwesenheit von dessen Ehe-
frau – die Anmerkung nicht 
verkneifen: „Liebe vergeht – 

Hektar besteht“. Soweit dem 
Autor bekannt, hat dieser zar-
te Hinweis auf die materiellen 
Grundlagen einer Beziehung 
die Freundschaft zwischen 
Theo Waigel und dem Ange-
sprochenen nicht nachhaltig 
beeinträchtigt.

Als unmittelbarer Mitarbeiter 
von vier Ministern geht man 
mit den Chefs durch Höhen 
und Tiefen – und die Tiefen 
prägen die Menschen mehr 
als die Höhen. Bei Stoltenberg 
war es die Barschel-Affäre. Ich 
habe miterlebt, wie der Waigel-
Vorgänger am Fernsehgerät die 
„Ehrenwort“-Pressekonferenz 
des schon vom Scheitern ge-
zeichneten Ministerpräsiden-
ten Barschel mit starrem Blick 
verfolgte. Stoltenbergs Porträt-
Maler Ernst G. Hansing hat spä-
ter gesagt, er habe ihn erst nach 
Barschels Sturz richtig künst-
lerisch erfassen können, weil 

sich dann der Zusammenbruch 
seiner politischen Arbeit in 
Schleswig-Holstein in sein Ge-
sicht eingegraben habe. Bei Mi-
chael Glos war es der Ausbruch 
der Finanzkrise, als die Presse 
und Opposition ihm in zyni-
schen Kommentaren – zu Un-
recht, wie nachzuweisen ist –  
Untätigkeit vorwarf. Bei zu 
Guttenberg war es die Promo-
tions-Affäre, die ihn aus dem 
Gleis warf, bei Theo Waigel der 
Kampf mit Stoiber um die bayri-
sche Ministerpräsidentschaft –  
aber fast noch erdrückender 
die Aktion „Gold“ zur Rettung 
des deutschen Euro-Beitritts.

Seitens der Bundesbank hat-
te man damals bei Theo Waigel 
den Eindruck entstehen lassen, 
die Bundesbank wäre bereit 
durch Goldverkäufe die Ein-
nahmen des Bundeshaushalts 
so zu stärken, dass im für den 
Eurobeitritt kritischen Jahr 
1997 die Defizitgrenze von 3,0 
% des Bruttoinlandsproduk-
tes sauber eingehalten wer-
den könnte. Als es im Sommer 
1997 zum Schwur kam, wusste 
im Zentralbankrat der Bun-
desbank niemand mehr etwas 
von solchen Ankündigungen. 
Wir saßen alle zusammen, als 
Waigel diese für ihn schlimme 
Nachricht erhielt. Und ich habe 
ihn selten so niedergeschlagen 
verbittert erlebt, als er sich von 
Freunden und langjährigen 
Weggefährten verlassen fühlte. 

Die Wochen und Monate da-
nach waren schlimm. „Von al-
len Guten Geistern verlassen“ 
oder „ Herr der Löcher“ waren 
noch die freundlicheren Über-
schriften. Wobei es zur Ironie 
der Geschichte gehört, dass 
die Defizitgrenze auch ohne 
Goldverkäufe mit 2,6 Prozent 
relativ locker unterschritten 
wurde und die Aktion auch im 
Fall der Realisierung wegen 
statistischer Abgrenzungsre-
geln gar nichts genutzt hätte. 
Theo Waigel wankte, aber fiel 
nicht. Auch die Wahlniederla-
ge 1998 und der Rücktritt vom 
CSU-Parteivorsitz waren nach 
den erlittenen Stahlbädern kei-
ne wirkliche Herausforderung 
mehr für ihn.

In den schwierigen Jahren 
nach der deutschen Wieder-

vereinigung kritisch gefragt 
nach seiner bisherigen Schaf-
fensbilanz hat Theo Waigel im-
mer sinngemäß geantwortet: „ 
Im Lichte dessen, was danach 
kommt, wird unser Wirken im-
mer mehr strahlen“. Und so ist 
es gekommen. So schrieb der 
Focus vor zwei Jahren unter der 
Überschrift „Nichts als Null-
nummern“: Für echte Spar-
samkeit fand Schulemann nur 
einziges Beispiel: 1996 konnte 
Bundesfinanzminister Theo 

Waigel (CSU) die von ihm selbst 
durchgesetzten Maastricht-Kri-
terien nach einem Einbruch der 
Steuereinnahmen nur durch 
Ausgabenkürzungen einhalten. 
Damit aber habe das Defizit bis 
2001 nachhaltig gesenkt wer-
den können. Waigels Nachfolger 
versuchten dagegen, Haushalts-
löcher vor allem über steigende 
Einnahmen zu schließen“ .

Was ihm allenfalls fehlt – und 
ihm den denkbaren Zugang 
zu noch höheren Ämtern ver-
schloss – war die Fähigkeit 
im entscheidenden Moment 
„blank zu ziehen“, also den 
Konkurrenten unter Vernach-
lässigung von Loyalität, Moral 
und Anstand – natürlich im In-
teresse des großen Ganzen – ins 
„Jenseits“ zu befördern. Aber er 
hat andere Eigenschaften ge-
nutzt, um zu den Mächtigsten 
aufzuschließen: Hervorragen-
de Auffassungsgabe, Überzeu-
gungskraft und menschliche 
Wärme. Vor allem war er nach 
den Worten des früheren po-
litischen Kommentators Peter 
Paul Hefty „glaubensstärker“ 
als seine Zeitgenossen. Sein 
Konservatismus „besteht nicht 
im Beharren auf Altem, son-
dern in der beharrlichen Wei-

gerung Haken zu schlagen“. 
Das prägt die CSU bis heute.

Theo Waigel sei Dank konn-
ten die deutsche Einheit und 
der Abzug der russischen Trup-
pen zu einem guten Friedens-
preis finanziert werden. Der 
Euro ist auch sein Verdienst –  
und die ihn dafür steinigen 
wollen, werden immer weniger. 
Über alles ist genau Buch ge-
führt worden. Genau 838 Ein-
träge umfassen die von seiner 
Pressestelle im Finanzministe-
rium geführten Listen über „Fi-
nanzpolitische Initiativen und 
Ereignisse“. Der letzte Eintrag 
stammt vom 12.10.1998, drei 
Wochen nach der verlorenen 
Bundestagswahl: „Ecofin Rat 
in Luxemburg, u.a. Umsetzung 
des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes“ – leider sind seine 
Nachfolger nicht gut mit die-
sem Erbe umgegangen.

Auf jeden Fall war er länger 
im Amt, als alle seine Vorgän-
ger: Neuneinhalb Jahre – mal 
sehen, ob Wolfgang Schäuble 
zur realen Gefahr für diesen 
Rekord im Finanzministerium 
wird. Auf jeden Fall waren es 
tolle und lehrreiche Jahre für 
alle die dabei waren – Vielen 
Dank Theo Waigel!

Dynamisch und eindringlich: Theo Waigel 1995 im Deutschen Bundestag. Bild: dpa
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Es waren tolle, lehr-  
und erfolgreiche Jahre  

mit Theo Waigel



Inspiration für die nachfolgende Generation
Theo Waigel lebt die Europäische Idee vor – Von Markus Ferber

Vor einigen Jahren machte 
eine Zeitung eine Umfrage, um 
herauszufinden , was das typisch 
Schwäbische wäre. Dabei stell-
te sich heraus, dass es typisch 
Schwäbisch wäre, zuerst nach-
zudenken und dann zu reden. 
Eigenschaften, die einen Schwa-
ben also besonders auszeichnen. 
Für die Politik ist das nicht unbe-
dingt das beste Merkmal. Muss 
man doch mittlerweile sofort 
in der Lage sein, zu jedem The-
ma innerhalb weniger Minuten 
eine fundierte Stellungnahme 
abgeben zu können. Die Zeitung 
schlussfolgerte damals, dass es 
für Schwaben sehr schwer wäre, 
politisch erfolgreich zu sein.

Um so bemerkenswerter ist 
es deswegen, wenn ein Schwa-
be politisch erfolgreich ist. Dass 
Theo Waigel ein erfolgreicher 
Politiker ist, ist unbestritten. Die 
Übernahme des Parteivorsitzes 
der Christlich-Sozialen-Union 
nach dem Tod von Franz Josef 
Strauß, die Übernahme der Ver-
antwortung als Bundesfinanz-
minister in einer Zeit in der die 
Bundesregierung unter starkem 
Druck stand, die Gestaltung der 
Einheit unseres Vaterlandes und 
die Arbeit am Maastrichter Ver-
trag, waren sicher die wichtigs-

ten Stationen der politischen 
Arbeit von Theo Waigel. Dabei 
ist es ihm gelungen, das, was den 
Schwaben auszeichnet, nämlich 
zuerst nachzudenken und dann 
zu reden und zu handeln, in die 
Tat umzusetzen. Als sehr junger 
Politiker hatte ich die besonde-
re Auszeichnung, Theo Waigel 
kennen zu lernen. Ich erinnere 
mich an Sitzungen des CSU-
Bezirksvorstandes in Schwaben, 
wo darüber diskutiert wurde, 
wie im Rahmen der Wiederver-
einigung unseres Vaterlandes die 
notwendigen Schritte gegangen 
werden sollen. Theo Waigel war 
besonders daran interessiert, 
dass sich die Erfahrungen, die 
er als junger Mensch im Zweiten 

Weltkrieg machen musste, nie 
wieder auf dem europäischen 
Kontinent wiederholen. 

Als Vorsitzender der CSU-Lan-
desgruppe, als Bundesfinanzmi-
nister, als schwäbischer Bezirks-
vorsitzender und als CSU-Partei-
vorsitzender hat er maßgeblich 
die Politik in 
den 80er und 
90er Jahren der 
Bundesrepu-
blik Deutsch-
land bestimmt. 
Vieles was 
heute als selbstverständlich gilt, 
wurde von ihm mitverhandelt 
und erfolgreich umgesetzt. Seien 
es wichtige Projekte in seinem 
Wahlkreis und in seiner schwä-

bischen Heimat, oder seien es 
Projekte von europäischer Be-
deutung. Theo Waigel war sich 
immer seiner Verantwortung 
bewusst und setzte um, was not-
wendig war. Bei den Verhandlun-
gen um den Maastrichter Vertrag 
war es seine Aufgabe die Wirt-

schafts- und 
Währungsuni-
on auszuver-
handeln. Der 
Bundesaußen-
minister, 
Hans-Dietrich 

Genscher, hatte die Aufgabe, 
die politische Union auszuhan-
deln. Theo Waigel gelang es, die 
Grundlagen unserer gemeinsa-
men Währung nach deutschem 

Vorbild zu verankern. Das heißt 
ganz konkret: All das was über 
50 Jahre die Stabilität der Mark 
ausgezeichnet hat, wurde zur 
Grundlage der europäischen 
Währung. Das politische Kapitel 
war weitestgehend ausgehan-
delt, wurde jedoch in der letzten 
Sitzungsnacht auf Druck Frank-
reichs deutlich abgeschwächt. 
Noch später schmunzelte Theo 
Waigel, dass er glücklich wäre, 
wenn Hans-Dietrich Genscher 
genauso erfolgreich verhandelt 
hätte wie er, denn damit wäre 
ein wichtiger Beitrag zur Weiter-
entwicklung Europas geleistet 
worden. Aber nicht nur, dass im 
Vertrag die Grundlagen für eine 
stabile Währung geschaffen wur-
den, in der weiteren Entwicklung 
ging es darum, die so genannten 
Stabilitätskriterien, für die Zeit 
nach dem Eintritt in die gemein-
same Währung festzuschreiben. 
Es ist der große Verdienst von 
Theo Waigel, dass es ihm in müh-
samen Verhandlungen gelungen 
ist, die anderen Mitgliedstaa-
ten davon zu überzeugen, dass 
nur mit einem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt die Sicherung 
der gemeinsamen Währung 
dauerhaft gewährleistet werden 
kann. Damit war die Grundlage 

gelegt, dass Deutschland in den 
Euro eintreten konnte. Die Tatsa-
che, dass die rot-grüne Nachfol-
geregierung den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt aufweichte, hat 
er immer bedauert.

Ich möchte aber auch einen 
anderen Punkt nicht unerwähnt 
lassen: Als Bezirksvorsitzender 
der Jungen Union Schwaben war 
ich ab 1990 Mitglied des Bezirks-
vorstandes der CSU Schwaben. 
Mir ist eine Sitzung von 1993 
unvergessen, als es um die Fra-
ge ging, ob Theo Waigel in der 
Nachfolge von Max Streibl Bay-
erischer Ministerpräsident wer-
den sollte. Ohne auf die Details 
der fast vierstündigen Sitzung 
eingehen zu wollen, hat mich 
diese Erfahrung sehr geprägt. 
Theo Waigel kann auf ein erfüll-
tes Politikerleben zurückblicken. 
Er hat selbst einmal gesagt, dass 
Jahre als Finanzminister wie 
Hundejahre zu zählen wären. 
Von daher hat er einen Zeitraum 
zu bearbeiten gehabt, der in ei-
nem normalen menschlichen 
Leben gar nicht zu bewältigen 
wäre. Sein Rat ist in der ganzen 
Welt nach wie vor gefragt.
 
Der Autor ist Europaabgeordneter aus 
Schwaben.
Der Autor ist Staatssekretär a. D. und war 
lange Jahre Mitarbeiter von Theo Waigel

Seit vielen Jahren glücklich: Theo Waigel mit Frau Irene. Bild: dpa
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Fünf Dinge, die ich über Theo Waigel sagen möchte
Der Jubilar aus der Sicht eines befreundeten europäischen Staatsmannes – Von Jean-Claude Juncker

Erstens: Theo Waigel kommt aus 
der Mitte unserer Gesellschaft. 
Er ist der Sohn eines Maurerpo-
liers, der nebenher auch Bauer 
war. Mir als Sohn eines Hüt-
tenwerksarbeiters ist schon das 
besonders sympathisch. Denn 
Theo Waigel hat sich immer eine 
gewisse Gradlinigkeit bewahrt. 
Er hat es schon als Jurist weit ge-
bracht, und später als Politiker 
ohnehin, und dennoch hat er nie 
die Bodenhaftung verloren. Das 
ist enorm wichtig in der Politik. 
Zweitens: Theo Waigel ist ein gro-
ßer Europäer. Er ist sozusagen 
der lebende Beweis dafür, dass 
man sehr gut Bayer, Deutscher 
und Europäer sein kann und 
dass sich diese Identitäten her-
vorragend ergänzen. Er steht für 
Bayern in Europa und Europa in 
Bayern. 
Drittens: Theo Waigel ist ein aus-
gewiesener Finanzfachmann. Er 
war deutscher Finanzminister 
von 1989 bis 1998. Ich war im 
gleichen Zeitraum sein luxem-
burgischer Kollege. Unser großes 
gemeinsames Projekt war der 
Euro. Eine gemeinsame Wäh-
rung für Europa: Das war damals 
noch keine Selbstverständlich-
keit. Aber wir haben beide mit 
großer Leidenschaft dafür ge-

kämpft. In gewissem Sinn hat er 
den Euro erfunden: Dieser Name 
geht auf Theo Waigels Vorschlag 
vom Dezember 1995 zurück. Da-
mals hieß die geplante Währung 
noch ECU für European Curren-
cy Unit. Ich habe allerdings zu 
Theo Waigel gesagt: „Euro klingt 
nicht sehr erotisch.” Worauf Theo 
Waigel erwiderte: „Hauptsache 
es klingt eurotisch.” In der Tat: 
‚Euro‘ war eine geniale Idee. Das-
selbe Wort, unterschiedlich aus-

gesprochen in den verschiede-
nen Teilnehmerländern: Das ist 
ein gutes Sinnbild für die Einheit 
in Vielfalt, die Europa ausmacht. 
Von Anfang an war klar, dass die 
Wirtschafts- und Währungsuni-
on vor allem auf zwei Grund-
lagen stehen musste: Ei nem 
fes ten, stabilitätsorientierten 
fi   nanz  politischen Fundament, 
und einer politisch begründe-
ten gemeinsamen europäischen 
Identität. Kurz: Solidität und 

Solidarität. Natürlich hätten wir 
uns schon damals die politische 
Union gewünscht, die wir jetzt 
erst, in Folge der Krise, aufbau-
en. Das war auch Helmut Kohls 
Meinung. Aber sie war in der EU 
nicht durchsetzbar. Das konnte 
für uns natürlich nicht heissen, 
den Euro aufzugeben. Das Eisen 
musste geschmiedet warden, so-
lange es heiß war. Und wo stün-
den wir heute ohne den Euro? Ich 
bin sicher, Theo Waigel stimmt 

mir zu, wenn ich sage: Die Wirt-
schaftskrise der letzten Jahre hät-
te ohne die Währungsunion der 
Anfang vom Ende der EU werden 
können. Auch die gefährliche 
Krise in der Ukraine hätte ohne 
die Bindungskraft des Euro die 
EU ernsthaft spalten können. 
Mit seinem leidenschaftlichen 
Engagement hat Theo Waigel ei-
nen unschätzbaren Anteil daran, 
dass wir heute besser und siche-
rer leben können.

Viertens: Theo Waigel ist ein 
Mann mit Weitblick. Er konnte 
schon immer über den Teller-
rand der Tagespolitik hinaus bli-
cken und das Große Ganze er-
fassen. Besonders die Werte, die 
vom Menschlichen ins Politische 
reichen und die Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit erst wirksam 
werden lassen. Nach dem Ende 
seiner politischen Karriere hat er 
sich in der Korruptionsbekämp-
fung engagiert. Im November 
2013 hat er einen Verhaltensko-
dex für Politiker vorgelegt: All das 
zeigt, wie sehr ihm daran gelegen 
ist, immer wieder für Anständig-
keit in der Politik einzutreten.
Fünftens: Lieber Theo, ich gra-
tuliere Dir von ganzem Herzen 
zum fünfundsiebzigsten Ge-
burtstag! Bleib wie Du bist! Ich 
habe Dich in den letzten Jahren 
in meiner Funktion als Euro-
gruppenchef immer wieder um 
Rat gefragt. Darauf würde ich 
auch gern weiter zählen, wenn 
ich dieses Jahr Präsident der Eu-
ropäischen Kommission werde. 
Denn ich will noch viele Jahre 
gemeinsam mit Dir für ein bes-
seres Europa arbeiten.

Der Autor ist ehemaliger Ministerpräsident 
Luxemburgs und Spitzenkandidat der EVP 
für die Europawahl.

Jean-Claude Juncker (li.) 2005 mit Theo Waigel in Luxemburg. Bild: dpa
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Glücksfall für Deutschland und Europa
Bundeskanzler a. D. Helmut Kohl über Theo Waigel

Zum 70. Geburtstag von Theo 
Waigel vor 5 Jahren verfass-
te der frühere Bundeskanzler 
Helmut Kohl einen Beitrag für 
den Bayernkurier, den wir hier 
in voller Länge erneut erneut 
drucken.

Theo Waigel ist ein Glücksfall 
für Deutschland und Europa. Er 
hat die Politik in Jahren großer 
Weichenstellungen an zentra-
ler Stelle mit gestaltet. Unse-
re erste Begegnung fand Ende 
der sechziger Jahre im Rahmen 
einer Sitzung der Jungen Uni-
on statt. Ich war damals junger 
Partei- und Fraktionsvorsitzen-
der der CDU Rheinland-Pfalz, 
er – noch jünger, uns trennen 
neun Jahre – auf dem Weg zum 
Landesvorsitzenden der Jungen 
Union Bayern. In dieses Amt 
gewählt, nahm Theo Waigel ab 
Anfang der siebziger Jahre an 
den regelmäßig stattfindenden 
gemeinsamen Präsidiumssit-
zungen von CDU und CSU teil. 
Schon damals schätzte ich ihn 
wegen seiner besonnen, aus-
gleichenden Art, die auch den 
Sitzungen gut tat. Er war nicht 
auf Konflikte um der Konflikte 
willen aus, sondern orientierte 
sich an den sachlichen Notwen-

digkeiten. Dabei stand er stets 
zu seiner Meinung und ließ sich 
nicht von Dogmen beeinflus-
sen. Hatte er 1975 als junger 
Bundestagsabgeordneter noch 
für Franz Josef Strauß als Kanz-
lerkandidat von CDU und CSU 
bei der Bundestagswahl 1976 
plädiert, so stand er nach der 
Wahl auf der Seite der Gegner 
des Trennungsbeschlusses von 

Kreuth, was in der aufgeheizten 
Stimmung Couragre erforderte.

Eine zentrale Aufgabe im Mit-
einander von CDU und CSU 
kam Theo Waigel ab Oktober 
1982 zu: Er lehnte es ab, Bun-
desminister in der von mir ge-
bildeten Bundesregierung zu  
werden und zog den Vorsitz  
der CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag vor. Da-

mit wurde er zu einem wichti-
gen Vermittler – insbesondere 
zwischen den beiden Parteivor-
sitzenden. 

Als Bundesminister der Fi-
nanzen in meinem Kabinett 
schloss er dann ab April 1989 
nahezu nahtlos an den Stabili-
tätskurs seines Vorgängers Ger-
hard Stoltenberg an. Zu diesem 
Zeitpunkt ahnte niemand, wel-

che besondere Bedeutung dem 
Amt des Bundesfinanzminis-
ters in den kommenden 18 Mo-
naten zukommen sollte.

Am 9. November 1989 fiel die 
Mauer in Berlin. In den folgen-
den Wochen und Monaten auf 
dem Weg zur Deutschen Ein-
heit hatte auch der Bundesfi-
nanzminister eine ganz ent-
scheidende Rolle. Schon früh-
zeitig begann Theo Waigel, mit 
seinen Mitarbeitern im Finanz-
ministerium das politische und 
ökonomische Für und Wider ei-
ner Währungsunion oder eines 
Währungsverbundes zwischen 
der damaligen Bundesrepublik 
und der DDR zu analysieren. 
Im Februar 1990 plädierte er 
für eine baldige Währungs-
union und bestärkte mich 
damit in meiner Auffassung. 
Bei den Verhandlungen über 
die Schaffung der Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion 
mit der DDR zum 1. Juli 1990 
kam Theo Waigel eine immens 
wichtige Aufgabe zu, die er un-
ermüdlich erfüllte.

Als der 3. Oktober 1990 als 
Tag der Deutschen Einheit nä-
her rückte, war es erneut Theo 
Waigel, der – wie bereits 1976 –  
die Verbindung von CDU und 

CSU stärkt, indem er sich gegen 
eine Ausbreitung der CSU auf 
die neuen Bundesländer ent-
schied und so einen möglichen 
Konflikt zwischen den beiden 
Parteien verhinderte. 

In den folgenden Jahren 
nahm der Einfluss von Theo 
Waigel als einer der führen-
den Politiker der europäischen 
Staatengemeinschaft weiter zu: 
Insbesondere die gemeinsame  
europäische Währung trägt 
dank Theo Waigel die deutsche 
Handschrift. Ohne ihn hätte 
es den Weg zum Euro und die 
Schaffung einer stabilen Wäh-
rung nicht in dieser Weise ge-
geben.

Theo Waigel hat sich bleiben-
de Verdienste um die Einheit 
unseres Vaterlandes und die 
europäische Einigung erwor-
ben. Ich bin froh und stolz, ei-
nen Mann wie Theo Waigel in 
bewegten Jahren als Freund 
fest an meiner Seite gewusst 
zu haben. Er ist ein treuer Ka-
merad, auf den ich mich bis 
heute immer verlassen konnte. 
Seine unbedingte Loyalität galt 
in guten wie in weniger guten 
Zeiten. 

Der Autor war von 1982 bis 1998 Bundes-
kanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Gute Freunde, in guten wie in weniger guten Zeiten: Theo Waigel und Helmut Kohl. Bild: dpa
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„Theodor bedeutet Geschenk Gottes“
Theo Waigel zum 75. Geburtstag – Von Peter Hausmann

„Theodor, das bedeutet Ge-
schenk Gottes!“ Gerne zitierte 
Theo Waigel diesen Satz von 
Franz Josef Strauß, dessen 
Kenntnisse antiker Sprachen 
auch dabei zum Ausdruck ka-
men. Schelmisch und ein we-
nig mit dem schmeichelhaften 
Ausspruch kokettierend, setzte 
er dann gerne hinzu, dass dar-
an gezweifelt werden dürfe, ob 
Franz Josef Strauß dies auch im-
mer so empfunden habe. Dabei 
lag die Betonung auf dem Wort 
„immer“. Denn der Übervater 
der CSU wusste sicherlich sehr 
genau, was er an Theo Waigel 
hatte: Einen Mann, dem es ge-
lang mit Charme, politischem 
Geschick, einem scharfen In-
tellekt und einem hohen Maß 
an Bildung in Bonn die Positio-
nen der CSU gegenüber der 
Schwesterpartei CDU durch-
zudrücken ohne dabei politi-
sches Porzellan zu zerschlagen. 
Das politische Kabarett nannte 
Theo Waigel ein Sprachrohr der 
CSU, das wie eine Art „Koali-
tionskatalysator“ funktioniere. 
Am einen Ende spreche Franz 
Josef Strauß in Dur hinein und 
am anderen Ende kämen Moll-
töne heraus. Das traf irgendwie 
den Nagel auf den Kopf. Franz 
Josef Strauß und Helmut Kohl 

waren zwei sehr temperament-
volle Parteivorsitzende, deren 
Standpunkte mitunter ebenso 
temperamentvoll aufeinander-
prallten. In solchen Situationen 
war es gut, jemanden zu haben, 
der wie ein Moderator auftrat.

Glaubte ein politischer Wett-
bewerber, Theo Waigel sei ein 
Mann der leisen Töne und be-
diene sich bestenfalls des ele-
ganten Floretts, wurde er sehr 
schnell eines Besseren belehrt. 
Der Mann aus Schwaben ver-
stand es auch den schweren 
Säbel zu schwingen, wenn es 
notwendig war. Und das wur-
de es in den Jahren nach 1988 
öfter als gedacht. Der unverges-
sene Franz Josef Strauß starb 
am 3. Oktober und Theo Waigel 
wurde als Nachfolger gewählt. 

Damals, als mich Theo Waigel 
als Parteisprecher berief, kreuz-
ten sich unsere politischen 
Wege nach der Zeit in der Jun-
gen Union Bayern erneut, de-
ren Vorsitzender er war und ich 
ein politischer Neuling. Schon 
damals bewunderte ich Theo 
Waigels Reden, die kämpfe-
risch Beifall anstießen und zu-
gleich Denkanstöße boten. Für 
einen CSU-Politiker damals 
un gewöhnlich zitierte er die 
Parabeln aus Bert Brechts „Ge-

schichten vom Herrn Keuner“. 
Theo Waigel offenbarte damit 
seine intellektuelle Neugier 
und Bereitschaft, sich auch mit 
politischen und philosophi-
schen Ideen auseinanderzu-
setzen, die nicht den üblichen 
Vorstellungen von konservativ 
entsprechen.

Die Bewunderung für den 
Politiker und Menschen Theo 
Waigel sollte in den folgenden 
Jahren noch weiter wachsen. 
Als alle Medien mit „freundli-
cher Unterstützung“ der politi-
schen Wettbewerber nach dem 
Tod von Strauß die Frage rauf 
und runter diskutierten, was 
die CSU ohne ihren legendär-
en Vorsitzenden noch wert sei, 
war das rückblickend betrach-
tet eine reale Schicksalsstun-
de für unsere Partei. Eine der 
häufigsten Antworten lautete: 
Ohne den Nimbus Franz Josef 
Strauß müsse die CSU auch um 
den Status einer Regionalpar-
tei zittern. Bundespolitisches 
Gewicht könne sie keinesfalls 
mehr entwickeln. Ohne Zweifel 
wurde eifrig an der „Verzwer-
gung“ der CSU gearbeitet. 

Kaum ein Jahr nach dem Tod 
des unvergessenen Franz Josef 
Strauß fielen Mauer und Sta-
cheldraht und Selbstschuss-

anlagen, mit denen das DDR-
Regime seine Herrschaft fast 
vierzig Jahre lang sicherte. Die 
Idee der Freiheit war stärker als 
die sozialistische Diktatur der 
SED. Die Diskussion um die Be-
deutung der CSU bekam noch 
einmal enorme Schubkraft. 
Deutschland sei nun, größer, 
nördlicher und protestanti-
scher geworden, der politische 
Stellenwert der CSU werde da-
durch unweigerlich gemindert.

Doch der CSU-Vorsitzende 
Theo Waigel, der kurz vor dem 
Einheits-Prozess die Schlüssel-
position des Bundesfinanzmi-
nisters übernommen hatte, 
schaffte es allen bösartigen 
Stichwortgebern und Schlag-
zeilen zum Trotz unsere CSU 
als das zu erhalten, was sie im-
mer war: Die politische Kraft 
aus Bayern, die ihre bundes- 
und europapolitischen Ansprü-
che in Brüssel, Bonn und Berlin 
durchsetzt. Die zehn Jahre un-
ter seinem Vorsitz waren ohne 
Zweifel gute und erfolgreiche 
Jahre für die CSU. 

Ad multos annos –  
lieber Theodor!

Der Autor ist Chefredakteur des Bayernku-
rier und war von 1988 bis 1992 unter Theo 
Waigel Sprecher der CSU und ab 1995 Re-
gierungssprecher von Helmut Kohl.

Ein Kabarettist hat einmal ge-
sagt, Theo Waigel müsse sich 
nicht vor dem Alter und kon-
kret vor Haarausfall fürchten, 
denn er könne immer noch 
die Augenbrauen nach hin-
ten kämmen. Nun feiert Theo 
Waigel zwar ein großes Jubilä-
um, aber es wäre so unpassend 
wie auch falsch, ihn auf sein 
äußerliches Markenzeichen zu 
reduzieren.

Denn viel treffender ist schon 
sein Spitzname „Mister Euro“, 
weil er es war, der als Bundes-
finanzminister dafür gesorgt 
hat, dass unser europäisches 
Währungssystem stabil ist. 
Gerade im Angesicht der Fi-
nanz- und Währungskrise zeigt 
sich überdeutlich, wie Recht er 
hatte, als er in Verhandlungen 
mit den europäischen Partnern 
auf den Stabilitätskriterien be-
standen hat. Als Vertrauter von 
Helmut Kohl 
war er Mit-
gestalter der 
Deutschen 
Einheit und 
hat damit 
einen festen 
Platz in den 
Annalen die-
ser Repub-
lik. Nicht umsonst hat ihn die 
CSU zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt.

Theo Waigel hat Geschichte 
gemacht, aber er ist auch heute 
noch unverzichtbar. Als inter-
national geschätzte Persönlich-
keit prägt er auch heute noch 
wichtige gesellschaftliche De-
batten. Er ist ein Intellektueller, 
der nicht alles kommentiert, 
aber dort, wo er sich einschal-
tet, hat sein Wort noch immer 
Gewicht. Trotzdem ist er immer 
bodenständig geblieben und 
hat viel für Bayern und unsere 
gemeinsame schwäbische Hei-
mat erreicht. Deshalb freuen 
wir uns alle auch künftig über 
seine wertvollen Beiträge. Wir 
wünschen ihm und seiner Fa-
milie Gesundheit, Glück und 
allzeit Gottes reichen Segen.
 Thomas Kreuzer

Der Autor ist Vorsitzender der CSU-Land-
tagsfraktion

Peter Hausmann (re.) arbeitete viele Jahre eng mit Theo Waigel zusammen. Bild: privat / fkn

Mitgestalter der
Deutschen Einheit

Thomas Kreuzer

Glückwünsche
der Kanzlerin

Auch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel gratuliert Theo Waigel 
zu seinem 75. Geburtstag. Der 
Bayernkurier dokumentiert das  
Glückwunschschreiben im Wort-
laut:

Sehr geehrter Herr Waigel,

zu Ihrem 75. Geburtstag gra-
tuliere ich Ihnen – auch im 
Namen der Bundesregierung – 
sehr herzlich.

Über viele Jahre haben Sie 
unserem Land gedient. Bis 
heute sind Sie der Bundesfi-
nanzminister mit der längsten 
Dienstzeit in der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutsch-
land. In diesen Jahren haben 
Sie größte Herausforderungen 
zu bewältigen gehabt. Einer 
Ihrer herausragenden Ver-
dienste ist der Vertrag über die 
Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion. Mit Ihrer weit-
reichenden Unterstützung für 
eine europäische Wirtschafts- 
und Währungsunion haben Sie 
die Integration Europas vertieft 
und zur Sicherung von Frieden 
und Wohlstand in den Ländern 
der EU beigetragen. Für all dies 
danke ich Ihnen.

Für die Zukunft wünsche ich 
Ihnen weiterhin alles Gute, vor 
allem Gesundheit, persönli-
ches Wohlergehen und Gottes 
Segen.

Mit freundlichen Grüßen

Angela Merkel

Angela Merkel Bild: fkn
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Moderner Wohnungsbau in München: Ackermann-Bogen. Bild: H. M.

INFO-CENTER 
Tassiloplatz 
Fr / Sa / So 14 – 17 Uhr
Mo – Do 16 – 19 Uhr
Stefan Neumeister 
0160 / 157 72 49 
Christoph Rehm 
0172 / 250 97 35
Thomas Hannemann 
0163 / 312 31 58

Obere Au/Haidhausen

Tel 089/286500  
www.baywobau.de

KfW

55
(EnEV 2009)

Hier genießen Sie das pralle Leben in einer hoch-
attraktiven Nachbarschaft: der Rosenheimer 
Platz und der Ostbahnhof sind Ihre Verkehrsknoten-
punkte (U- und S-Bahn), der Orleansplatz mit dem 
charmanten Franzosenviertel ist immer sehens- und 
erlebenswert, die Auer Dult oder der Nockherberg 
bringen Abwechslung in den Alltag, am Gasteig gibt´s 
Kulturerlebnisse.

Wohnungen, die kaum Wünsche offen lassen: gro-
ße Vielfalt an Grundrissen, sonniger Freiraum auf 
Gartenterrassen, Balkonen oder Dachterras-
sen, eine durchdachte Ausstattung mit vielen 
sinnvollen Details (Fußbodenheizung, Eichenpar-

kett, großformatige Designer-Fliesen, Video-Gegen-
sprechanlage...). Für Elektrofahrzeuge stehen in der 
Tiefgarage 2 Schnellladestationen mit 22 kW-Leis-
tung zur Verfügung!

Das zukunftsweisende Energiekonzept KfW- 
Effizienzhaus 55 nach EnEV 2009 schont die Umwelt 
und Ihren Geldbeutel. – Das ist echte Nachhaltigkeit.

Gewachsene 
Münchner 
Innenstadtlage

2-Zi.-Whg.,  EG,  50,29 m² Wfl.,  f 299.900,–
3-Zi.-Whg.,  EG,  74,57 m²  Wfl.  f 389.900,–
3-Zi.-Whg.,  1. OG,  80,82 m²  Wfl.  f 449.900,–
4-Zi.-Whg.,  2. OG,  103,53 m²  Wfl.  f 548.400,–

Primärenergiebedarf: 11,7 kWh/(m2a) /Endenergiebedarf: 53,9 kWh/(m2a) /Energieträger: Fernwärme/Effizienzklasse: B

Jahr des Wohnungsbaus in Bayern
260 Millionen Euro für die Wohnraumförderung – Erhalt von günstigen Mietwohnungen – Von Joachim Herrmann

2013 wurden 47 059 Wohnungen 
in Bayern fertiggestellt. Das sind 
14,4 Prozent mehr als 2012. Das 
Plus an Wohnungsfertigstellun
gen ist ein gutes Zeichen in die 
richtige Richtung. 2013 hatten 
wir somit den stärksten Woh
nungsbau in Bayern seit 2006. 
Leider ist das aber immer noch 
nicht genug. In unseren Städten 
und Gemeinden in den bayeri
schen Ballungsräumen zeigen 
sich vielfach Engpässe auf den 
Wohnungsmärkten. Deshalb 
habe ich das Jahr 2014 zum Jahr 
des Wohnungsbaus in Bayern 
ausgerufen. Unser hochge
stecktes Ziel ist,  
in Bayern mehr 
bezahlbaren 
Wohnraum zu 
schaffen und 
wie der auf 
70 000 neu ge
baute Wohnun
gen pro Jahr zu 
kommen. Hier
für sind günsti
ge Rahmenbe
dingungen ganz 
entscheidend. Deshalb verbes
sern wir gezielt die Wohnraum
förderung. Auf meine Initiati
ve hin wurde beschlossen, die 
Landesmittel in diesem Jahr um 
50 Millionen Euro auf 210 Mil
lionen Euro zu erhöhen. Wenn 
der Landtag zustimmt, stehen 
uns somit heuer zusammen 
mit den Bundesmitteln insge
samt 260 Millionen Euro für 
die Wohnraumförderung zur  

Verfügung. Darüber hinaus sol
len die für die Studentenwohn
raumförderung bereitgestellten 
Mittel in Höhe von 17,5 Millio
nen Euro um 10 Millionen Euro 
aufgestockt werden. 
 
Wir verfolgen mit unseren Pro-
grammen der Wohnraumförde
rung unterschiedliche Ziele. 
Zunächst ist uns die Schaffung 
von günstigen Mietwohnungen 
ein wichtiges Anliegen. Mit dem 
Bayerischen Wohnungsbaupro
gramm fördern wir Miet und 
Genossenschaftswohnungen 
in Mehrfamilienhäusern mit 

einem sehr zinsgünstigen Bau
darlehen. Förderfähig sind da
bei auch umfassende Umbau
projekte oder Projekte, die sich 
speziell an Ältere wenden. Die 
Mieter der geförderten Woh
nungen müssen bestimmte 
Einkommensgrenzen einhalten 
und benötigen einen Wohnbe
rechtigungsschein. Die Woh
nungen sollen so geplant und 
ausgeführt werden, dass sie 

langfristig von einem möglichst 
großen Personenkreis genutzt 
werden können, insbesonde
re auch von älteren Menschen. 
Großen Wert legen wir daher auf 
die Barrierefreiheit: Alle Woh
nungen und der Zugang zu den 
Wohnungen sind nach der ent
sprechenden DINNorm zu ge
stalten (DIN 18040 Teil 2), und 
die Wohnungen einer Wohne
bene müssen stufenlos erreich
bar sein. Um eine zumutbare 
Miete zu gewährleisten, erhal
ten berechtigte Mieter laufende 
Zuschüsse, die sich nach dem 
Gesamteinkommen des Haus
halts und dessen Zuordnung 
in bestimmte Einkommens
stufen richten. 2013 haben wir 
den Neu und Umbau von 1560 
Mietwohnungen mit staatlichen 
Haushaltsmitteln unterstützt.
 
Um die Lebens- und Wohnquali-
tät in den Quartieren zu erhalten 
und zu verbessern, unterstützen 
wir auch die Modernisierung 
bestehender Wohngebäude mit 
dem Bayerischen Modernisie
rungsprogramm. Insbesondere 
fördern wir Maßnahmen zur 
Energieeinsparung und für den 
altersgerechten Umbau. Unser 
Anliegen ist es darüber hinaus, 
den Wohn und Gebrauchswert 
der Gebäude nachhaltig zu er
höhen. Durch diese Förderung 
unterstützt der Freistaat den 
Erhalt von günstigen Mietwoh
nungen und wirkt auch auf eine 
gesunde Mischung und ausge

wogene Bewohnerstrukturen in 
den Stadtteilen hin. 1226 Miet
wohnungen und 627 stationäre 
Wohnplätze für alte Menschen 
wurden letztes Jahr im Rahmen 
des Bayerischen Modernisie
rungsprogramms gefördert.
 
Außerdem unterstützt die Bay-
erische Staatsregierung gezielt 
die Eigentumsbildung. Durch 
die Wohneigentumsförderung 
können sich qualifizierte Fach
kräfte und junge Familien in 
ihrer Heimatregion ein Zuhau
se aufbauen. Im Rahmen des 

Bayerischen Wohnungsbaupro
gramms fördern wir den Bau 
sowie den Erst und Zweiter
werb von Wohneigentum mit 
zinsgünstigen staatlichen Bau
darlehen. Wir fördern sowohl 
Ein und Zweifamilienhäuser 
als auch Eigentumswohnun
gen. Haushalte mit Kindern 
können zusammen mit dem 
Darlehen einen Zuschuss er
halten. Ergänzend bietet die 
Bayerische Landesbodenkredit
anstalt das Bayerische Zinsver
billigungsprogramm an. Den 
Zweiterwerb von bestehenden 

Wohnungen und Häusern för
dern wir erhöht, damit wird das 
Wohnen auf innerörtlichen Flä
chen gesichert und weiterent
wickelt. Dies wirkt Leerständen 
entgegen, stärkt gerade in von 
Abwanderung bedrohten länd
lichen Städten und Gemein
den die Ortskerne und trägt so 
zu ihrer Attraktivität bei. 2013 
konnten wir zusammen mit 
dem Bayerischen Zinsverbil
ligungsprogramm insgesamt 
3767 Eigenwohnungen fördern.
 

Lesen Sie weiter auf Seite 36. 

Wohneigen-
tumsförderung – 
damit sich quali-

fizierte Fach-
kräfte und junge 
Familien in ihrer 

Heimatregion 
ein Zuhause auf-

bauen können 
Joachim Herrmann



In Niederbayern wird die Küche neu erfunden
Küchenhersteller Bulthaup aus Bodenkirchen – Motor für zukunftsweisendes Küchendesign

Bodenkirchen – Der Küchenher-
steller Bulthaup aus Bodenkir-
chen in Ostbayern gilt heute 
als Motor für zukunftsweisen-
des Küchendesign – Neue, in-
novative Gestaltungskonzepte 
machen die Küche von mor-
gen zum grenzenlos flexiblen 
Wohn- und Lebensraum. 

 
Der „Tour Odeon“ in Monte 

Carlo und das „One Hyde Park“ 
in London haben zwei Dinge 
gemeinsam: Sie gelten derzeit 
als die teuersten Wohnadressen 
der Welt. Was sie außerdem ver-
bindet: die Multi-
Millionäre in den 
bis zu 170 Millionen  
Euro teuren Appar-
tements und Pent-
häusern kochen in 
vielen Fällen, sofern 
sie selber kochen, in Küchen 
des niederbayerischen Herstel-
lers Bulthaup. Im Küchendesign 
ist das ostbayerische Unterneh-
men mit seinen 1000 Mitarbei-
tern und 500 Vertriebspartnern 
weltweit heute das Maß aller 
Dinge. Und Bulthaup ist derzeit 
dabei, die Küche als wichtigsten 
Lebensraum in einem Haus für 
unsere Wohnwünsche von mor-
gen neu zu erfinden. 

Die Erfolgsgeschichte von 
Bulthaup begann 1949 mit der 
Standortentscheidung für Nie-
derbayern. 1949 kaufte Martin 
Bulthaup im niederbayerischen 
Bodenkirchen ein Sägewerk und 
gründete eine Möbelfabrik. Zwei  
Jahre später begann er Küchen-
buffets zu bauen, die zunächst 
nur in der näheren Umgebung 
aber schon sehr bald bundes-
weit verkauft wurden. Heute ist 
Bulthaup weltweit präsent. 

Der Grundstein für die 
Innovations führerschaft von 
Bulthaup auf dem Markt der 

Küchen wurde 
1974 mit der Ein-
führung des Kü-
chenprogramms 
C12 gelegt. Mit der 
für diese Zeit revo-
lutionär modernen 

Formensprache und dem intel-
ligenten Montagekonzept wur-
de Bulthaup C12 wegweisend 
für die gesamte Möbelbranche.

1976 übernahm Gerd Bult-
haup, der Sohn des Firmen-
gründers die Geschäftsführung 
und brachte seine Liebe zur Ar-
chitektur, zur Bauhausphiloso-
phie und zum zeitlosen Design 
mit ein. Damit begann für das 
schnell wachsende Unterneh-

men ein neuer und radikaler 
Entwicklungsabschnitt – der 
Ausbau zum Marktführer bei 
designorientierten Küchen. Otl 
Aicher, der Gestaltungsbeauf-
tragte der Olympischen Som-
merspiele von München und 
Vordenker des Corporate-Iden-
tity arbeitete jahrelang für die 
niederbayerischen Küchenbau-
er. Aichers Studie „Die Küche 
zum Kochen“ begründete eine 
völlig neue Küchenphilosophie 
und setzte einen Kreativitäts-
schub bei Designern und Kü-

chenplanern frei. Grundtenor 
dieses Bestsellers: Klarheit bei 
Funktion und Material sowie 
Reduktion auf das Wesentliche. 
Mit dem Ziel, den Genuss, das 
Kochen und das Kommunizie-
ren in den Mittelpunkt der Kü-
chenplanung zu stellen.

Weitere Meilenstein waren 
die Einführung der „Küchen-
werkbank“ 1988 oder 2008 die 
Kreation der offenen Küchen, 
in der Werkbänke für Feuer- 
und Wasser, ein Werkschrank 
für Geschirr, Kochwerkzeug, 

Gewürze und Lebensmittel die 
Gestaltung bestimmten.

2010 übernahm Marc Eckert, 
Enkel des Firmengründers  
die Geschäftsführung. Bulthaup 
setzte damit ein klares Signal, als 
unabhängiges Familienunter-
nehmen in die Zukunft zu gehen. 
„Wir denken heute Küche neu“, 
sagt Marc Eckert. Deshalb gehen 
die Bulthaup-Designer davon 
aus, dass die Küche von Morgen 
dem Benutzer keine Grenzen 
setzt, sich flexibel verändernden 
Bedürfnissen anpasst und so 

wieder die Rolle als wichtigster 
Lebensraum im Haus zurückge-
winnt. „In der Küche als wichtigs-
tem Lebensraum in einem Haus, 
fühlt man sich dann wohl, wenn 
die Architketur der Küche und 
der Mensch zusammenpassen“, 
sagt Marc Eckert. Deshalb arbei-
ten die Bulthaup-Designer daran, 
die Küchen von morgen noch fle-
xibler zu machen und Antworten 
auf die veränderte Gesellschaft zu 
geben. „Die Menschen möchten 
sich im Zeitalter der Globalisie-
rung immer mehr differenzieren. 
Mit den individuell geplanten 
und gefertigten Lebensräumen 
von Bulthaup wird dieses Bedürf-
nis erfüllt“, so Marc Eckert. So 
werden etwa bei Gestaltung neu-
er Küchensysteme die vier Kern-
bereiche der Küche – Wasser, 
Feuer, Zubereitung, Stauraum –  
zu eigenständigen indivudellen 
und variabel kombinierbaren 
Inseln. „In einer solchen Küche 
sind Ihnen keine Grenzen mehr 
gesetzt“, sagt der Bulthaup-Chef.  
Der niederbayerische Küchen-
hersteller bleibt damit seiner 
Rolle als „Vordenker“ im Küchen-
design treu, die dem Unterneh-
men in den letzten Jahren welt-
weit einige Dutzend Designprei-
se einbrachte. obx

Eine der spektakulären Innovationen von Bulthaup in den letzten Jahrzehnten: die „Werkbank-Küche“. 
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Gute Vorbereitung spart Ärger beim Hausbau
Bayerns erfolgreicher Mittelstand: Das Bauunternehmen Bayersdorfer in Maroldsweisach

Maroldsweisach – Dem gnaden
losen Wettkampf halten mit
telständische bayerische Bau
unternehmen eine Qualitäts
initiative entgegen – nicht zum  
Schaden ihrer Kunden. Mit 
von der Partie ist die mehr als 
100 Jahre alte unterfränkische 
Firma Bayersdorfer.

Eine Rechnung aus dem Jahr 
1911 hängt im Büro von Tho
mas Bayersdorfer – Beleg für 
eine lange Tradition: Mehr als 
100 Jahre alt ist das von ihm seit 
1999 in vierter Familiengenera
tion geführte Bauunternehmen 
in Maroldsweisach, im unter
fränkischen Landkreis Haßber
ge, nahe Thüringen. Die von 
seinem Urgroßvater gegründe
te Firma ist dort so etwas wie 
der Platzhirsch. Bis 40 oder 50 
Kilometer um die Zentrale her
um ist sie tätig. 

Zehn Mitarbeiter beschäftigt 
Bayersdorfer. In dieser über
schaubaren Unternehmens
grö ße scheint es gut zu klappen.  
Kräftige geschäftliche Expan
sion strebt der Inhaber schon 
deshalb nicht an, 
weil er „keine Lust 
hat, für andere zu 
arbeiten“. Denn 
von der Haft
pflichtversiche
rung bis zur Be
rufsgenossenschaft wolle doch 
nur jeder ein wenig mehr vom 
Kuchen abbekommen.

Auch die Öffnung des Eiser
nen Vorhangs vor 25 Jahren 
hat ihm kaum neue Geschäfte 
beschert. Nach ein paar Versu
chen hat er es bald wieder auf
gegeben. Um die 20 Euro Stun
denlohn, sagt er, würden in der 
Nachbarregion bezahlt, gegen
über 45 Euro auf unterfränki
scher Seite. Da ist es für Anbie
ter, die nicht um jeden Cent feil
schen wollen, bis heute schwie
rig, mit den dortigen Konkur
renten und ihrer ganz anderen 
Kalkulationsbasis mitzuhalten. 
Umgekehrt tun die sich leich
ter, zumal bei öffentlichen 
Ausschreibungen nach Bay
ersdorfers Erfahrungen „im
mer der Billigste“ genommen  
wird. Das geht hin und wieder 
schief, und dann springt er 
schon mal ein, wie beim Um
bau der BalthasarNeumann
Kaserne in Ebern zu einem Ge
werbepark: Als eines der beauf
tragten Unternehmen aus dem 
„Osten“ insolvent wurde, hat 
er die Arbeiten fertiggestellt. 
In solchen Fällen ist das mit 
dem „billigsten“ Angebot meist 
schnell vergessen. 

Bayersdorfer wundert sich 
selbst, dass der Umsatz seines 
Unternehmens in dieser um
kämpften Branche über die 
Jahre stetig gestiegen ist, trotz 
stabiler Belegschaft. Rund eine 
Million Euro sind es im Jahr, 
wie er sagt. Den einen oder 
anderen Mitarbeiter würde er 
gern einstellen, am liebsten 
einen „qualifizierten Allround
er“. In einen Werbespot, der in 

Ebern in einem EdekaMarkt 
läuft, hat er eine Stellenanzei
ge eingebaut. Auch bei einem 
Ungelernten wäre er nicht ab

geneigt, „wenn er 
Bagger oder Lkw 
fahren kann.“ Das 
ist aber nicht ein
fach, wie er sagt: 
„Wer gut und mit 
seinem Job zufrie

den ist, wechselt nicht.“
 Dass sich die Firma gut halten 
kann, kommt nicht von unge
fähr. Seit Jahren legt Bayersdor
fer Wert auf Qualifizierungen, 
von der Teilnahme am „Um
weltpakt Bayern“ über Arbeits 
und Gesundheits
schutz bis zu einem 
Zertifizierungsve
fahren der Baye
rischen Bauaka
demie („IQ Bau“),  
mit dem alljähr
lich überprüft wird, ob an
spruchsvolle Anforderungen 
der Gemeinschaft „Bauen mit 
InnungsQualität e.V.“ erfüllt 
werden. Mit diesem Zusam
menschluss stemmen sich mit
telständische bayerische Bau
unternehmen seit 2001 recht 
erfolgreich gegen den Konkur
renzdruck.
 Nicht zuletzt bodenständiges 
Geschäftsverständnis erweist 
sich da als Stütze. Bayersdorfer 

arbeitet am liebsten mit Hand
werkern aus der Umgebung 
zusammen, auf die er sich ver
lassen kann, wenn er sich auch 
über vorübergehende Erlebnis
se mit einem Handwerkerbund 
weniger begeistert äußert, 
ebenso übrigens über seine 
Erfahrungen mit so manchem 
Architekten. Auch einigen neu
eren Entwicklungen steht er 
kritisch gegenüber. Wenn er 
zum Beispiel nach der ener
giewirtschaftlich sinnvollsten 
Wandbauweise gefragt wird, 
empfiehlt er spontan Ziegel
steine. Längst nicht alles, was 
heutzutage angepriesen wird, 

liefert nach seiner 
Überzeugung op
timale Ergebnisse. 
Selbst bei Holzhäu
sern sei nicht im
mer alles bestens, 
da werde oft mit 

viel Leim gearbeitet.
 Die Solidität scheint sich im 
Kundenverhalten widerzuspie
geln. Er benötige kein Mahn
wesen, sagt Bayersdorfer: „Un
sere Leute bezahlen immer.“ In 
der Region läuft vieles sehr per
sönlich ab. Politisch aktiv wie 
als junger Mann, als er bei der 
Jungen Union war und auch 
zwei Mal für den Gemeinderat 
kandidierte, ist Bayersdorfer 
zwar nicht mehr. Doch: „Es hilft 

schon, wenn man die Leute 
kennt.“ Mit Interesse verfolgt er 
den Werdegang von Akteuren 
aus seiner Heimat, so den der 
CSUPolitikerin Dorothee Bär, 
die in der Nähe, in Ebelsbach, 
aufgewachsen ist und seit 2013 
parlamentarische Staatssekre

tärin im Bundesverkehrsminis
terium ist, oder den des neuen 
CSULandrats im Haßberg
kreis, Wilhelm Schneider, der in 
Maroldsweisach die Volksschu
le besucht hat und seit 2002 
Bürgermeister war. 
 Zurzeit baut Bayersdorfer auch 

sein eigenes Wohnhaus um. 
Wer vermutet, dass so etwas 
einem Experten leicht von der 
Hand geht, wenn es sich um 
sein eigenes Objekt handelt, 
ist offenbar im Irrtum. „Bis da 
allein schon bei der Elektrik  
alles an der richtigen Stelle 
ist ...“, sagt er fast mit einem 
Stoßseufzer. Er weiß nur zu 
gut, wie intensive Vorbereitung 
beim Hausbau späteren Ärger 
erspart. So ist er ständig am 
Planen: Kauf der Küche, geeig
nete Fenster, Raumaufteilung, 
breite Türen für Barrierefrei
heit. Beim Bauen sei es wichtig, 
sich rechtzeitig über die späte
re Nutzung Gedanken zu ma
chen. So nachdenklich, wie er 
an seine Arbeit herangeht, wäre 
er ein guter Berater, meint sei
ne Frau Anja oft. Er selbst hat 
schon lange auch einen ande
ren Traum: Bausachverständi
ger würde er gern werden. Für 
die Nachfolge im Unterneh
men hat der 47jährige Fami
lienvater noch Zeit. Dass eines 
seiner beiden Kinder die Firma 
fortführen will, ist nicht sicher. 
So hält er an der Würzburger 
Meisterschule schon mal nach 
Interessenten Ausschau.
 Lorenz Goslich

Funktionell in ländlicher Umgebung: Ein von Bayersdorfer errichteter Kindergarten. Bilder (2): Bayersdorfer

Heimatverbunden gegen den Konkurrenzdruck: Firmenchef Thomas Bayers-
dorfer und seine Frau Anja. 
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Gefordert sind Planbarkeit und Kostensicherheit
Erwartungen der Bayerischen Ingenieurkammer-Bau zum EEG – Der Strompreis ist nur ein Aspekt – Von Dr. Ing. Heinrich Schroeter

Am 8. April wurde im Bundes-
kabinett ein Gesetzentwurf für 
eine grundlegende Reform des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
beschlossen. In einem Brief an 
die Mitglieder seiner Partei 
schreibt Bundeswirtschaftsmi-
nister Gabriel dazu, dass die 
bisherigen Förderinstrumente 
zwar sinnvoll gewesen seien, 
um eine Nischentechnologie 
zur Reife zu bringen und den 
Erneuerbaren den Zugang zum 
Strommarkt zu öffnen. Jetzt 
aber müsse die Förderung so 
verändert werden, dass sie ei-
nen Markt steuere, der von 
erneuerbaren Energien domi-

niert werde. Der Ausbau des 
Öko-Stroms müsse planbar 
gemacht und die Kosten für 

die Verbraucher unter Kontrol-
le gehalten werden, so Gabriel 
weiter.

Die Bayerische Ingenieurekam-
mer-Bau hat zur Energiewende 
im Februar das Positionspapier 

„Energetische Infrastruktur“ 
veröffentlicht. Dort fordern die 
Ingenieure genau das, was der 
Bundeswirtschaftsminister als 
Ziel seines Entwurfs beschreibt: 
Planbarkeit und Kostensicher-
heit. Als staatliche Regelungen 
fordern die Ingenieure:

• Projektmanagement mit ei-
ner langfristigen Planung, um 
Vertrauen zu schaffen (mög-
lichst mit Einrichtung eines 
Energieministeriums);

• Gesetze zur Beschleuni-
gung der erforderlichen Infra-
strukturmaßnahmen;

• Änderung der Abnahme-
verpflichtung für regenerative 
Energie zur Glättung des Ange-
botes.

Die Forderung 1 könnte durch  
die Zuständigkeit des Wirt-
schaftsministeriums für Ener-
giefragen erfüllt sein. Ob dies 
allerdings Sicherheit für lang-
fristige Planungen gibt, muss 
erst die Zukunft zeigen. Zur 
Forderung 2 gibt es keinerlei 
Aussagen im Gesetzentwurf. 
Diese sehr wichtige Forderung 
wird nicht erfüllt.
 
Im Reformgesetz geht 
es eigentlich nur um 
eine Reform der Ein-
speisevergütung. Sie 
soll in Zukunft durch 
einen Zuschlag zum 
Marktpreis ersetzt 
werden. Spätestens 
ab 2017 soll die För-
derhöhe der erneu-
erbaren Energien über Aus-
schreibungen bestimmt wer-
den, um die günstigste Form 
der Energieerzeugung bei den 
jeweiligen Technologien zu er-
mitteln.

Auf den ersten Blick sieht es 
so aus, als sei damit die Forde-
rung 3 der Ingenieure erfüllt. 
Aber so einfach ist es leider 
nicht. Frau Prof. Dr. Kemfert, Re-
ferentin beim 22. Bayerischen  
Ingenieuretag der Kammer im 
Januar 2014, weist dazu in ei-
nem Interview mit der ARD 
darauf hin, dass aktuell der An-
stieg der EEG-Umlage zu größ-
ten Teilen von den Börsenprei-
sen und den vielen Ausnahmen 
für die Industrie getrieben 
werde. Der Zubau der erneu-
erbaren Energien habe nur 
zu 40 Prozent Einfluss 
auf die EEG-Umlage. 
Wenn man nicht beim 
Börsenpreis ansetze 
und die Industrie-
ausnahmen so 
beließe wie 

sie heute sind, werde es kaum 
Entlastungen für Haushalte 
geben. Die Verlierer seien die 
Haushalte, so Professorin Kem-
fert weiter.

Im Gesetzentwurf werden offen-
bar die Probleme der Energie-
wende allein auf den Strompreis 
reduziert. Aber die Ingenieure 
wissen, dass dies nur ein As-
pekt ist. Zwar wichtig für den 
einzelnen Bürger, aber die 
Energiewende wird damit nicht 
vorangebracht. Wichtig für die 
Energiewende sind andere Be-
dingungen:
• Ausreichende Kraftwerksre-
serven;
• Ausreichende Netzkapazität;
• Ausreichende Speichermög-
lichkeiten;
• Mehr Regelenergie.
 

Zu diesen Problemfeldern 
findet sich jedoch rein gar 
nichts im Gesetzentwurf. Des-
wegen bleiben die weiteren 
Forderungen der Ingenieure 
unerfüllt:

• Koordinierung von Stromer-
zeugung und Trans-
portmöglichkeiten 
mit dem Verbrauch;

• Vorhalten von 
Regelenergie bei ent-
sprechender Hono-
rierung;

• Verbesserung 
der Verbrauchs-
steuerung oder Ver-
brauchsbeeinflus-

sung;

• Sicherung der Wirtschaft-
lichkeit von Energiespeichern;

• Förderung der Forschun-
gen zur Speicherung;

• Förderung lokaler Struktu-
ren, unabhängig vom überregi-
onalen Netz;

• Berücksichtigung eines tat-
sächlichen Nachhaltigkeitsas-
pektes.

Wir Ingenieure warten weiter 
darauf, dass die Energiewende 
endlich vernünftig gemanagt 
wird. Dazu muss die Politik jetzt 
die Weichen stellen. Nur dann 
können die deutschen und be-
sonders die bayerischen Inge-
nieure mit ihrem Know-how die 
Energiewende praktisch und vor 

Ort umsetzen. Die Welt 
schaut auf uns. Pa-

cken wir es ge-
meinsam an.
 

Der Autor ist Prä-
sident der Baye-

rischen Ingeni-
eurekammer-

Bau.

Schon lange vorgeschrieben: Wärmedämmung beim Wohnungsbau. Bild: action press/NEUMAYR,FRANZ
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Großes Energie-Thema für Wohnungsbau und Sanierung: Wärmedämmung.
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Gut kombiniert :

Solar auf dem Dach.
Erdgas im Keller und

Zukunft ERDGAS e.V.

Gut für die Umwelt und fürs Portemonnaie: ERDGAS + Solar.
Alle Vorteile unter einem Dach: Brennwerttechnik und Solarthermie 
schonen die Umwelt und Ihr Portemonnaie. Wie das geht? Ganz einfach: 
Wenn die Sonne scheint, wird die Sonnenenergie zur Wassererwärmung 
und zum Heizen genutzt. Und sonst sorgt ERDGAS für die nötige Energie. 
Viel einfacher und e�  zienter kann man umweltschonende Technologien 
nicht kombinieren. Mehr Informationen unter 

www.erdgas.info

Teich statt Swimmingpool
Gewässer im eigenen Garten sind in Mode – Badeparadies mit Regenerationszone

Veitshöchheim – Teiche in Gär-
ten sind in Mode. Aber sie 
können es in sich haben – im 
wahrsten Sinne des Wortes, 
nicht nur, was ihr manchmal 
allzu reichhaltiges Pflanzen-
wachstum betrifft. Wer Ärger 
mit dem Gewässer vermeiden 
will, beugt vor.

Warum in die Ferne schwei-
fen, wenn das Wasser liegt so 
nah? Der Teich im Garten wird 
mehr und mehr zum gefrag-
ten Wohnattribut. 
Dabei ist ein klei-
nes Biotop direkt 
neben den eige-
nen vier Wänden 
längst nicht mehr 
die einzige Mo-
tivation. „Früher waren es 
meist Goldfischteiche, aber 
mittlerweile sind zunehmend 
Schwimmteiche gefragt“, be-
stätigt Jürgen Eppel, der Leiter 
der Abteilung Landespflege in 
der Bayerischen Landesanstalt 
für Weinbau und Gartenbau 
in Veitshöchheim (Kreis Würz-
burg) in Unterfranken. Auch 
zum Abkühlen nach der Sauna 
wissen nicht wenige das kühle 
Nass zwischen Blumenbeeten 
und Terrasse zu schätzen. Teich 

statt Swimmingpool also.
Aber so ein Gewässer im Gar-

ten kann seine Tücken haben –  
nicht nur wegen Risiken wie 
Gefährdungspotenzialen, gera-
de für Kleinkinder. Fünf Zenti-
meter können zum Ertrinken 
schon reichen. Doch da kann 
man Vorkehrungen treffen, 
etwa mit einem Zaun oder mit 
Gittermatten direkt unter der 
Wasseroberfläche. Auch die 
verbreitete Angst vor einer Mü-
ckenplage in nassen Umgebun-

gen hält Eppel für 
übertrieben. Sol-
che Probleme ent-
stehen nach seinen 
Erfahrungen meist, 
wenn die Gewässer 
zu klein oder ver-

landet sind. Da kann man vor-
beugen.

Gravierende Fehler werden 
aber oft beim Teichbau selbst 
gemacht. Das fängt schon mit 
der Platzierung an. Eher sonnig 
sollte es sein, und: „Ein Gewäs-
ser gehört an die tiefste Stelle 
im Gelände“, sagt Eppel. Wenn 
zu diesem Zweck Hügel aufge-
häuft werden, schaudert es den 
Fachmann. Auch unter Bäu-
men sollte sich ein Teich nicht 
unbedingt befinden – schon, 

weil alles, was ins Wasser fällt, 
Nährstoffe produziert. Hoher 
Nitrat- und Phosphatgehalt för-
dert das Algenwachstum.

20 oder besser 30 Quadratme-
ter groß sollte die Wasserober-
fläche eines Teichs nach Eppels 
Meinung sein. Artgerechte Mo-

dellierung und unterschiedliche 
Wassertiefen gelten als sinnvoll: 
Sumpf-, Flachwasser- und Tief-
wasserzone. Bevorzugt werden 
sollte Regen- oder Brunnenwas-
ser, eventuell weiches Leitungs-
wasser. Von Zeit zu Zeit muss 
nachgefüllt werden. Wichtig ist 
ein geordneter Ablauf – aber 
möglichst nicht aufs eigene 
Haus oder das eines Fremden 
zu, was durchaus immer wie-
der mal vorkommt. Wenn das 
Wasser auf eine angrenzende  
Wiese läuft, soll-
te sie groß genug 
sein, sonst kann es 
einem Nach barn 
unter Umständen 
„nass nei’gehn“.

Die Kosten eines 
Teichs können recht unter-
schiedlich sein. Mindestens mit 
10 bis 15 Euro je Quadratmeter 
wird man rechnen müssen, es 
können aber auch 80 Euro je 
Quadratmeter sein. Schwimm-
teiche werden zunehmend mit 
Regenerationszonen verbun-
den, in denen das Wasser ganz 
natürlich gereinigt wird. Da 
sorgt die Bepflanzung für bio-
logische Selbstreinigung, ganz 
ohne Chemikalien, Filteranla-
gen und Chlor.

Mit Fischen sollte man es 
am Anfang nicht gleich über-
treiben. Für kleinere Teiche 
empfohlen werden zum Bei-
spiel Goldfische, dreistacheli-
ge Stichlinge, Schwarmfische, 
Moderlieschen oder Rotfe-
dern. Zwei Drittel der Teich-
fläche sollten offenes Wasser 
bleiben, rät Eppel. Nur ein 
Drittel bleibt damit für Pflan-
zen, die am besten zwischen 
Mitte Mai und Ende Juli einge-
setzt werden. Beachtet werden  

sollte immer, dass 
es langsam und 
schneller wachsen-
de Pflanzen gibt. 
Wuchernde Arten 
wie etwa Schilf oder 
Rohrkolben sind  

für kleinere Teiche nicht zu 
empfehlen, denn das erfordert 
meist noch viel mehr Pflegeauf-
wand als ohnehin schon. Denn 
da sollten sich Teichbesitzer 
nichts vormachen: „Es wäre 
illusorisch zu glauben, dass 
eine Wasseranlage keine Arbeit 
macht“, sagt Eppel. Bis sich al-
les stabilisiert hat, kann es drei 
Jahre dauern. Aber Eppel beru-
higt: „Mit viel Glück ist mit der 
Zeit weniger Pflege nötig.“

 Lorenz Goslich  

Nur unter Aufsicht: Spielen am heimischen Teich. Bild: action press/TRAX

Schutz vor Einbrechern
Funk-Alarmanlagen melden zuverlässig und schrecken ab 

Affing – Sie kommen nicht nur 
in der Dunkelheit, sondern 
auch tagsüber, und nehmen 
alles mit, was von Wert ist: Im-
mer mehr Einbrecherbanden 
ziehen seit einiger Zeit durch 
Deutschland. Das dichte Auto-
bahnnetz ermöglicht es den 
Tätern, sich schnell von den 
Tatorten zu entfernen und 
damit auch aus dem Zustän-
digkeitsbereich der jeweiligen 
Ermittlungsbehörden – die Auf-
klärung wird noch schwieriger.

Wer auf Nummer sicher ge-
hen will, kann die eigenen vier 
Wände mit einer modernen 
Funk-Alarmanlage schützen 
lassen. Für den technisch er-
fahrenen Heimwerker gibt es 
auf dem Markt einige wenige 
Anlagen zur Selbstinstallati-
on im privaten Bereich, die 
durch Zuverlässigkeit und Si-
cherheit überzeugen. Speziell  
für den Do-it-yourself-Einbau  
geeignet ist beispielsweise die 
Funk-Alarmanlage „Privest“ 
von ABUS in Affing im schwä-
bischen Landkreis Aichach-
Friedberg. In einem unabhän-
gigen Produkttest des Heim-
werkermagazins „selber ma-
chen“ wurde das System im 
November 2013 als Testsieger 
ausgezeichnet. Unter sieben 
geprüften Alarmanlagen zum 
Selbsteinbau konnte das Pro-
dukt durch seine Zuverlässig-
keit und die vielfältigen Erwei-
terungsoptionen überzeugen.

Kommt es zu einem Ein-
bruchsversuch, melden Bewe-
gungs- oder Öffnungsmelder 
dies über Funk an die Alarm-

zentrale, die etwa im Flur hängt. 
Diese schlägt dann Alarm – je 
nach Programmierung entwe-
der still, per Telefonanruf oder 
laut mit Sirene.

Der Einbau ist unkompliziert: 
Die Funk-Alarmanlage wird mit 
einem 12-Volt-Netzteil einfach 
an die Steckdose angeschlos-
sen, eine Verkabelung mit 230 
Volt ist nicht notwendig. Ma-
ximal 32 Funkmelder können 
mit der Zentrale verbunden 
werden. Ein mitgeliefertes Ins-
tallationsvideo auf DVD enthält 
eine Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung zum Einbau.

 Martin Blömer/djd

 
Mehr Informationen gibt es unter www.
abus.com/privest, ein einführendes Pro-
duktvideo ist auf youtube.com zu sehen.

Etwa alle vier Minuten findet in Deutschland ein Einbruch in Privatwohnun-
gen statt. Bild: djd/ABUS Gruppe
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Platz da!
Zusätzlicher Stauraum durch individuelle Lösungen – Nischen und Schrägen geschickt nutzen

Wolnzach – Nicht nur in klei-
nen Wohnungen fehlt es oft 
an Stauraum. Auch in großen 
offenen Wohnbereichen ohne 
Trennwände bleibt oft we-
nig Stellraum für Regale und 
Schränke.

Sommer- und Wintergarderobe 
machen sich gegenseitig den 
Platz im Kleiderschrank strei-
tig, ungelesene Bücher stapeln 
sich auf dem Nachttisch und 
die DVD-Sammlung dehnt sich 
längst vom Wohnzimmerregal 
bis auf den Boden aus: Solche 
Szenarien haben häufig nichts 
mit mangelnder Ordnung zu 
tun, sondern damit, dass in 
vielen Häusern und Wohnun-
gen der Stauraum einfach nicht 
ausreicht. Wenn dann auch 
noch das Lieblings-T-Shirt 
nicht mehr auffindbar ist, wird 
es höchste Zeit für praktische 
Aufbewahrungslösungen. Wer 
clever plant, nutzt dazu jede 
Nische und jede Schräge aus.

Moderne Architekturtrends 
machen es nicht eben einfacher,  
Ordnung zu halten: In großen, 
offenen Wohnbereichen ohne 
Trennwände bleibt wenig Stell-
platz für Regale und Schränke. 
Dasselbe gilt für Dachschrägen 

oder Wohnungen über zwei 
Etagen, in denen Standard-Mö-
belmaße keinen Platz finden. 
„Durch Nischen und Schrägen 
wird viel wertvoller Stauraum 
verschenkt. Dabei ist es mit 

vergleichsweise wenig Auf-
wand möglich, Möbel so indi-
viduell anzupassen, dass sie 
sich genau in den vorhandenen 
Raum einfügen“, sagt Wohnex-
perte Michael Ritz von Topa-

Team Wohnkultur im oberbay-
erischen Wolnzach. Sein Tipp: 
Fachleute aus dem Tischler-
Handwerk vor Ort wissen Rat 
und helfen mit ihren kreati-
ven Ideen dabei, Einbauten  

und Maßanfertigungen zu rea-
lisieren.

Der Profi geht mit einem ge-
schulten Auge und Fachwis-
sen an die Problemzonen im 
Haus oder der Wohnung heran. 
„Heimwerker-Lösungen der 
Marke Eigenbau sehen oft im-
provisiert aus und stellen auf 
Dauer nicht zufrieden“, so Ritz. 
Statt doppelt Geld zu investie-
ren, empfiehlt er daher, gleich 

einen versierten Handwerker 
einzuschalten. Unter www.
topa team.com gibt es Adressen 
von Fachleuten vor Ort. Auf der 
Homepage kann man auch das 
kostenlose Magazin „Wohn-
Sinn“ abonnieren, das zahlrei-
che Einrichtungstipps liefert. 
Raumteiler mit vielen Ablagen, 
schräg geschnittene Schränke 
mit Schiebetüren, Einbauten 
unter der Treppe, eine Garde-
robe oder ein Betthaupt mit 
extra viel Stauraum: Gute Ideen 
sorgen im Handumdrehen für 
mehr Ordnung. Oliver Schönfeld/djd

Mit Einbauschränken, die sich genau dem Zuschnitt des Raums anpassen, lässt sich viel praktischer Stauraum schaffen.
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... Jahr des Wohnungsbaus
Aufbauhilfefonds für Hochwassergeschädigte – Von Joachim Herrmann

Fortzsetzung von Seite 31

Werden bei bestehenden 
Wohnungen Maßnahmen er-
forderlich, um diese an die Be-
lange von Menschen mit Be-
hinderung anzupassen – wie 
beispielsweise der Einbau von 
behindertengerechten sanitä-
ren Anlagen, Aufzügen oder 

Rampen für Rollstuhlfahrer – , 
kann hierfür ein leistungsfreies 
Baudarlehen, im Ergebnis also 
ein Zuschuss, in Höhe von bis 
zu 10 000 Euro beantragt wer-
den. Dies gilt sowohl für selbst 
genutzten als auch für vermie-
teten Wohnraum. 
 
Jahr für Jahr verzeichnen wir in 

Bayern neue Höchststände bei 
den Studienanfängern. Die Uni-
versitäten und Hochschulen im 
Freistaat erweisen sich als echte 
Magneten für junge Menschen. 
Deshalb müssen nicht nur die 
räumlichen Kapazitäten an den 
Bildungseinrichtungen selbst 
ausgebaut werden, sondern 
auch die soziale Infrastruktur –  

und dazu gehört ganz wesent-
lich das Wohnraumangebot – 
muss mit dieser Entwicklung 
Schritt halten. Wir haben daher 
die Konditionen bei der Förde-
rung von Studentenwohnhei-
men deutlich verbessert. Der 
Höchstförderbetrag für einen 
Wohnheimplatz wurde letztes 
Jahr von 26 500 Euro auf 32 000 

Euro angehoben. Unser Ziel ist 
es, bis 2017 Jahr für Jahr den 
Bau oder die Sanierung von 
1000 Wohnheimplätzen zu för-
dern. 
 
Neben der klassi-
schen Wohnraum-
förderung wickelt 
mein Haus auch 
das Hochwasser-
programm für 
Wohngebäude und 
Hausrat ab. Nach der histori-
schen Hochwasserkatastrophe 
im Frühsommer 2013 haben 
Bund und Länder schnell re-
agiert und gemeinsam einen 
Aufbauhilfefonds eingerichtet,  
um die Betroffenen bei der 
Schadensbeseitigung bestmög-
lich zu unterstützen. Wir ha-
ben auf dieser Grundlage ein 
Programm für überwiegend zu 

Wohnzwecken genutzte Ge-
bäude aufgelegt, mit dem die 
Instandsetzungs- oder Wieder-
aufbaukosten mit in der Regel 
80 Prozent gefördert werden 
können. In besonderen Här-

tefällen kann die 
Förderquote auch 
höher festgesetzt 
werden. Anträ-
ge können noch 
bis zum 30. Juni 
2015 bei den Be-

willigungsstellen an den 
Kreisverwaltungsbehörden, 
also kreisfreien Städten oder 
Landratsämtern, gestellt wer-
den. Weitere Informationen 
zu unseren Förderprogram-
men stehen im Internet unter  
http://www.wohnen.bayern.de 
zur Verfügung.“

Der Autor ist Bayerischer Staatsminister 
des Innern, für Bau und Verkehr.

Jahr des Wohnungsbaus in München. Bild: avd

Dachräume sind gemütlich, 
Schrägen machen die Ein-
richtung aber nicht einfach. 
Schreiner vor Ort – Adressen 
gibt es unter www.topateam.
com – helfen mit kreativen 
Ideen und maßgeschneider-
ten Möbeln. 

Einige Tipps für „schräge“ 
Räume:

• Die vorhandene Fläche 
nicht überfrachten.
• Licht vergrößert den Raum, 
daher Dachfenster und Lam-
pen einplanen.
• Niedrige Möbel lassen den 
Raum größer wirken.
• Helle Farben schaffen eine 
freundliche Atmosphäre.
• Flexible Raumteiler nutzen, 
auch als Ablagefläche.
• Schiebetüren schaffen Ord-
nung und benötigen wenig 
Platz. djd

SCHRÄG IST SCHICK

Heimwerker-Lösungen der 
Marke Eigenbau sehen oft

improvisiert aus und stellen 
auf Dauer nicht zufrieden

Praktisch: Schubladen am Betthaupt. 
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Die neue Gas-Brennwertzentrale CGS-2

Maximale Leistung bei minimalem Verbrauch – BlueStream® steht für die intelligente Brenn-
werttechnologie von Wolf. Das Sparen beginnt beim Standby-Verbrauch von unter 3 W und einer 
Minimalleistung von gerade mal 1,8 kW. Dazu kommen sauberste Verbrennung, die 200-Liter-
Schichtladespeicher-Technologie für maximale Effizienz, die Fernregelung über Smartphone und 
die problemlose Vernetzung mit Wolf Lüftungs- und Solarsystemen. Wenn Sie jetzt auch mehr 
aus Energie herausholen möchten, informiert Sie gerne Ihr Wolf Fachmann in Ihrer Nähe:  

www.wolf-heiztechnik.de

Wolf GmbH, Industriestr.1, 84048 Mainburg, Tel.: 08751/74-0, Fax: 08751/74-1600

Wie man aus wenig Energie 
das Maximum herausholt?  
Fragen Sie den Kolibri. Oder Wolf.

BlueStream®  
Brennwertgeräte

 Wiederaufbaukosten 
in der Regel mit 80 

Prozent gefördert
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