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DER SCHMALE GRAT

Werden politische Fehlent-
scheidungen künftig ein Fall 
für den Staatsanwalt? Der 
Prozess gegen den ehemali-
gen SPD-Finanzminister von 
Rheinland-Pfalz, Ingolf Deu-
bel, hatte diese Frage schon 
vor Beginn aufgeworfen. Das 
jetzt gefällte Urteil von drei-
einhalb Jahren Gefängnis 
für den Genossen und Ex-
Intimus von Kurt Beck, zeigt, 
dass der Grat zwischen poli-
tischen Fehlern und Untreue 
schmal ist, aber deutlich er-
kennbar.

Daher taugt das Urteil 
nicht zum generellen Warn-
schuss, auch wenn sich 
so mancher Manager ge-
freut haben dürfte, dass die 
Staatsanwälte nicht nur bei 
ihren Unternehmenspleiten 
genauer hinsehen. Der Fall 
Deubel wirft „nur“ ein grelles 
Licht auf das Biotop, das un-
ter der Ägide des rheinland-
pfälzischen Ministerpräsi-
denten Beck ein fruchtbarer 
Boden für roten Filz war. 

Die Richter sind überzeugt, 
dass der SPD-Mann Deubel 
sich 14 Fälle von Untreue und 
eine uneidliche Falschaus-
sage zu Schulden kommen 
ließ. Ungeachtet der Revisi-
onsverhandlung ist das Urteil 
ein Wecksignal für die Wähler 
von Mainz bis Kaiserslautern. 
Auch wenn Kurt Beck nicht 
mit auf der Anklagebank 
saß, hat er seinen Anteil am 
Nürburgring-Desaster. Poli-
tiker tragen nicht nur für Ta-
ten Verantwortung, sondern 
auch für Unterlas sungen.

 Peter Hausmann

ZUR SACHESorge um Europas Energie
38 Prozent der Erdgaslieferungen kommen aus Russland – Polen drängt auf Energieunion

Berlin/Brüssel – Polens Premi
erminister Donald Tusk for
dert eine Energieunion in Eu
ropa, um die Abhängigkeit von 
russischem Erdgas zu vermin
dern. In der CSU wird dieser 
Vorstoß skeptisch gesehen.

Mitten im tiefsten Winter 
drehte Russland Anfang 2009 
im Streit mit der Ukraine den 
Gashahn zu. Die Lieferungen 
nach Westeuropa versiegten, 
weil ein Großteil des russischen 
Erdgases über ukrainische 
Pipe lines weitergeleitet wird. 
Kein Wunder, dass angesichts 
der neuerlichen Krise in der 
Ukraine die Nerven vieler Poli-
tiker in Europa blank liegen.

Vor allem in Osteuropa geht 
die Panik um. Polen zum Bei-
spiel bezieht 100 Prozent seines 
Erdgases aus Russland. Polens 
Premierminister Donald Tusk 
hatte deshalb vorgeschlagen, in 
Europa eine Energieunion nach 
dem Vorbild der Bankenunion 
zu schaffen. „Wie auch immer 
sich der Konflikt in der Ukraine 
entwickelt, eine Lehre daraus 
ist klar: Eine übergroße Abhän-
gigkeit von russischer Ener-
gie macht Europa schwach“, 
schrieb Tusk in einem Beitrag 
für die britische Wirtschafts-
zeitung Financial Times. Dem 
polnischen Premier schwebt 
eine Zentrale vor, die Gas für 
alle 28 EU-Mitgliedsländer ein-
kaufen soll, sowie einen Solida-
ritätsmechanismus, über den 
EU-Staaten unterstützt werden 
können, wenn die Gaslieferun-
gen ausbleiben.

In der CSU wird eine bessere  
Zusammenarbeit der EU-Staa-
ten bei der Gasversorgung be-
grüßt, eine Zentralisierung aber 
abgelehnt. „Russland zeigt mo-
mentan leider nicht die politi-
sche Verlässlichkeit, die ich mir 
wünsche. Deshalb 
ist es zwangsläufig 
erforderlich, dass 
sich die EU unab-
hängiger von rus-
sischen Gas- und 
Öllieferungen ma-
chen muss“, sagt Karl Holmei-
er, energiepolitischer Sprecher 
der CSU-Landesgruppe im 
Bundestag. „Ob man dazu aber 
eine neue europäische Behörde 
benötigt, die das Gas für alle 28 
Mitgliedsländer einkauft, be-
zweifle ich.“ Zum einen gebe 
es bereits eher zu viele als zu 
wenige europäische Behörden. 
Zum anderen würde ein zen-
traler Einkauf den Wettbewerb 

erschweren, was die Preise 
erhöhe. „Statt den Einkauf zu 
zentralisieren, sollten wir ver-
stärkt darüber nachdenken, 
wie wir den Gas- und Ölbezug 
weiter diversifizieren können.“

Auch beim Vorsitzenden 
der CSU-Europa-
gruppe im EU-
Parlament, Markus 
Ferber, stößt ein 
zentralisierter Ein-
kauf von Erdgas 
auf Skepsis. „Eine 

Zusammenarbeit der europä-
ischen Staaten bei der Gasver-
sorgung macht Sinn. Aber ob 
es gleich eine Vergemeinschaf-
tung sein muss, da habe ich 
meine Zweifel. So würden wir 
nur von einer Abhängigkeit in 
die nächste geraten.“ Aktuell 
bezieht Deutschland rund 38 
Prozent seines Erdgases aus 
Russland (Stand 2013), gefolgt 
von den Niederlanden (26 Pro-

zent), Norwegen (20 Prozent) 
sowie Dänemark, Großbritan-
nien und sonstigen Staaten 
(6 Prozent). Zehn Prozent  
seines Erdgasaufkommens för-
dert Deutschland selbst.

Die bayerischen Gasversor-
ger bleiben angesichts der Kri-
se in der Ukraine aber gelas-
sen. „Wir sehen keinen Anlass 
zur Sorge, dass Russland seine 
Liefervereinbarungen nicht 
erfüllt“, betont Detlef Fischer, 
Geschäftsführer des Verban-
des der Bayerischen Energie- 
und Wasserwirtschaft (VBEW). 
„Sollte der Hahn aus Russland 
dennoch unerwartet zugedreht 
werden, haben wir gut gefüllte 
Speicher. Und auch aufgrund 
des kommenden Sommers  
mit geringem Erdgasverbrauch 
werden wir bis zu Beginn der 
nächsten Heizperiode in jedem 
Falle gut mit Erdgas versorgt 
sein.“ Florian Christner 

Die Gasversorger bleiben trotz der Krise in der Ukraine gelassen – auch, weil im Sommer der Verbrauch sinkt.

Seit Jahren gehört es im Rah-
men der Finanz- und Schul-
denkrise in der Europäischen 
Union im allgemeinen und 
in der Eurozone im beson-
deren zum üblichen und 
unguten Ton, die Deutschen 
zum Sündenbock zu stem-
peln. Wenn andere Länder 
durch eigenes Versagen am 
Rande des Bankrotts oder 

auch schon über diesen Rand hinaus sind, wird 
mit dem anklagenden Finger auf Berlin gezeigt. 
Wenn in anderen europäischen Ländern die Ver-
schuldung ins Astronomische steigt, wenn feierlich 
beschlossene europäische Defizitgrenzen nicht 
eingehalten werden, wenn notwendige Reformen 
zur Steigerung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit 
unterbleiben – in Deutschland hat man schnell den 
Schuldigen gefunden. Dass dabei die Bundesrepu-
blik Deutschland bei allen finanziellen Rettungs-

maßnahmen und Schirm-Aktionen der größte 
Zahler und der größte Bürge ist, trägt ihr erstaunli-
cherweise zusätzlich Unmut ein, der sich durchaus 
bis zu öffentlichen Hassausbrüchen steigern kann.

Zu den Sachverhalten, die Deutschland in 
der internationalen 
Diskus sion bisher ger-
ne vorgehalten wur-
den, gehört auch die 
deutsche Rolle als unangefochtener Export-Euro-
pameister. Dadurch würden sich die Deutschen, 
so das Wehklagen, gewissermaßen zu Lasten der 
an wirtschaftlichen und finanziellen Problemen 
leidenden europäischen Krisenländer bereichern. 
Die Mahnung, dass die Deutschen deshalb endlich 
ihre Exporte zurückfahren müssten, gehörte zum 
Standardvokabular der internationalen Anklage. 
Selbstverständlich war in diesem Chor auch die 
Europäische Kommission als Stimmführer dabei.

Mit dieser Legende ist es jetzt aus. Die Vereini-
gung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) hat mit 

einem Gutachten, mit dem das angesehene Prog-
nos-Institut beauftragt worden war, Zahlen gegen 
Stimmungsmache gestellt. Und diese Zahlen zei-
gen eine ganz andere Wirkung des deutschen Ex-
ports: Die europäischen Länder, die über angeb-

lich zu starke deutsche 
Ausfuhren klagen, pro-
fitieren in ganz beson-
derer Weise davon. Die 

deutsche Industrie sorgt mit ihren Einkäufen, die 
sie in anderen europäischen Ländern zur Herstel-
lung ihrer Produkte in Deutschland braucht und 
die sie dann exportiert, für 3,5 Millionen Arbeits-
plätze! Verbunden ist damit eine massive Wert-
schätzung in diesen europäischen Ländern.

Auch beim Blick auf einzelne europäische Staa-
ten zeigt sich die segensreiche Wirkung des starken 
deutschen Exports: Durch die Einfuhr von Vorleis-
tungsprodukten aus den jeweiligen Ländern wer-
den so über 600 000 Arbeitsplätze in Polen, weit 
über 300 000 in Tschechien und den Niederlanden, 

30 000 in Italien und weit mehr als 25 000 in Frank-
reich und Ungarn geschaffen. Die „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“ brachte den Zusammenhang 
zwischen deutschen Export-Rekorden und euro-
päischer Wirtschaftskraft auf einen einfachen Nen-
ner: „Europa lebt von der deutschen Industrie.“

Zu hoffen ist, dass Zahlen und Fakten stark ge-
nug sind, mit Eifer zum Ablenken von eigenem 
Versagen gegen Deutschland verbreitete Vorurtei-
le zum Verstummen zu bringen. vbw-Geschäfts-
führer Bertram Brossardt: „Damit ist die Mär wi-
derlegt, die Exporterfolge der Bundesrepublik gin-
gen zu Lasten der anderen EU-Staaten.“

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Export-Wirkungen: Ende einer 
anti-deutschen Legende

Ukraine: Der
Ton wird rauer

Kiew – In der angespannten Si-
tuation zwischen der Ukraine 
und Russland ist weiterhin kei-
ne Entspannung in Sicht. Das 
kürzlich ausgehandelte „Gen-
fer Abkommen“, das von den 
EU-Außenministern im Dialog 
mit der ukrainischen und rus-
sischen Regierung als Basis für 
weitere Verhandlungen ausge-
arbeitet worden war, scheint 
sein Ziel zu verfehlen. 

Zusätzlich wird der Ton zwi-
schen Russland und den USA 
immer rauer. Nach einem Be-
such von US-Vizepräsident Joe 
Biden in Kiew warf Russlands 
Außenminister Sergej Lawrow 
den USA vor, die ukrainische 
Regierung zu steuern. Er habe 
keine Zweifel, dass die Amerika-
ner „die Show dirigieren“, sagte 
er. Nach dem Besuch Bidens 
wies die ukrainische Regierung 
ihre Armee an, den „Anti-Ter-
ror-Einsatz“ im Osten des Lan-
des wieder aufzunehmen. US-
Außenminister John Kerry warf 
Moskau seinerseits vor, sich 
nicht ernsthaft um eine Beru-
higung der Lage in der Ostukra-
ine zu bemühen. Am Mittwoch 
hatte die russische Armee ein 
weiteres Manöver nahe der uk-
rainischen Grenze abgehalten. 
Zusätzlich wirft Kiew Moskau 
vor, Terroristen und Separatis-
ten zu unterstützen. Moskau 
müsse seinen Verpflichtungen 
aus dem Genfer Abkommen 
nachkommen, um in der Ostu-
kraine „die Gewalt zu been-
den“, verlangte die ukrainische 
Regierung. Der russische Au-
ßenminister Lawrow wies jeden 
Einfluss Moskaus auf die Be-
waffneten zurück.  dos
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Geisterfahrer Albig
SPD-Ministerpräsident fordert neue Asphaltsteuer für Autofahrer – CSU kritisiert scharf

Kiel/Berlin – Als nimmermüder 
Quell schädlicher Ideen prä-
sentiert sich der SPD-Minis-
terpräsident von Schleswig-
Holstein, Torsten Albig. Nach 
seiner sinnlosen Kritik an der 
Koalitions-Neuregelung der 
doppelten Staatsbürgerschaft 
will er jetzt die leidgeprüften 
deutschen Autofahrer noch 
weiter schröpfen.

54 Milliarden Euro zahlen die 
deutschen Autofahrer schon 
jetzt pro Jahr an den Staat, in 
Form von Kfz-Steuer, Mineral-
ölsteuer, Umweltsteuer und 
Mehrwertsteuer aufs Benzin. 
Doch Albig, Regierungschef des 
bankrotten Schleswig-Holstein, 
will dem Autofahrer noch tiefer 
in die Taschen greifen. Er for-
dert neben dem eigentlichen 
Bundeshaushalt einen neuen 
Schattenhaushalt, einen soge-
nannten Sonderfonds „Repa-
ratur Deutschland“. Dessen 
Kapitalstock sollen die Auto-
fahrer aufbringen, mit einem 
Sonderopfer von 100 Euro pro 
Nase und Jahr. 

In der Tat ist der Straßenun-
terhalt seit Jahren unterfinan-
ziert. Die Umverteilung der Mit-
tel vom Verkehrssektor in ande-
re Bereiche begann in den rot-
grünen Jahren und wurde unter 
den unionsgeführten Regierun-
gen nur teilweise ausgeglichen. 

Mehrere Milliarden Euro sind 
nötg, um die in die Jahre ge-
kommenen Autobahnen und  
Bundesstraßen instandzusetzen 
und den Rückstand aufzuholen. 
Vor allem die Brücken aus dem 
Bauboom der 1960er und 70er 
Jahre benötigen Generalsanie-
rungen. Der Koalitionsvertrag 
sieht fünf Milliarden Euro dafür 
vor, davon 2,1 Milliarden für die 
Fernstraßen, allerdings auf vier 
Jahre gestreckt. 

Die CSU hat eine viel bessere 
Finanzierungsquelle im Blick. 
„Wir wollen Gerechtigkeit und 
keine neue Abgabe für die deut-

schen Autofahrer“, betont CSU-
Generalsekretär Andreas Scheu-
er und lehnt die Albig-Idee ab. In 
den Koalitionsverhandlungen 
hat die CSU eine Pkw-Maut für 
ausländische Autofahrer durch-
gesetzt. „Da soll noch einer die 
Genossen verstehen. Sich erst 
mit Händen und Füßen gegen 
eine Pkw-Maut sträuben und 
jetzt alle deutschen Autofahrer 
zur Kasse zu bitten, passt nicht 
zusammen“, sagt Scheuer. Er 
erinnerte daran, dass deutsche 
Autofahrer hohe Steuern und 
Mautgebühren im Ausland 
zahlen. Daher plane die CSU 

ein Mautsystem, bei dem sich 
ausländische Autofahrer an der 
Finanzierung der deutschen In-
frastruktur beteiligen. 

Auch Verkehrsminister Do-
brindt (CSU) lehnt die Albig-
Forderung ab. Er plant, die 
Pkw-Maut für Ausländer 2016 
einzuführen und die Lkw-Maut 
bis 2018 auf alle Bundesstraßen 
und auf alle Lkw über 7,5 Ton-
nen auszudehnen.

EU-Kommissar Günther Oet-
tinger forderte derweil eine 
europaweite Maut – auch das 
lehnt die CSU ab.  Wolfram Göll
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Da geht’s lang: Erst einmal sollen auch Ausländer den Unterhalt der Fernstraßen mitfinanzieren, findet die CSU.

Deubel ins Gefängnis, Beck frei
Rheinland-Pfalz: Nürburgring-Desaster bringt Ex-SPD-Finanzminister ins Gefängnis

Koblenz – Dreieinhalb Jahre 
Haft wegen Untreue: So lautet 
das Urteil gegen den früheren 
rheinland-pfälzischen Finanz-
minister Ingolf Deubel (SPD). 
Die Richter des Koblenzer 
Landgerichts befanden ihn in 
14 Fällen der Untreue für schul-
dig. Dabei ging es um die 2009 
gescheiterte Privatfinanzierung 
des Nürburgring-Ausbaus. Die-
ser kostete seinerzeit rund 330 
Millionen Euro. Als sich kein 
Investor fand, sprang das Land 
ein, Deubel trat zurück. 

Mit dem Urteil blieb die Wirt-
schaftsstrafkammer des Land-
gerichts etwas unter der For-
derung der Staatsanwaltschaft, 

die eine vierjährige Freiheits-
strafe gefordert hatte. Die An-
klage hatte Deubel vorgewor-
fen, mehrere hunderttausend 
Euro veruntreut und Geld des 
Landes in Höhe von zwölf Mil-
lionen Euro gefährdet zu ha-
ben. Der Politiker selbst beteu-
erte in dem seit Oktober 2012 
dauernden Verfahren stets sei-
ne Unschuld. Sein Verteidiger 
plädierte auf Freispruch.

Deubel sei seinerzeit bei der 
Nürburgring GmbH der fakti-
sche Geschäftsführer gewesen, 
betonte der Vorsitzende Rich-
ter Winfried Hetger. Er habe 
betriebsintern und nach au-
ßen Entscheidungen getroffen 

und so bestimmenden Einfluss 
beim Projekt „Nürburgring 
2009“ gehabt.

Der ehemalige Nürburgring-
chef Walter Kafitz wurde wegen 
Untreue zu einer Bewährungs-
strafe von einem Jahr und sie-
ben Monaten verurteilt. Die 
Staatsanwaltschaft hatte ein 
Jahr und zehn Monate auf Be-
währung gefordert.

Unterdessen sehen mehre-
re Kommentatoren in Deubel 
vor allem ein „Bauernopfer“ 
und fragen, warum der ehe-
malige Minister in Haft müsse, 
während der damalige Minis-
terpräsident Kurt Beck (SPD) 
fröhlich seinen Ruhestand ge-

nießen und weiterhin als Chef 
der Friedrich-Ebert-Stiftung 
am tieren dürfe. Es sei nicht 
vorstellbar, dass Deubel die ge-
fährlichen Transaktionen ohne 
Wissen, gar Druck seines Chefs 
getätigt haben könnte. Außer-
dem werden die Grenzen der 
Amtshaftung diskutiert. 

Die Politik müsse grundsätz-
lich die Lehre ziehen, dass ein 
Freizeitpark-Projekt, das am 
Markt durchfalle, nicht vom 
Staat gestemmt werden könne –  
das führe zwangweise ins Fi-
asko. „Der Staat muss Brücken 
bauen, aber keine Freizeit-
parks“, schrieb die Süddeutsche 
Zeitung. Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Den Vorschlag, alle deut-

schen Autofahrer mehr be-

zahlen zu lassen, lehne ich 

ab.“

Alexander Dobrindt
Bundesverkehrsminister, erteilt dem 

Vorschlag von Thorsten Albig  
eine Absage

„Sich erst mit Händen und 

Füßen gegen eine Pkw-Maut 

sträuben und jetzt alle deut-

schen Autofahrer zur Kasse 

zu bitten, passt nicht zu-

sammen.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, zum Vorschlag 

von Thorsten Albig für einen  
„Schlagloch-Soli“

„Das Wissenschaftlerleben 

wird immer mobiler sein als 

das anderer Berufsgruppen. 

Deshalb geht es auch um 

Zeithorizonte, in denen man 

sich zutraut, eine Familie zu 

gründen und nicht schon 

wieder den nächsten Karri-

ereschritt zu leisten.“

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, wirbt für mehr 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie  
in der Wissenschaft

„Mit dem Tod von Gabriel 

García Márquez verliert die 

Welt einen ihrer visionärs-

ten Schriftsteller und einen 

meiner Lieblingsautoren seit 

meiner Jugendzeit.“

Barack Obama
US-Präsident, zum Tod des kolumbi-

anischen Literatur-Nobelpreisträgers 
Gabriel García Márquez

VERSTÄNDNIS FÜR ORH

München – Verständnis für 
die Kritik des Obersten Rech-
nungshofs an der Haushalts-
planung der Staatsregierung 
hat Bayerns Ministerpräsi-
dent Seehofer geäußert. Künf-
tig solle noch stärker auf das 
Verhältnis von Einnahmen 
und Ausgaben geachtet wer-
den. Seit Jahren verlangt der 
Rechnungshof mehr Spar-
samkeit und noch größeren 
Eifer bei der Schuldentilgung –  
obwohl Bayern das erste Bun-
desland ist, das überhaupt 
nennenswert Schulden zu-
rückzahlt. Zudem gehen dem 
Freistaat als Hauptzahlerland 
des Länderfinanzausgleichs 
jährlich über vier Milliarden 
Euro verloren. Seehofer bot 
Rechnungshof-Präsident 
Heinz Fischer-Heidelberger 
ein persönliches Gespräch an. 

ÄRGER ÜBER SNOWDEN

Moskau – Mit einem unge-
wöhnlichen TV-Auftritt hat 
der US-Whistleblower Ed-
ward Snowden weltweit für 
Unverständnis gesorgt. Bei 
einer Fragesendung mit 
Russlands Präsident Wladi-
mir Putin war Snowden unter 
den Anrufern, die dem Präsi-
denten Fragen stellen konn-
ten. Seine Frage: „Verwen-
det Russland ähnliche Ab-
hörpraktiken wie die USA?“ 
Putins wenig glaubwürdige 
Antwort: Ja, Russland verfüge 
über die notwendige Technik, 
wende diese aber nur nach 
richterlichem Beschluss an. 
Beobachter sehen in dem 
Vorfall einen Beweis dafür, 
wie sehr Snowden mittlerwei-
le von der russischen Regie-
rung instrumentalisiert wird.

MÜLLER FEHLERFREI

Regensburg – Die Universität 
Regensburg hat die Plagiats-
vorwürfe gegen Bundesmi-
nister Gerd Müller entkräftet. 
Wie die Hochschule mitteil-
te, seien die Vorwürfe haltlos. 
Die Universität werde daher 
kein Verfahren einleiten. Ein 
kommerzieller „Plagiatsjä-
ger“ hatte die Vorwürfe ge-
gen Müller erhoben. Der 
Minister selbst begrüßte das 
Ergebnis der Untersuchung.

MELDUNGEN

Sepp Blatter

Große Ehre für 
Sepp Blatter: Sei-
ne FIFA wurde in 
einer Schweizer 
Studie zur „um-
strittensten Fir-

ma der Welt“ erkoren. Immerhin 60 000 
Unternehmen wurden dabei auf Aspekte 
wie Soziales, Governance und Umwelt 
verglichen. Damit liegt die FIFA, bei der 
sich niemand mehr wundert, dass sie als 

Firma gilt, noch vor skrupellosen Banken 
und gesundheitsgefährdenden Groß-
konzernen. Präsident Blatter steht seit 33 
Jahren in Spitzenämtern der FIFA, damit 
ist er der Hauptverantwortliche für den 
Verfall, genährt aus Knebelverträgen und 
chronischer Korruption, die er zumindest 
duldete. Jetzt schob er die Verantwortung 
für Todesfälle auf WM-Baustellen in Ka-
tar und Brasilien deutschen und fran-
zösischen Baufirmen in die Schuhe. Der 
Schweizer ist ein Schandfleck im Welt-
fußball. Zeit, dass sich was dreht! avd

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Fritz Fischer

Einer der ganz 
großen des deut-
schen Biathlons 
hängt die Ski und 
das Gewehr an 
den Nagel. Zur 

kommenden Saison wird Fritz Fischer 
nicht mehr Trainer der Biathlon-Herren 
sein – und nimmt damit endgültig Ab-
schied von „seinem“ Sport. Schon als 
Athlet war Fischer über Jahre hinweg in 

der Weltspitze zu Hause, besitzt sowohl 
olympische als auch Weltmeisterschafts-
medaillen in allen Farben. Endgültig 
zum Biathlon-Denkmal aber wurde er 
als erfolgreicher Trainer, brachte Talente 
wie Michael Greis oder Arnd Peifer in die 
Weltspitze – und verabschiedete sich als 
Trainer noch mit dem Staffel-Weltcup im 
vergangenen Jahr. Ab sofort wird der ge-
bürtige Kelheimer nur noch als Zuschau-
er beim Biathlon-Weltcup dabei sein – 
und sich nun in seinem „Biathloncamp“ 
um den Nachwuchs kümmern. dos
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Im Frühling bekommt das sozialistische Eis Risse
Bayernkurier-Serie „Vorboten der friedlichen Revolution – 25 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung“: Der April 1989 – Von Vera Lengsfeld

Das Eis bricht im Frühling der 
Friedlichen Revolution: Im April  
1989 bekommt das sozia lis ti
sche Lager unübersehbar kräf
tige Risse. In der DDR veröf
fentlicht das SEDRegime eine 
Bestimmung, nach der zukünf
tig auch Ehepaare gemeinsam 
zu besonderen Anlässen wie 
runden Geburtstagen, Hoch
zeiten, Taufen und Beerdigun
gen Verwandte in der Bundes
republik besuchen dürfen – 
und das nur zwei Tage nach der 
Ankündigung, das Reisegesetz 
erneut zu novellieren. Bisher 
durfte immer nur ein Partner 
fahren. Der andere blieb sozu
sagen als Pfand zurück. Eine 
Novelle des Reisegesetzes war 
bereits Anfang des Jahres ver
abschiedet und in tausenden 
Eingaben der Bevölkerung für 
unzureichend empfunden wor
den. Was im Jahr zuvor noch  
als revolutionäres Zugeständ
nis begrüßt worden wäre, ge
nügt nicht mehr.

Auch die Evangelische Kirche 
der DDR kritisiert umgehend 
die neue Reiseordnung. Sie ver
weist auf die Reformpolitik in 
Polen und Ungarn, wo es längst 
nicht mehr nur um Zugeständ
nisse, sondern um grundlegen
de Veränderungen geht. Die 
Kirche will sich nicht mehr mit 
der ihr zugedachten Rolle als 
nichtmarxistisches Legitima
tionselement des 
SEDStaates begnü
gen. Sie will sich 
aktiv einmischen, 
nicht nur von den 
Oppositionsgrup
pen zum Handeln 
getrieben werden und nimmt 
deshalb mit deutlichen Worten 
die mangelnde Bereitschaft des 
HoneckerRegimes ins Visier, 
echte Reformen zuzulassen. Mit 
dem Hinweis, dass das, was in 
Polen und Ungarn möglich ist, 

in der DDR nicht unmöglich 
sein kann, eröffnet sie die Pha
se der offenen Auseinanderset
zung mit dem Staat. Von diesem 
empfindlichen Schlag wird sich 
das Regime nicht mehr erholen. 

Die Regierung Honecker spürt 
die Gefahr und versucht, sich aus  
der Schusslinie zu bringen. 
Staats und Parteichef Hone
cker, der gleichzeitig Vorsitzen
der des Nationalen Verteidi
gungsrates ist, schafft etwas ab, 

das es offiziell gar 
nicht geben durfte: 
den Schießbefehl. 
Er reagiert damit 
auf die anhalten
den Proteste gegen 
die Schießereien 

an der Grenze, denen zwei Mo
nate zuvor der zwanzigjährige 
Chris Gueffroy zum Opfer ge
fallen war. Die unaufhörlichen 
Fluchtversuche sorgten in den 
letzten Wochen immer wieder 
für Unruhe. Das Regime be

fürchtet einen massiven Ima
geschaden. 

Der Schießbefehl war eine 
der schlimmsten Willkürmaß
nahmen des SEDStaates. Ent
sprechend hartnäckig wird 
seine Existenz immer noch ge
leugnet. Ein schriftliches Doku
ment fehlt. Immerhin wurden 
in der Verfassung der DDR 1982 
Bestimmungen verankert, nach 
denen Schusswaffengebrauch 
nur bei Notwehr und nach kla
ren Warnungen legitimiert war. 
Demnach waren die Schüsse 
an der Grenze ein wissentlicher 
Bruch der DDRVerfassung.

Das beweist ein StasiDoku
ment von 1983, das noch deut
licher wurde: „Es ist notwendig, 
[…] dass Sie […] die Schusswaf
fe konsequent anwenden, um 
den Verräter zu stellen bzw. zu 
liquidieren.“ Und weiter: „Zö
gern Sie nicht mit der Anwen
dung der Schusswaffe, auch 
dann nicht, wenn die Grenz
durchbrüche mit Frauen und 

Kindern erfolgen, was sich die 
Verräter schon oft zunutze ge
macht haben.“ 

Als hätte das Regime nicht schon 
Ärger genug, wird einen Monat 
vor den Kommunalwahlen die 
Versorgungslage in der DDR 
immer prekärer. Viele Lebens
mittel und Waren des täglichen 
Bedarfs, vor allem Obst und 
Gemüse, sind in den Kaufhal
len nur noch vormittags vorrä
tig. Wer keine Gelegenheit hat, 
während der Arbeitszeit ein
kaufen zu gehen, steht abends 
vor halbleeren Regalen. Eine 
solche Knappheit hatte es seit 
Beginn der 70er Jahre nicht 
mehr gegeben. Das heizt die 
Stimmung im Lande an. 

Die Staatssicherheit der DDR 
arbeitet auf Hochtouren: Sie 
erstellt einen umfangreichen 
Bericht über die von der Op
position geplanten Aktivitäten 
zu den Kommunalwahlen. Die 
Bandbreite reicht von Aufru

fen zum Boykott der Wahlen bis 
hin zu Aufrufen, gegen die Ein
heitsliste zu stimmen. Solches 
Ausmaß an Aktivitäten, solchen 
Willen zum Widerspruch hatte 
die Staatssicherheit nie zuvor 
festgestellt. Sie kann nicht ah
nen, dass sie bis zu ihrer Auflö
sung nicht mehr zum Ausruhen 
kommt und ständig Sonder
schichten fahren muss. 

Durch die ZDFSendung 
„Kontraste“, die über DDR
Bürgerrechtler berichtet, die 
für freie Wahlen in der DDR 
eintreten oder einen Wahlboy
kott fordern, wird das Vorhaben 
der Opposition im ganzen Land 
bekannt. Schließlich flüchtet 
die große Mehrheit 
der DDRBevöl
kerung allabend
lich per TV in den 
Westen. In Meck
lenburg besteht 
die Einheitsliste 
bereits nicht mehr zu 100 Pro
zent aus Vertretern der Partei
en der Nationalen Front. Bei 
einer Listenaufstellung war ein 
unabhängiger Kandidat mit ge
nügend Unterstützern aufge
taucht und prompt nominiert 
worden. Niemand traute sich, 
diese Panne auszubügeln.

In der Sowjetunion geht es 
längst nicht mehr nur um Kom
munalwahlen. Dort findet der 
zweite Wahlgang zum Kongress 
der Volksdeputierten statt. Zu 
den Kandidaten zählt auch der 
Friedensnobelpreisträger An
drej Sacharow. Mit seiner Wahl 
fand die spektakulärste Dissi
dentenkarriere der Sowjetuni
on ihren Höhepunkt. Schon als 
Wissenschaftler und Mitwir
kender am sowjetischen Atom
waffenprogramm hatte Sacha
row begonnen, sich gegen die 
Atomtests auszusprechen. Als 
er sich 1968 gegen die Nieder
schlagung des Prager Frühlings 

durch die sowjetischen Trup
pen wandte, bekam er Berufs
verbot. Danach wurde er zum 
bekanntesten Dissidenten der 
UdSSR und zum Leitbild für 
Oppositionelle in Osteuropa. 

In Polen unterzeichnen Re
gierung und Opposition als ers
tes Zwischenergebnis der Ver
handlungen am Runden Tisch 
einen „Gesellschaftsvertrag“ 
über Reformen. Dieser Vertrag 
war noch nicht viel mehr als 
eine erste Einigung über Aus
gangspositionen, die bisher aus 
Rücksicht auf die Befindlich
keiten der Kommunisten noch 
nicht publiziert worden waren. 
Während in Polen, Ungarn und 

der UdSSR längst 
mit den Oppositi
onellen verhandelt 
wird, denkt man in 
der DDR darüber 
nach, wie man Pro
teste aus der Bevöl

kerung gewaltsam unterbinden 
kann.

In Leipzig berät die SED
Führung über den Einsatz von 
Kampfgruppen gegen oppositi
onelle Demonstranten. Sie wer
den für Einsätze vorgesehen, 
bei denen Polizei oder Staats
sicherheit aus Gründen der Ge
sichtswahrung gegenüber dem 
Ausland nicht eingesetzt wer
den soll. Jeder Chef der Bezirks
parteileitung ist gleichzeitig 
der Militärische Oberkomman
dierende des Bezirks. Das war 
auch Hans Modrow, Bezirks
chef von Dresden, bevor er als 
angeblicher „Reformer“ Staats
und Parteichef der DDR wurde.

Doch am Ende werden auch 
die Kampfgruppen das Regime 
nicht mehr retten können.

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

www.vera-lengsfeld.de

Am 6. Februar 1989 wurde der erst 20 Jahre alte Chris Gueffroy beim Fluchtversuch von DDR-Grenzsoldaten erschos-
sen. Im Bild die „Weißen Kreuze“ für die Mauertoten am Reichstag. Im April 1989 hob Honecker den Schießbefehl auf.

Honecker schafft 
etwas ab, das es 

offiziell nicht gibt: 
den Schießbefehl

DDR plant Gewalt, 
während in Polen 

und Ungarn schon 
Runde Tische tagen

In Deutschland wird heftig, zum 
Teil kontrovers, über die Ukraine-
Krise diskutiert. Etliche Disku
tanten, darunter auch promi
nente Politiker aus allen Berei
chen des Parteienspektrums, 
äußern dabei Verständnis für 
die russische Position, die vor 
allem von den Sicherheitsinter
essen Moskaus geprägt und aus 
einem historischen Sinn heraus 
doch irgendwie nachvollzieh
bar sei. 

Putin selbst hat diese Dis
kussion noch befeuert. Am 18. 
März dieses Jahres führte er in 
einer Rede zur UkraineKrise 
aus: „Unsere Kollegen im Wes
ten haben uns wiederholt an
gelogen, haben Entscheidun
gen hinter unserem Rücken 
getroffen, uns vor vollendete 
Tatsachen gestellt. So war es bei 
der OstErweiterung der Nato 

und dem Ausbau militärischer 
Einrichtungen an unseren 
Grenzen.“ Doch gab es dazu 
wirklich eine verbindliche Zu
sage des Westens? 

Diese Diskussion ist so alt wie 
die Deutsche Einheit. Ein Blick 
in ihre Geschichte vor allem 
in die Diskussionsbeiträge der 
ersten sechs Monaten des Jah
res 1990 klärt die Sachlage. 2009 
zitierte der Spiegel aus einem 
bis dahin geheimen Vermerk 
über ein Gespräch des damali
gen deutschen Außenministers 
HansDietrich Genscher mit 
seinem sowjetischen Kollegen 
Edward Schewadnardse. Darin 
erklärte Genscher, die Bundes
regierung sei sich bewusst, dass 
„die Zugehörigkeit eines ver
einten Deutschlands zur Nato 
komplizierte Fragen aufwerfe.“ 
Nach Meinung der Bundesre

gierung stehe aber fest, dass 
sich die Nato nicht nach Osten 
ausdehnen werde. Genschers 
Auffassung war nicht neu. Er 
hatte diesen Gedanken bereits 
in einer Rede vor der Evangeli
schen Akademie in Tutzing for
muliert.

In den ersten Wochen des 
Jahres 1990 diskutierte man 
Land auf, Land ab, wie ein wie
der vereintes Deutschland aus
sehen könnte. Solle es zunächst 
ein Verbund von DDR und 
Bundesrepublik werden oder 
eine Art neutrale Großschweiz? 

Könne die damals noch exis
tente Sowjetunion überhaupt 
der Einheit Deutschland zu
stimmen, wenn es in der Nato 
bleibe? Diese Fragen bewegten 
die Nation. Genscher wollte 
es Moskau mit der „Tutzinger
Formel“ erleichtern, über ihren 
Schatten zu springen. 

Gorbatschow sagte schließlich  
in einem Gespräch mit Bundes
kanzler Helmut Kohl zu, dass 
die Deutschen allein über ihre 
Einigung entscheiden könnten. 
Genschers TutzingerFormel 
fand Eingang in den Zweiplus
VierVertrag – aller dings stark 
abgespeckt. Die endgültige lau
tet: „Ausländische Streitkräfte 
und Atomwaffen oder deren 
Träger werden in diesem Teil 
Deutschlands (der ehemaligen 
DDR) weder stationiert noch 
dorthin verlegt.“ 

Eine weitergehende Garantie –  
etwa über Status und Bündnis
zugehörigkeit der ostmittel
europäischen Länder – gab es  
nicht und konnte es nicht ge
ben. Sie hätte die Breschnew 
Doktrin neu belebt, die den 
damaligen WarschauerPakt
Staaten nur eine stark einge
schränkte Souveränität zu
billigte. Die Doktrin hatte sich  
aber bereits 1975 mit der 
Schlussakte der KSZEKonfe
renz von Helsinki erledigt, die 
den Unterzeichnerstaaten das 
Recht auf freie Bündniswahl 
zugestand. Dass Europa unmit
telbar vor einem grundlegen
den Wandel und dem Zerfall 
des alten Ostblocks samt Sow
jetunion und Warschauer Pakt 
stand, ahnten die politischen 
Akteure 1990 noch nicht. 

 Peter Hausmann

Hat Putin Recht?
Zur Diskussion über die angeblichen Zusagen des Westens von 1990, die Nato nicht nach Osten auszudehnen 

Zeit der Veränderung: Berlin am Morgen des 10. November 1989 Bild: fkn
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Null Toleranz gegen Paralleljustiz
CSU und Staatsregierung kämpfen gegen islamische und andere „Friedensrichter“ – Paralleljustiz untergräbt staatliches Justizmonopol

Berlin/München – Immer häufi-
ger versuchen islamische und 
sonstige „Friedensrichter“, ihre 
Paralleljustiz zu etablieren. Da-
mit untergraben sie das staatli-
che Rechtsprechungsmonopol. 
Die bayerische Staatsregierung 
kämpft schon seit Jahren im 
Einsatz gegen diese Paralleljus-
tiz. CSU und CDU wollen, dass 
auch der Bund tätig wird, wäh-
rend Justizminister Maas (SPD) 
bislang keinen Handlungsbe-
darf sieht.

Es passiert offenbar ziemlich 
häufig bei bestimmten, von 
der Mehrheitsgesellschaft ei-
nigermaßen isoliert lebenden 
Einwanderergruppen – vor al-
lem bei Moslems, aber auch bei 
Roma: Unmittelbar nach einer 
Gewalttat sagen die Geschädig-
ten bei der Polizei aus. Wenn 
es aber nach Wochen zum 
Gerichtsprozess kommt, sind 
dieselben Geschädigten sowie 
weitere Zeugen aus der Gruppe 
nicht mehr bereit auszusagen. 

Warum? In vielen Fällen 
haben sich zwischenzeitlich 
selbsternannte „Friedensrich-
ter“ aus der betreffenden eth-
nischen Gruppe eingeschaltet. 
Deren Urteil bedeutet für die 
Geschädigten meist finanzielle 
Entschädigung, aber der Täter 
bleibt nach staat-
lichen Maßstäben 
straffrei und kann 
weiter die deut-
schen Gesetze mit 
Füßen treten. Denn 
die Unterwerfung 
unter die „Friedensrichter“ be-
deutet meistens gleichzeitig 
eine Verpflichtung zur Aussa-
geverweigerung gegenüber der 
deutschen staatlichen Justiz. 

Folge: Die Justiz schaut häufig 
in die Röhre – und damit das le-
gitime Strafverfolgungsinteres-

se des Staates. Das Phänomen 
der Paralleljustiz ist häufig in 
Großstädten wie Berlin, Ham-
burg, Köln und im Ruhrgebiet 
anzutreffen, nimmt man an. Da 
die Szenen undurchschaubar 
sind, gibt es kein belegbares 
Zahlenmatierial. Die Dunkel-
ziffer ist entsprechend hoch.

Aus Bayern sind einzelne 
Fälle bekannt. So eine Messer-
stecherei unter Albanern, wo 
sich nach einem Richtspruch 

eines albanischen 
„Kanun“-Gerichts 
die Zeugen vor 
dem Traunsteiner 
Schöffengericht 
plötzlich an nichts 
mehr erinnern 

konnten. Oder 2010 der Fall 
einer serbokroatischen Roma-
Gruppe in München, die einen 
Fall von schwerer Körperverlet-
zung ebenfalls intern regelte, 
die Zeugen vor Gericht zum 
Schweigen brachte und den 
Täter vor den staatlichen Straf-

verfolgern schützte. Die FAZ 
berichtete von diesen Fällen.

„Es ist nicht hinnehmbar, 
dass eine Paralleljustiz unseren 
Rechtsstaat auszuhebeln sucht 
und Menschen aufgrund ihrer 
Herkunft einem undurchsich-
tigen Verfahren unterwirft“, 
kritisiert der innenpolitische 
Sprecher der CSU-Landesgrup-
pe, Michael Frieser. Bereits 
2011 habe er vor dem Wirken 
sogenannter Friedensrichter 
gewarnt. „Sie sind keine unab-
hängigen Streitschlichter, son-
dern auf Zuwendungen für ihre 
Tätigkeit angewiesen.“ 

So sei es üblich, dass reiche 
und mächtige Großclans die 
Nähe von Friedensrichtern 
suchen und Einfluss auf die 
Urteilsfindung ausüben. Als 
Indiz dafür nennt der gelern-
te Jurist Frieser „das plötzliche 
Schweigen von Opfern und 
Tätern vor Gericht, die vor der 
Polizei noch umfassend ausge-
sagt hatten“. Nach der Inter-

vention eines Friedensrichters 
gelte die Angelegenheit oft als 
geregelt. „Das Opfer muss sich 
mit einer Schmerzensgeldzah-
lung begnügen, während der 
Täter strafrechtlich unbehelligt 
bleibt“, berichtet er.

Frieser besteht auf der Ein-
haltung des staatlichen Justiz-
monopols: „Die Möglichkeiten, 
die uns die Strafprozessord-
nung bietet, müssen konse-
quenter genutzt werden, um 
zu verhindern, dass insbeson-
dere auf strafrechtlicher Ebe-
ne Streitigkeiten an unserem 
Rechtsstaat vorbei geregelt 
werden.“ Nötig wäre dafür, 
dass im Ermittlungsverfahren 
Untersuchungsrichter die Zeu-
gen rascher vernehmen – diese 
Aussagen wären im Gegensatz 
zu Polizeiprotokollen vor Ge-
richt verwertbar, auch wenn 
der Vernommene später nichts 
mehr wissen oder sagen will.
„Neben der konsequenten Ver-
folgung der bestehenden par-

allelen Strukturen muss für die 
Zukunft die Integrationspolitik 
Vertrauen in den Rechtsstaat 
stärken“, so der langfristige 
Ansatz Friesers. „Die Vorzüge 
unseres Rechtssystems, in dem 
ein unabhängiger Richter ge-
setzestreu nach bestem Wissen 
und Gewissen ohne Ansehen 
der Person urteilt, müssen bes-
ser vermittelt werden.“ 

Im Bund soll Justizminister 
Maas (SPD) aktiv werden, der 
bislang keinen Handlungsbe-
darf erkennt. Unionsfraktions-
vize Thomas Strobl (CDU) hat 
die „Null-Toleranz-Linie“ ge-
gen Paralleljustiz ausgerufen. 
Im Koalitionsvertrag heißt es 
dazu: „Wir wollen das Rechts-
sprechungsmo-
nopol des Staates 
stärken. Illegale Pa-
ralleljustiz werden 
wir nicht dulden.“

Bayern kämpft 
schon seit einem 
Beschluss der Justizminister-
konferenz vor zweienhalb Jah-
ren intensiv gegen die islami-
sche und sonstige Paralleljustiz. 
„Unser freiheitlich-demokrati-
scher Rechtsstaat ist eine große 
Errungenschaft. Für ihn müs-
sen wir jederzeit und mit aller 
Entschlossenheit einstehen“, 
betont Bayerns Justizminister 
Winfried Bausback. „Deshalb 
sage ich aus tiefster Überzeu-
gung: Selbsternannte Friedens-
richter, die im Schatten unserer 
Rechtsordnung wandeln, eine 
Paralleljustiz, die sich gezielt vor 
unserem Rechtsstaat versteckt, 
dürfen wir nicht dulden.“ 

Bausback weiter: „Wir kön-
nen nicht einfach hinnehmen, 
dass sich in unserem Staat Räu-
me entwickeln, in denen unse-
re Gesetze und damit die Werte 
und Normen unseres Grundge-
setzes nicht gelten.“ Das Nach-

sehen hätten dabei „vor allem 
die Schwächeren, denen häufig 
Lösungen aufgedrückt werden, 
die den Gerechtigkeitsmaßstä-
ben unserer Rechtsordnung 
nicht Stand halten“. 

Bausback will dabei aber klar 
die illegale Paralleljustiz unter-
scheiden von Mediation oder 
anderen Formen der außerge-
richtlichen Streitbeilegung, so-
fern diese sich nicht im Schat-
ten abspielt, „wo sich Parteien 
auf Augenhöhe begegnen und 
die sich auf dem Boden unse-
res deutschen Rechtssystems 
bewegt“.

Kein Verständnis für die Pa-
ralleljustiz bringt auch Bay-
erns Innenminister Joachim 

Herrmann auf: 
„Selbsternannte 
Friedensrichter 
sind für mich abso-
lut inakzeptabel“, 
betont er. „Unsere 
Rechtsordnung auf 

der Basis des Grundgesetzes 
gilt ausnahmslos für jeden, der 
hier lebt, nicht etwa die Scharia 
oder sonstige Regelungen ver-
meintlicher Heilsbringer.“

Fälle von Paralleljustiz, so-
weit sie aktenkundig würden, 
„gehören hart bestraft“, so 
Herrmann. Entsprechenden 
Hinweisen gehe das Bayeri-
sche Landesamt für Verfas-
sungsschutz konsequent nach. 
„Wer das Problem verharmlost, 
macht sich zum Handlanger 
von Selbstjustiz und Willkür, 
das gefährdet unseren Rechts-
staat“, betont Herrmann.

Der Eindruck der Verharmlo-
sung drängt sich auf, wenn man 
den baden-württembergischen 
Justizminister Stickelberger 
(SPD) hört: Der vergleicht die 
Paralleljustiz mit Schlichtungs-
stellen der IHK und der Ärzte-
kammer.  Wolfram Göll

Krimineller in Handschellen. Wenn aber selbsternannte „Friedensrichter“ auftreten, schaut die Justiz in die Röhre.
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Zeugen, die bei der 
Polizei ausgesagt 

hatten, schweigen 
plötzlich vor Gericht

UKRAINISCHES DRAMA

Der Berichterstatter der Uni-
onsfraktion für die Ukraine 
im EU-Ausschuss, Bernd Fa-
britius, hat über Ostern Kiew 
und Donezk bereist. Neben 
ukrainischen Parlamentariern 
und Außenminister Andrij De-
schtschyzja traf Fabritius auf 
dem Maidan-Platz die dor-
tigen Aktivisten, die die dra-
matischen Ereignisse vom Fe-
bruar schilderten (Bild u.). In 

Donezk sprach die Delegation 
mit NGO-Vertretern, Mitglie-
dern der Beobachtungsmissi-
on der OSZE, dem Gouverneur 
des Donezker Oblasts, Serhij 
Taruta, Bürgermeister Olexandr 
Lukjantschenko und dem Oli-
garchen Rinat Achmetov. Das 
Fazit des Münchner CSU-Abge-
ordneten: „Schwer bewaffnete, 
inzwischen offen als Militärs 
aus Russland auftretende, fünf 
bis zehn Mann starke Gruppen 
unterstützen dilettantisch be-

waffnete, betrunkene, russisch-
sprachige Ukrainer, die die 
Bevölkerung einschüchtern.“ 
Die Leidtragenden dieses Kon-
flikts seien die Menschen vor 
Ort. „Es findet ein knallharter 
Medienkrieg statt, mit dem 
ganz evidenten Ziel Putins, die 
Ukraine zu spalten und sich 
so die wirtschaftlich wichtige 
Ostukraine zu sichern“ so Fa-
britius. „Das Hauptproblem 
liegt in der Abwesenheit des 
ukrainischen Staates und dem 
Totalausfall des staatlichen 
Machtmonopols, der den Bür-
gern ein Schutzgefühl vermit-
teln müsste.“ Wenn die öffent-
liche Ordnung auf den Straßen 
einem marodierenden Mob in 
Tarnfleck, mit Gesichtsmas-
ke, Alkoholfahne und 
selbstgebasteltem 
„Ordnungsausweis“ 
überlassen wird, der 
sich dank Begleitung 
durch Profimilitärs 

aus Russland ungemein stark 
fühlt, dann verliere der Staat 
wegen eigener Untätigkeit sei-
ne Legitimität, so Fabritius. 

BIOGAS BLEIBT WICHTIG

Nach den Plänen zur Novel-
le des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) bleiben 
landwirtschaftliches Biogas 
sowie Wasserkraft wichtige Be-
standteile des künftigen Ener-
giemixes – sehr zur Freude der 
CSU-Abgeordneten Karl Hol-
meier (Bild u.), Marlene Mortler 
(Bild r.u.) und Gudrun Zollner 
(Bild o.). Ziel sei, den Anteil der 
erneuerbaren Energien weiter 
zu erhöhen und gleichzeitig die 
Kosten im Rahmen zu halten. 

Dazu dienten verpflich-
tende Direktvermarktung 
und der Systemwechsel 
zum Ausschreibungsmo-
dell, meinen Landwirt-
schaftsexpertin Mortler 

und Energiepolitiker Holmeier. 
„Zudem wird der weitere Aus-
bau stärker auf die kostengün-
stigen Technologien konzen-

triert.“ Besonders 
erfreulich sei, dass 
die CSU im Bereich 
Biomasse Verbes-
serungen erreicht 
habe. „Es ist wich-
tig, dass Biogas als 

nachwachsender Energieträger 
auch künftig seinen Platz im 
Energiemix der Zukunft be-
hält.“ Zollner mahnt bei der 
Beratung im Bundestag Verbes-
serungen an – neben der Bio-
masse auch die 
Bereiche Eigen-
verbrauch und 
die für Bayern 
ebenfalls wich-
tige Wasserkraft. 
„Wir werden 
uns dafür einsetzen, hier zu 
vertretbaren Lösungen zu kom-
men“, so Gudrun Zollner.

AUS DER LANDESGRUPPE

Die Bundesregierung unter-
stützt die Kommunen stärker 
als je zuvor. Darauf weist der 
CSU-Abgeordnete Stephan 
Mayer hin, gleichzeitig Stadt-
rat in Neuötting und Kreisrat 
in Altötting. Allein bei Bil-
dung und Sozialem über-
wiese der Bund den Ländern 
10,7 Milliarden Euro zur Wei-
terleitung an die Kommunen. 
Von weiteren 11,7 Milliarden 
profitierten die Kommunen 
direkt und indirekt, etwa 
über Städtebauförderung.

Bild: Public Address/action press

GELD FÜR KOMMUNEN

Unsere Rechtsord-
nung gilt ausnahms-
los für jeden, der hier 

in Deutschland lebt
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Revolutionen von 1989 immer noch unterschätzt
Manifest von Ex-Dissidenten fordert stärkere gesamteuropäische Erinnerungskultur

Berlin – Mehr als 100 Politiker, 
Wissenschaftler und Intellek
tuelle aus ganz Europa kritisie
ren die aktuelle Gedenkpolitik 
in Europa. „Wer an den Ersten 
Weltkrieg erinnert, muss über 
dessen Folgen sprechen“, ist 
ihr Manifest für eine europäi
sche Erinnerungskultur über
schrieben. Das Papier wurde 
in sieben Sprachen im Internet 
veröffentlicht. 

Die Unterzeichner beklagen, 
dass die Bedeutung der friedli
chen Revolutionen gegen den 
Kommunismus im Jahre 1989 
in der Erinnerungskultur nicht 
ausreichend erkannt werde. 
Die kollektive Erinnerung sei zu 
westeuropäisch geprägt. Denn 
erst mit der Überwindung der 
Diktaturen habe für die ostmit
teleuropäischen Staaten das 
„Zeitalter der Extreme“ geen
det, das mit dem Ersten Welt

krieg vor 100 Jahren seinen An
fang genommen habe. 

Die friedlichen Revolutionen 
des Jahres 1989 müssten euro
paweit als „herausragendes Er
eignis der europäischen Frei
heitsgeschichte“ begriffen wer

den, fordern die Unterzeichner. 
Sie kritisieren im Einzelnen, 

dass die bisherigen Planungen 
vor allem der EUInstitutionen 
zur Erinnerung an den 25. Jah
restag der friedlichen Revolu
tionen dieser weltgeschichtli

chen Bedeutung nicht gerecht 
werden. Dies sei in einer Zeit, 
in der die Idee der europäi
schen Integration angesichts 
der anhaltenden ökonomi
schen Schwierigkeiten immer 
stärker infrage gestellt wird, ein 
schweres Versäumnis. 

Zu den Unterzeichnern zäh
len die Geschäftsführerin der 
Bundesstiftung Aufarbeitung, 
Anna Kaminsky, der Präsident 
des Volksbundes Kriegsgräber
fürsorge, Markus Meckel, der 
Leipziger Osteuropaexperte 
Stefan Troebst, der deutsch
französische Historiker Etienne 
Francois, der Leiter des Dan
ziger SolidarnoscZentrums, 
Basil Kerski, der polnische His
toriker Krzysztof Ruchniewicz 
und der ungarische Schriftstel
ler György Dalos.  wog

http://www.1914-1989-2014.eu

Wenn Kerzen Regime stürzen: Die weltgeschichtliche Bedeutung der friedli-
chen Revolutionen von 1989 wird immer noch unterschätzt.

Im Kampf gegen die rot-rote Gefahr
Thüringen: Mit Bodo Ramelow droht der erste postkommunistische Ministerpräsident Deutschands – Erfolgsbilanz der CDU

Erfurt – Ein tiefrotes Gespenst 
geht um in Thüringen. Nach 
den Landtagswahlen im Sep-
tember droht der erste linke 
Ministerpräsident der Bundes-
republik. Der Spitzenkandidat 
der Postkommunisten, Bodo 
Ramelow, macht sich dank der 
geschichtsvergessenen SPD 
Hoffnungen auf dieses Amt – 
40 Jahren SED-Diktatur und 
tausenden Opfern zum Trotz.

Die Thüringer CDU, die seit 
fünf Jahren in einer Großen Ko
alition mit der SPD regiert und 
mit Christine Lieberknecht den 
ersten weiblichen CDUMinis
terpräsidenten stellt, will alle 
„rotrotgrünen Experimente“ 
verhindern. „Im 25. Jahr der 
friedlichen Revolution werden 
wir mit einer bürgernahen Mo
bilisierungskampagne verhin
dern, dass Thüringen das erste 
Bundesland mit einem linken 
Ministerpräsidenten wird“, be
tont der Generalsekretär der 
ThüringenCDU, Mario Voigt.

Entsprechend grenzt sich 
die CDU schon jetzt, ein knap
pes halbes Jahr vor der Wahl, 
stark vom Regierungspartner 
SPD ab. So spricht 
Voigt davon, „dass 
Thüringen nicht 
wegen der SPD, 
sondern trotz der 
SPD außerordent
lich erfolgreich 
ist“. Er hegt die Sorge, dass die 
Sozialdemokraten eine „eher 
leistungsfeindliche Politik“ be
treiben und „ideologische Ex
perimente“ eingehen könnten. 
Wenn die SEDErben mit SPD 
und Grünen nach der Land
tagswahl im Herbst tatsächlich 
eine Koalitionsregierung bil
den, wäre es das erste Mal seit 
der Wiedervereinigung, dass in 
Thüringen nicht die CDU den 

Ministerpräsidenten stellte.
Nachdem im Jahr 1990 der 

Freistaat wieder entstanden war,  
hatte zunächst Josef Duchac 
eine Koalition mit der FDP ge

führt. 1992 aber 
musste Duchac we
gen StasiVerdachts  
zurücktreten, und 
Bernhard Vogel 
übernahm das Amt.  
Der hatte bereits 

von 1976 bis 1988 als Minister
präsident in RheinlandPfalz 
gewirkt und setzte in Erfurt 
zunächst die Koalition mit der 
FDP fort, ehe er 1994 eine Ko
alition mit der SPD einging. Im 
Jahr 1999 erreichte Vogel mit 
fulminanten 51 Prozent die ab
solute Mehrheit. 2003, nach elf 
Jahren, gab Vogel das Amt des 
Ministerpräsidenten an Dieter 
Althaus ab, dessen CDU bei der 

Landtagswahl 2004 zwar auf 43 
Prozent absank, aber dennoch 
die absolute Mehrheit vertei
digte.

Fünf Jahre später rutschte die 
CDU unter der Führung von 
Althaus allerdings auf 31 Pro
zent ab – unter anderem Spät
folge seines Umgangs mit sei
nem Skiunfall in Österreich am 
Neujahrstag 2009. September 
2009 trat Althaus als Minister
präsident und CDUChef zu
rück – beide Ämter übernahm 
Lieberknecht, die bis dato So
zialministerin gewesen war. 
Dem SPDLandesvorsitzenden 
Christoph Matschie rechnete es 
die Union damals hoch an, dass 
er nicht – wie von der Berliner 
SPDFührung gefordert – als 
potenzieller Ministerpräsident 
eine rotrote Volksfront an
führte, sondern einem Bündnis 

mit der CDU den Vorzug gab, 
als Juniorpartner. Doch 2013 
beschloss die Thüringer SPD, 
auch einen Postkommunisten 
als Ministerpräsident zu unter
stützen.

Generalsekretär Voigt bilan
ziert, dass Thüringen seit 2009 
unter CDUFührung gut vor
angekommen sei. Die vergan
genen fünf Jahre gehörten „zu 
den erfolgreichsten seit der 
Wiedervereinigung“. Das Land 
sei ökonomisch erfolgreich und 
die Arbeitslosigkeit historisch 
niedrig. Seit 2004 wurde die 
Arbeitslosigkeit glatt halbiert, 
die Quote liegt jetzt bei 8,5 Pro
zent. „Wir haben in den nächs
ten fünf Jahren die Chance auf 
Vollbeschäftigung“, freut sich 
Voigt. Auch auf folgende Erfol
ge ist die Thüringer CDU sehr 
stolz: „Unser Staatshaushalt ist 

in Ordnung, weil wir seit Jahren 
einen ausgeglichenen Landes
haushalt vorlegen und nach 
Bayern am stärksten Schulden 
tilgen.“ Thüringen belege au
ßerdem Spitzenplätze bei der 
Bildung.

Der Dresdener Parteien
forscher Werner Patzelt zieht 
für die fünf Jahre  
der Großen Koali
tion dennoch nur 
eine befriedigende 
Bilanz und stellt  
die Schulnote drei 
aus. „Das war kein 
überzeugender Mannschafts
sport, der zu beobachten war“, 
meint Patzelt. 

Dazu beigetragen hat gewiss 
auch das Verhalten des frühe
ren SPDWirtschaftsministers 
Matthias Machnig, dem es 
immer wieder gelang, Erfol

ge der Regierung für sich zu 
verbuchen. 1998 und 2002 
war Machnig ja der Leiter der 
SPD„Kampa“ in den Bundes
tagswahlkämpfen von Gerhard 
Schröder gewesen. Neuerdings 
organisiert er den Wahlkampf 
des SPDSpitzenkandidaten für 
die Europawahl, Martin Schulz. 
Doch im November 2013 trat 
Machnig zurück, weil der öf
fentliche Druck wegen seiner 
Doppelbezüge zu groß gewor
den war. Die Doppelbezüge 
ergaben sich aus Machnigs 
Thüringer Ministergehalt und 
Geldern für seine frühere Tätig
keit als Staatssekretär im Bun
desumweltministerium – die 
Einkünfte waren nicht mitein
ander verrechnet worden. 

Mögliche künftige Doppel
bezüge des früheren Regie
rungssprechers, Staatssekretär 
Peter Zimmermann, der auf 
eigenen Wunsch zum Leipziger 
Internet unternehmen Unister 
gewechselt war, führten 2013 
zu Ermittlungen der Staats
anwaltschaft wegen Untreue 
gegen Ministerpräsidentin Lie
berknecht. Im Februar 2014 
wurden die Ermittlungen er
gebnislos eingestellt.

CDUGeneralsekretär Voigt 
gibt sich für die Landtagswahl 
optimistisch: „Gegen uns darf 

keine Regierung 
gebildet werden 
können“. Die CDU 
wolle nach der 
Wahl „aus eigener 
Stärke und aus ei
gener Souveränität 

heraus darüber entscheiden“ 
können, mit welchem Koali
tionspartner sie das Beste für 
Thüringen erreichen könne. 
„Bei Wahlergebnissen lohnt es 
sich immer, sich an Bayern und 
der CSU zu orientieren“, fügt 
Voigt hinzu. Sven Eichstädt

Hier geht’s lang, aber nicht in Richtung Volksfront: Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht und Kanzlerin Merkel. Bild: Björn Rank/action press

Bombige Bilanz: 
Arbeitslosenzahl hal-

biert, Rückzahlung 
von Altschulden

Die CSU dient als 
Vorbild: Gegen die 

CDU darf nicht 
regiert werden
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Kalte Progression nervt
Union fordert erneut Abschaffung

Berlin – Führende Unionspo
litiker haben sich angesichts 
der hohen Steuereinnahmen 
erneut für eine Abschaffung 
der Kalten Progression noch in 
dieser Legislaturperiode aus
gesprochen. Der Vorsitzende 
des BundestagsWirtschafts
ausschusses, Peter Ramsauer 
(CSU), nannte die Kalte Pro
gression eine „schleichende 
Enteignung“ von Leistungsträ
gern. „Wenn es ernst gemeint 
ist, dass Leistung sich lohnen 
muss, dann muss sie weg“, for
derte Ramsauer in Bild.

Der stellvertretende Vorsit
zende der CDU/CSUBundes
tagsfraktion, Michael Fuchs, 
machte sich ebenfalls für eine 
Abschaffung in dieser Legis
laturperiode stark. „Dafür 
brauchen wir eine langfristi
ge Finanzierung und müssen 
zum Beispiel bei Subventionen  

einsparen“, sagte Fuchs. 
Die Kalte Progression ist der 

fatale Effekt, dass Arbeitneh
mer nach einer Lohnerhöhung 
tatsächlich schlechter gestellt 
werden, weil sie in einen höhe
ren Steuersatz fallen und daher 
mehr abgezogen bekommen. 
Schon die schwarzgelbe Koa
lition hatte sich den Abbau der 
kalten Steuerprogression auf 
die Fahnen geschrieben, um 
mittlere Einkommen zu entlas
ten. Sie war aber an der rotgrü
nen Blockade im Bundesrat ge
scheitert. Die Pleiteländer be
fürchteten Einnahmeausfälle.  
Wegen des ungeklärten Streits 
über eine Gegenfinanzierung 
haben SPD und Union in ihrem 
Koalitionsvertrag darauf ver
zichtet, den Abbau der heim
lichen Steuererhöhungen zu 
einem vorrangigen Ziel zu er
klären.  wog



Auf dem Vormarsch
Mehr Drogentote – Besonders „Crystal Meth“ verbreitet sich rasch

Ausgehobenes Drogenlabor: Mit einfachen Mitteln produzieren Dealer das Rauschgift. Bild: wellphoto/Fotolia

Allein auf weiter Flur
Freie Wähler haben sich beim G 8 isoliert

München – Immer isolierter 
stehen die Freien Wähler mit 
ihrem Volksbegehren für eine 
Wahlfreiheit zwischen dem 
acht- und dem neunjährigen 
Gymnasium da. Kultusminister 
Ludwig Spaenle lehnte die Plä-
ne ab, weil sie nicht finanzierbar 
seien und gerade Schulen auf 
dem Land mit sinkenden Schü-
lerzahlen nicht beide Zweige 
anbieten könnten. Auch Minis-
terpräsident Horst Seehofer will 
keinen Schnellschuss, sondern 
erst mit allen Beteiligten über 
mögliche Änderungen disku-
tieren. Er bevorzugt aber eine 
individuelle Ausgestaltung, da 
nur etwa 30 Prozent der Schüler 
Probleme mit dem G 8 hätten. 
„Für manche Schüler ist G 9 zu 
lang, für andere ist G 8 zu kurz.“

Aber auch Lehrer- und Eltern-
verbände sowie SPD, Grüne und 
die Wirtschaft lehnen das Begeh-

ren der FW wegen Undurchführ-
barkeit klar ab. Der Philologen-
verband legte selbst einen Ände-
rungsvorschlag vor, der vorsieht, 
neun Jahre auf das Gymnasium 
zu gehen – mit der Möglichkeit, 
sich in der Mittelstufe für das 
G 8 zu entscheiden. Diese Idee 
befürworten auch der Landes-
schülerrat und die Landesschü-
lervereinigung, die die FW-Pläne 
ablehnen. Da sich viele der länd-
lichen Schulen für eines der bei-
den Modelle entscheiden müss-
ten, gäbe es für deren Schüler „in 
der Realität keine Alternative“.

Zudem gibt es keine Studien, 
die belegen, dass Schüler beim 
G 8 schlechter abschneiden. 
Nach Angaben von Bildungsfor-
schern leiden sie weder häufi-
ger unter Stress, noch machen 
sie weniger Sport oder Musik. 
Leistungsdruck entsteht danach 
meist durch die Eltern. avd

Der Zustrom hält an
Mehr Flüchtlinge – Versäumnisse in Zirndorf

Nürnberg – Insgesamt 37 820 
Menschen stellten nach Anga-
ben des Bundesamtes für Mig-
ration in Nürnberg in den ersten 
drei Monaten dieses Jahres einen 
Asylantrag in Deutschland. Das 
sind über 75 Prozent mehr als 
im Vorjahr, aber 2600 Anträge 
weniger als im letzten Quartal 
2013. Mit 5500 sind die meisten 
Antragsteller aus Syrien.

Nach einem Urteil zu dem Fall 
eines ausländischen Jungen, der 
durch schwere Versäumnisse 
von Mitarbeitern der Asylbewer-
berunterkunft in Zirndorf nicht 
rechtzeitig in eine Klinik kam 
und darunter heute noch leidet, 
entschuldigte sich die Regierung 

von Mittelfranken und versprach 
Verbesserungen bei der medizi-
nischen Versorgung.

Ein erneutes Ärgernis stellt bei 
diesem Fall der selbsternannte 
„Bayerische Flüchtlingsrat“ dar, 
der mit pauschalen Polemiken 
wieder versuchte, Stimmung zu 
machen. Laut Innenministerium 
ist dieser „Rat“ nur ein „loser Zu-
sammenschluss von Aktivisten 
mit Zielen, die mit dem gelten-
den Asylrecht unvereinbar sind“. 
Man könnte auch sagen: eine 
Ansammlung linker Weltverbes-
serer. In vielen Medien jedoch 
werden dessen Äußerungen völ-
lig unkritisch und ohne Nachfra-
gen wiedergegeben. avd

München – Der Konsum syn-
thetischer Modedrogen nimmt 
besonders in Bayern zu. Auch 
über den Anstieg der Zahl 
der Drogentoten zeigte sich  
Bayerns Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml besorgt.

Der in Berlin vorgestellten 
„Rauschgiftlage 2013“ zufolge 
hat es sowohl im Bundesgebiet 
als auch in Bayern mehr Dro-
gentote gegeben. Im Freistaat 
stieg die Zahl um 17 auf 230 Fäl-
le, der höchste Wert in Deutsch-
land. Bei den Großstädten ver-
zeichnet Nürnberg mit 30 Toten 
im Vergleich zu 13 im Vorjahr 
den höchsten Zuwachs. Insge-
samt gab es in der Republik im 
vergangenen Jahr 1002 Drogen-
tote, wie die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, Marlene 
Mortler (CSU), sagte. Vor allem 
„Crystal Meth“ überflutet aus 
tschechischen Laboren den Frei-
staat. „Die Droge ist weiter auf 
dem Vormarsch“, so BKA-Chef 
Jörg Ziercke. 2008 stellten die 
Fahnder vier Kilogramm sicher, 

2013 waren es 77 Kilogramm.
„Eine Konsequenz daraus 

muss sein, intensiv auf Präven-
tion und Suchthilfe zu setzen“, 
betonte Ministerin Huml. „Bay-
ern wird deshalb noch in die-
sem Jahr die Maßnahmen gegen 
Crystal Meth ausbauen.“ Die 
Staatsregierung setze auf die drei 
bewährten Säulen Prävention, 
Repression sowie Hilfe, Beratung 
und Therapie. Im Freistaat gibt 
es vielfältige Hilfsprogramme 

für drogenabhängige Menschen. 
Rund 180 Einrichtungen wie 
Drogennotdienste sowie ambu-
lante Psychosoziale Beratungs-
stellen stehen allen Betroffenen 
zur Verfügung. Jugendliche, die 
erstmals mit Drogenkonsum bei 
der Polizei auffällig werden, er-
halten in Absprache mit Gerich-
ten ein Beratungsangebot.

Die Aufklärungsarbeit müsse 
verstärkt und mit ehemaligen 
Drogenabhängigen konkreter 
gestaltet werden, forderte Ger-
hard Hopp, der jugendpolitische 
Sprecher der CSU-Landtags-
fraktion. Gerade die zerstöreri-
schen Folgen des Konsums von 
Crystal Meth würden offenbar 
unterschätzt. Vor allem müsste 
jungen Menschen verdeutlicht 
werden, dass Drogen „nicht 
Coolness und Freiheit bedeuten, 
sondern genau das Gegenteil, 
nämlich Hilflosigkeit und Ab-
hängigkeit“, so Hopp. Mit Crystal 
Meth werde vor allem hinter der 
tschechischen Grenze auf den so 
genannten „Vietnamesenmärk-
ten“ gehandelt, berichtete Hopp, 
dessen Stimmkreis selbst an der 
Grenze zu Tschechien liegt. Der 
innenpolitische Sprecher Flori-
an Herrmann ergänzte: „Gerade 
die Kontrollen durch die Schlei-
erfahndung sind unverzichtbar, 
um den menschenverachtenden 
Dealern das Handwerk zu le-
gen.“ Fixerstuben lehnten Hopp 
und Herrmann ab. avd/BK

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

46,2
Prozent aller deutschen 
Braustätten hatten 2013 ihren 
Sitz in Bayern. Bayerisches 
Bier wurde 2013 in 137 Länder 
ausgeführt, vor allem nach 
Italien, China und USA.

180 TONNEN BOMBEN

Die Spezialisten des Kampf-
mittelbeseitigungsdienstes 
hatten auch 2013 wieder alle 
Hände voll zu tun mit den mi-
litärischen Hinterlassenschaf-
ten des Zweiten Weltkrieges. 
„Rund 180 Tonnen an Bom-
ben, Granaten und Patronen-
munition konnten die Kampf-
mittelräumer 2013 entsorgen, 
davon 65 alliierte Spreng- und 
Splitterbomben mit mehr als 
zwei Tonnen Sprengstoff“, in-
formierte Bayerns Innenmi-
nister Joachim Herrmann.

NEUE WEGE

Die Radsaison 2014 hat Ver-
kehrsminister Joachim Herr-
mann als Schirmherr und Vor-
sitzender des Tourismusver-
bandes Franken im Steiger-
wald bei Neustadt an der Aisch 
eröffnet. „Außergewöhnliche 
Sehenswürdigkeiten, kulina-
rische Schätze, eine abwechs-
lungsreiche Landschaft und 
gut ausgebaute Radwege – 
Franken hat für Radler einiges 
zu bieten“, lobte Herrmann. 
Bayern verfügt über 8000 Ki-
lometer Radwege entlang von 
Bundes- und Staatsstraßen 
und wird für den Bau solcher 
Radwege in den nächsten fünf 
Jahren mehr als 200 Millionen 
Euro investieren. 

BAYERN-TICKER

SCHWER ENTFLAMMBAR

Der Arbeitskreis Wehrpolitik der 
CSU-Landtagsfraktion hat das 
Technologieunternehmen Gore, 
Pionier der Membranfiltration, 
in Putzbrunn besichtigt. „Gore 
trägt als einzigartig kreatives 
Technologieunternehmen ent-
scheidend zur wirtschaftlichen 
Attraktivität des Standortes bei 
und steht für zahlreiche High-
tech Arbeitsplätze“, so Staatsse-
kretär und AK-Vorsitzender Jo-
hannes Hintersberger (2.v.l.). „Wir 
haben großes Interesse daran, 
der wehrtechnischen Industrie 
in Bayern Planungssicherheit zu 

bieten. Dazu müssen 
wir Forschungs- und 
Entwicklungspoten-
ziale nachhaltig stär-
ken und innovative 
Produkte weiter för-
dern.“ Die deutsche 
Gore-Niederlassung 
mit Sitz in Putzbrunn 

und über 900 Mitarbeitern hat 
sich unter anderem auf die Ent-
wicklung hochleistungsfähiger 
Hightech-Schutzbekleidung für 
die Bundeswehr spezialisiert. 
Hans-Peter Eichinger (Gore, 3.v.l.) 
und der zuständige Fachmann 
Thomas Meyer (l.) präsentierten 
atmungsaktive Nässeschutz-
kleidung für den „Infanterist der 
Zukunft“ und die zukünftige 
schwer entflammbare Einsatz-
kampfbekleidung für die Spe-
zialkräfte der Bundeswehr. Mit 
dabei waren auch die Abgeord-
neten Alexander Dorow (3.v.r.), 
Kerstin Schreyer-Stäblein (r.) und 
Bernhard Seidenath (2.v.r.).

ANLIEGEN AUFGEGRIFFEN

Viel Lob für den von Agrarminis-
ter Helmut Brunner vorgestellten 
Entwurf zum neuen Bayerischen 
Kulturlandschaftsprogramm 
(KULAP): Der Abgeordnete Eric 
Beißwenger (Bild) sieht darin 
sehr gute Chancen für die Land-
wirtschaft. Der bayerische Vor-
schlag sieht beispielsweise eine 
Heumilchprämie von 80 Euro 
pro Hektar für alle Bauern vor, 
die Kühe mit Heu anstatt mit 
Silage füttern. „80 Euro pro Hek-
tar ist ein wichtiger finanzieller 
Ausgleich dafür, dass Landwirte 
auf ihren Flächen nicht silieren, 

sondern reine Heumilch pro-
duzieren – was betreffend Fut-
tertrocknung oder Einlagerung 
viel mehr Arbeit bedeutet“, sagt 
Beißwenger. Heumilch enthält 
nur wenige der unerwünschten 
Buttersäurebazillen und kann 
ohne Behandlung und Zusätze 
direkt verkäst werden. Für zahl-
reiche Käsespezialitäten ist da-
her Heumilch vorgeschrieben. 
Zudem soll die Weideprämie 
von 30 auf 50 Euro pro Hektar 
erhöht werden. Der 41-jähri-
ge Bio-Landwirt hatte sich im 
„Arbeitskreis Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten“ für die 
Ausgleichszahlungen stark ge-

macht. Die Endfassung des 
neuen KULAP soll demnächst 
in der Ministerkonferenz ver-
abschiedet werden. „Mit dem 
neuen Kulturlandschaftspro-
gramm werden viele Anliegen 
der Landwirtschaft, des Na-
turschutzes und des Gewäs-
serschutzes aufgegriffen und 

gelöst“, lobten 
auch Fraktions-
vize Gudrun 
Brendel-Fischer 
sowie die agrar-

politische Sprecherin Angelika 
Schorer (Bild), die als Bäuerin 
in der Milchviehhaltung über 
praktische Erfahrungen verfügt. 
„Mit der Förderung der emis-
sionsarmen Ausbringung von 
Gülle oder Gärresten mittels In-
jektions- oder Schleppschuhver-
fahren wird beim neuen KULAP 
auch weiterhin dem Klimaschutz 
hohe Bedeutung eingeräumt, 
wovon letztlich die gesamte Be-
völkerung profitiert“, fügte der 
Abgeordnete Manuel Westphal 
hinzu. Dem Boden- und Gewäs-
serschutz wird unter anderem 
durch die Förderung von Winter-
begrünung Rechnung getragen.

NEUES ZEITALTER

Der Freistaat Bayern lässt auf 

Initiative der CSU-Fraktion eine 
neue Software entwickeln, mit 
der Lehrkräfte im Unterricht di-
gitale Tafelbilder erstellen kön-
nen. Diese können dann auf 
jeder digitalen Schultafel – so 
genannten Whiteboards – ge-
nutzt werden. Dafür wird der An-
satz für digitale Bildung um fast 
eine Million Euro erhöht. „Wir 
leben im digitalen Zeitalter und 
legen großen Wert darauf, die 
beste Bildung für unsere Kinder 
zu gewährleisten“, so Reserl Sem 
(Bild), CSU-Berichterstatterin 
für den Schuletat im Haushalts-
ausschuss. Zudem sind laut des-
sen Vorsitzendem Peter Winter 
die zusätzlichen Mittel für eine 
zentrale Software vorgesehen, 
die es jedem Schüler ermöglicht, 

selbst erstellte 
digitale Produk-
te wie Texte, Bil-
der, Audio- und 
Videodateien zu 
sammeln.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Bayern setzt
auf Prävention 
und Suchthilfe

Melanie Huml
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München – Wie Kommunen 
öffentliche Plätze mit Video-
kameras überwachen können, 
war bisher juristisch schwie-
rig. Wie das künftig besser ge-
hen kann, soll ein Leitfaden 
des Datenschutzbeauftragten 
erklären.

Dieser Leitfaden soll die bay-
erischen Kommunen bei der 
Prüfung unterstützen, ob eine 
Videoüberwachung im jeweili-
gen Einzelfall überhaupt zulässig 
ist und welche Vorgaben dann 
einzuhalten sind, so der Bayeri-
sche Landesbeauftragte für den 
Datenschutz, Thomas Petri. Das 
Papier ergänzt die bisherigen 
Veröffentlichungen des Landes-
beauftragten zur Videoüberwa-
chung. Diese ist – abgesehen von 
einzelnen Sondervorschriften 
etwa für die Polizei – in Artikel 
21a Bayerisches Datenschutzge-
setz geregelt. Nach einem Hin-
weis des Bundesverfassungs-
gerichts bedarf es einer klaren 
gesetzlichen Regelung, unter 
welchen konkreten Vorausset-
zungen eine Videoüberwachung 
öffentlicher Räume zulässig ist.

Laut Statistiken hat die Video-
überwachung in Bayern zuge-
nommen. Bürger und Behörden 
haben sich, so Petri, zuletzt ver-
mehrt mit der Bitte um Bera-
tung oder mit Beschwerden an 
ihn gewandt. Er mahnte: „Eine 
Videoüberwachung öffentlicher  
Plätze oder Einrichtungen be-
trifft ganz überwiegend Per-
sonen, die keinen Anlass für 
eine solche Beobachtung ihres 
Verhaltens gegeben haben. Sie 
greift deshalb besonders inten-
siv in grundrechtliche Freihei-
ten ein. Ich erwarte daher auch 
von den Kommunen, dass sie 
die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für eine Videoüberwachung 
in jedem Einzelfall äußerst sorg-

fältig prüfen.“ Sie darf nur zum 
Schutz hochwertiger Rechtsgü-
ter eingesetzt werden und muss 
dazu dienen, bereits den Eintritt 
eines Schadens abzuwenden. 
Eine kommunale Videoüberwa-
chung ist nicht zulässig, wenn 
sie ausschließlich der nachträg-
lichen Strafverfolgung von Tä-
tern dient, da dies Aufgabe von 
Polizei und Staatsanwaltschaft 
ist. Die Strafverfolgung dürfe 
allenfalls Nebenzweck sein, um 
potentielle Täter abzuschre-
cken. Weiterhin rechtfertigen 
bloße Bagatellschäden nicht 
den Einsatz von Kameras. Die 
Videoüberwachung ist räumlich 
auf die gefährdeten Bereiche 
und zeitlich auf das erforderli-
che Maß – also in der Regel auf 
die Zeit, in denen mit Schadens-
fällen zu rechnen ist – zu be-
schränken. Höchstpersönliche 
Bereiche, wie Toilettenanlagen, 
Umkleidekabinen oder Aufent-

haltsräume dürfen grundsätz-
lich nicht überwacht werden.

Die Videoüberwachung öf-
fentlicher Plätze trage zur Ver-
besserung der Sicherheitslage, 
zur Stärkung des Sicherheitsge-
fühls und zum Schutz der Bürger 
vor Kriminalität bei, betonte In-
nenminister Joachim Herrmann. 

So ließ Bayern nach dem feigen 
Mord an Dominik Brunner an 
einem Münchner S-Bahnhof 
2009 die Videoüberwachung im 
öffentlichen Personenverkehr 
flächendeckend ausbauen. Seit 
Jahren fordert Herrmann mehr 
Videoüberwachung an beson-
ders kriminalitätsbelasteten 
Orten und öffentlichen Einrich-

tungen mit erhöhtem Gefähr-
dungspotenzial. „Die positiven 
Auswirkungen der Videoüber-
wachung zeigt beispielsweise 
die Polizeiliche Kriminalstatistik 
für den öffentlichen Personen-
nahverkehr in München“, er-
läuterte Herrmann bereits 2013. 
Nach dem schrittweisen Ausbau 
der Videoüberwachung sei in 
den vergangenen zehn Jahren 
die Zahl der dort registrierten 
Straftaten um gut 30 Prozent 
gesunken. „Die Videoüberwa-
chung verbessert die Beweislage 
im Strafverfahren, hilft Straftä-
ter schnell zu identifizieren und 
schreckt dadurch auch viele Kri-
minelle ab“, fasste Herrmann 
damals die Vorteile zusammen. 
Laut einer Umfrage von Infratest 
dimap sind 81 Prozent der Be-
fragten für eine Ausweitung der 
Videoüberwachung an Bahnhö-
fen und öffentlichen Plätzen. avd

Leitfaden: www.datenschutz-bayern.de

München/Augsburg – Der Dilet-
tantismus von Rot-Grün geht 
in München auch kurz vor dem 
Amtsende von OB Christian Ude, 
der mit den Pleite-Kliniken, ma-
roden Schulen und fehlenden 
Kitas gewaltige Probleme hinter-
lässt, weiter. Die rot-grünen Ver-
suche, mit Kleinstparteien eine 
Stadtratsmehrheit zu zimmern, 
sind kläglich gescheitert, weil die 
SPD diesen gegenüber 
arrogant auftrat. Mit der 
stärksten Fraktion, der 
CSU, wollte man keine 
Gespräche führen, so der 
neue SPD-OB-Darsteller 
Dieter Reiter nach der 
Wahl. Und auch nicht 
mit den Rechtsradikalen, was die 
CSU gleich mal in deren Nähe 
rückte. Dass die Münchner das 
seit 24 Jahren bestehende rot-
grüne Vetternbündnis abgewählt 
hatten, scherte Reiter nicht. We-
nig verwunderlich ist daher, dass 
der im Urlaub weilende CSU-
Fraktionschef Josef Schmid kei-
ne Lust verspürt, sich nun von 
Reiter hetzen zu lassen – der 

jetzt doch mit der CSU sprechen 
muss. Eine Koalition will Schmid 
ohnehin nicht, um das rot-grü-
ne „Postengeschacher“ nicht 
wieder aufleben zu lassen und 
Ideen anderer Parteien künftig 
nicht immer gleich abzulehnen. 
„Wir werden nicht als Krücke für  
ein abgewähltes rot-grünes Rat-
hausbündnis fungieren“, stellte 
auch Fraktionsvize Hans Podiuk 

klar. „Eine wahrnehmba-
re Kursänderung in der 
Stadtpolitik muss deut-
lich werden. Für uns ste-
hen – im Gegensatz zu 
Rot-Grün – nicht Posten, 
sondern Sachfragen im 
Vordergrund.“

Wie man gute Politik macht, 
zeigte dem roten Amateur in 
München der wiedergewählte 
Augsburger OB Kurt Gribl (CSU), 
der in wenigen Wochen eine 
schwarz-rot-grüne Koalition 
schmiedete und nun bereits die 
Arbeit aufnimmt. Auch die Kan-
didaten für die städtischen Re-
ferenten, die am 2. Mai gewählt 
werden, stehen dort fest. avd

Sicherheit im Blick
Leitfaden zur Kommunalen Videoüberwachung – Kameras senken Kriminalitätsrate

Videoüberwachung, wie hier in der Einsatzzentrale der Polizei, senkt die Zahl der Straftaten. Bild: Polizei Bayern
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GEEINTES EUROPA

Alljährlich unternimmt die CSU- 
Kreistagsfraktion aus dem Land-
kreis Miltenberg am Palmsonn-
tagswochenende eine Informa-
tionsfahrt – dieses Jahr nach 
Innsbruck und Tirol. Beim Be-
such des Tiroler Landtages er-
läuterte Landtagspräsident Her-
wig van Staa (m.) den Gästen aus 
Unterfranken den Mythos Tirol 
aus den verschiedensten Blick-
winkeln. Vor dem Hintergrund 
der anstehenden Europawahlen 
und der Situation in der Ukrai-
ne machte dieser geschichtliche 
Rückblick die Bedeutung eines 
geeinten Europas deutlich, wa-

ren sich Unterfrankens Bezirks-
tagspräsident Erwin Dotzel (r.) 
und MdL Berthold Rüth (l.) einig.

MEHR GELD

Der Präsident des 
Bayerischen Bezir-
ketags, Josef Mede-
rer (Bild), begrüßt das Vorhaben 
der Bundesregierung, die Pflege-
beitragssätze spätestens im Jahre 
2015 zu erhöhen. „Es ist zwin-
gend notwendig, dass die Pfle-
gekasse dynamisiert wird. Wenn 
mehr Geld aus der Pflegekasse 
benötigt wird, dann liegt es auf 
der Hand, dass auch die Beitrags-
sätze erhöht werden müssen. 
Denn es kann nicht sein, dass 
trotz Einsatz von eigenem Ein-
kommen und Pflegekassenleis-
tung immer mehr Menschen in 
die Sozialhilfe fallen“, so Mede-
rer. Auch der Forderung der ge-
setzlichen Krankenkassen nach  
einer finanziellen Aufwertung 

der Pflegeberufe stimmte Mede-
rer zu. Junge Menschen für den 
schweren Beruf in der Pflege zu 
begeistern, könne nicht allein 
über ideelle Aufrufe zur Solida-
rität mit älteren Menschen gelin-
gen, sondern müsse sich auch in 
der Bezahlung zeigen. „Wer qua-
litativ gute Pflege will – und wir 
Bezirke wollen dies ausdrücklich 
– muss auch sagen, dass dies sei-
nen Preis hat“, so Mederer.

WIEDEREINGLIEDERN

Einen Einblick in die Arbeit des 
Vereins Landshuter Netzwerk er-
hielt Niederbayerns Bezirkstags-
präsident Olaf Heinrich (stehend, 
m.) bei einem Besuch in Lands-
hut. Zweck des Vereins sind die 
psychosoziale und therapeuti-
sche Unterstützung von sozial 
Benachteiligten, insbesondere 
von psychisch kranken und see-
lisch behinderten oder sucht-
kranken Menschen sowie die 

offene Seniorenarbeit. Zu den 
Einrichtungen des Netzwerks 
gehören beispielsweise die Inte-
grationsfirmen „Café Netzwerk“ 
und „Die Netzwerker“. Sie bie-
ten behinderten und psychisch 
kranken Menschen Beschäfti-
gung, die deren Leistungsfähig-
keit entspricht. Ein offenes und 
gut frequentiertes Angebot ist 
das Tageszentrum für seelische 
Gesundheit. Dazu gehören Kre-
ativwerkstatt, der „Offene Treff“ 
(Bild) und der Second-Hand-
Laden. Die Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung 
gehört zu den Hauptaufgaben 
des Bezirks, der sie mit 250 Mil-
lionen Euro fördert.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN
Online Volk befragen

Gemeindetag für mehr Bürgerbeteiligung

München – Der Bayerische Ge-
meindetag schlägt vor, Volksbe-
fragungen im Freistaat mithilfe 
eines Online-Beteiligungsportals 
der Staatsregierung durchzu-
führen. Damit könnte das von 
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer geforderte Ziel eines „Pakts 
mit dem Volk“ ohne großen Ver-
waltungsaufwand, schnell und 
kostengünstig erreicht werden. 
„Wenn die Bayerische Staatsre-
gierung die Meinung des Volkes 
beispielsweise zu Großprojek-
ten mit bayernweiter Bedeu-
tung wissen will, kann sie das 
moderne Medium einer Online-
Befragung nutzen“, so Gemein-
detagspräsident Uwe Brandl. Sie 
könnte auf diese Weise eine bay-
ernweite Befragung der Stimm-
berechtigten einholen und ihr 
künftiges Handeln daran aus-
richten. Der Gemeindetagsprä-

sident und Abensberger Bürger-
meister sprach sich damit gegen 
die von SPD, FW und der Staats-
regierung eingebrachten Ge-
setzentwürfe zur Durchführung 
von Volksbefragungen aus. Sie 
wären alle aufwändig, bürokra-
tieintensiv und kompliziert. „Ein 
einfaches und für jedermann 
verständliches Befragungsportal 
im Internet könnte viele Bürger 
zur Abstimmung animieren und 
so Volkes Willen deutlich doku-
mentieren“, sagte Brandl. Die 
SPD will auch formelle Gesetze 
dem Volk zur nicht rechtsver-
bindlichen Abstimmung unter-
breiten, die FW setzen auf eine 
verbindliche Abstimmung, wenn 
bestimmte Quoten erreicht wä-
ren. Die Staatsregierung will 
unverbindlich für Vorhaben des 
Staates mit landesweiter Bedeu-
tung das Volk befragen. BK

Fast verdoppelt
Mittel für Städtebauförderung steigen

München – Die Mittel für die 
Städtebauförderung erhöhen 
sich gegenüber dem Ansatz vom 
Doppelhaushalt 2013/2014 in 
diesem Jahr um insgesamt 54,2 
Millionen Euro. „Infolge zusätzli-
cher 60,4 Millionen Euro in den 
Bund-Länder-Programmen wird 
der Rückgang wegen vermin-
derter Zuschüsse der EU mehr 
als kompensiert. Der Gesamt-
rahmen für die Städtebauför-
derung für neue Förderzusagen 
erhöht sich damit auf fast 204 

Millionen Euro in 2014“, teilte 
Finanzstaatssekretär Johannes 
Hintersberger mit. Die Mittel für 
die Förderung des Städtebaus 
haben sich damit in den letzten 
zehn Jahren fast verdoppelt. Mit 
dem Programm wird die städte-
bauliche Erneuerung von Kom-
munen unterstützt. Mit Finanz-
hilfen von Bund und Land sowie 
der EU werden private Investiti-
onen aktiviert. Die Mittel tragen 
damit auch nachhaltig zur Siche-
rung von Arbeitsplätzen bei. BK

Wie man es besser macht
Geplatzte linke Koalitionsträume in München

Die Videoüberwa-
chung schreckt 

Kriminelle ab
Joachim Herrmann  Kurt Gribl
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Stagnation in Algerien
Nach der Wahl: Präsident Bouteflika bestätigt – Der Druck wächst 

Algier – Algeriens 
schwer kranker 
Präsident Boute-
flika ist mit 81 
Prozent im Amt 
bestätigt worden. 
Ein gefährlicher 
Machtwechsel ist 
nur verschoben 
worden.

Zur Stimmabga-
be wurde Algeriens 
Präsident Abdelaziz 
Bouteflika im Roll-
stuhl ins Wahllokal 
geschoben – sein 
erster öffentlicher 
„Auftritt“ seit fast 
zwei Jahren. Wahlkampf hat der 
77 Jahre alte Präsident, der seit 
einem Schlaganfall vor einem 
Jahr praktisch gelähmt ist, gar 
nicht erst geführt. Zu seiner Ab-
schlusskundgebung wurde eine 
aufgezeichnete Rede von 1999 
abgespielt. Beobachter bezwei-
feln, dass Bouteflika das Ende 
einer vierten fünfjährigen Amts-
zeit – er ist seit 1999 Präsident 
des Mahgrebstaates – erleben 
kann. Trotzdem ist er jetzt mit 
81,5 Prozent der Wahlstimmen 
im Amt bestätigt worden – bei 
allerdings nur 51,7 Prozent Wahl-
beteiligung (2009: 74 Prozent).

Auch ohne Manipulationen, 
die es wohl gegeben hat, wäre 
Bouteflika wiedergewählt wor-
den, sagen die meisten Alge-
rier. Die Erklärung ist einfach: 
Die Wähler sahen nur die Wahl 
zwischen Bouteflika oder Cha-
os und Gewalt. Ein islamisti-
scher Fast-Wahlsieg vor über 
20 Jahren und zehn Jahre Bür-
gerkrieg mit weit über 100 000 
Opfern stecken ihnen noch in 
den Knochen. Das arabische 
Aufruhr-Chaos und islamisti-
sche Bedrohung in den Nach-
barländern hat jetzt das Trauma 
neu geweckt. Es war Bouteflika, 

der seit 1999 den blutigen Bür-
gerkrieg hatte beilegen können.

Bouteflika klammert sich nicht 
an die Macht. Das könnte er gar 
nicht mehr. Der schwerkranke, 
kaum handlungsfähige Präsi-
dent wird gebraucht und von 
der hochkorrupten Politelite 
des Landes – allgemein nur „Le 
Pouvoir“, die Macht, genannt – 
nach vorne geschoben: Im Hin-
tergrund tobt der Machtkampf 
um seine Nachfolge und ist eben 
noch nicht entschieden.

Algerien, weltweit drittgrößter 

Erdgasexporteur und achtgröß-
ter Erdölexporteur, schwimmt in 
Öl und Gas. Algiers Währungsre-
serven haben sich seit 2005 auf 
191 Milliarden Dollar mehr als 
verdreifacht. Mit Wahlgeschen-
ken – Gratiswohnungen, billiges 
Benzin – kauft das Regime ganze 
Bevölkerungsgruppen. Doch der 
Druck im Lande steigt: Die Ar-
beitslosigkeit beträgt zehn Pro-
zent und unter Jugendlichen so-

gar zwischen 70 und 80 Prozent. 
1950 gab es 8,8 Millionen Alge-
rier, heute sind es fast 40 Millio-
nen. Über 50 Prozent der Bevöl-
kerung sind jünger als 25 Jahre 
– und ohne Perspektive. Eine 
kleine, vom Aufstand gegen den 
ägyptischen Diktator Mubarak 
inspirierte Bürgerbewegung „Ba-
rakat“ – „es reicht“ – aus Intellek-
tuellen und Studenten hatte zum 
Boykott der Wahlen aufgerufen.

Stärker dürften aber auch in 
Algerien streng islamische, gar 
islamistische Tendenzen sein. 
Frauen ohne Kopftuch werden 
in Algier immer seltener, Bars mit 
Alkohol ausschank ebenso. Nicht-
muslimische Namen sind verbo-
ten. Von „der zunehmenden Isla-
misierung des Landes“ schreibt 
die Neue Zürcher Zeitung und 
zitiert den bekannten algerischen 
Schriftsteller Rachid Boudjedra: 
„Es gibt kaum eine gebildete Bür-
gerschicht, keinen Bürgersinn. 
Die Gesellschaft ist noch weit-
gehend traditional und feudal, 
voller Irrationalität und Autorita-
rismus. Es dauert noch hundert 
Jahre bis wir für die Demokratie 
reif sind. Es braucht eine kultu-
relle und gesellschaftliche Basis, 
und die fehlt. “ Heinrich Maetzke

Präsidentschaftswahl in Algerien. Bild: action press/Mohamed Kadri/Xinhua News Agen

Menschenfeinde
Nigeria: Der Terror der Boko-Haram

Abuja – Die Kette blutiger Mord-
taten der nigerianischen Boko-
Haram-Terroristen reißt nicht 
ab. Am Ostersonntag griffen is-
lamistische Terroristen im ost-
nigerianischen Bundesstaat Ta-
raba eine Kirche an – Dutzende 
Personen wurden getötet. Drei 
Tage zuvor waren bei Bomben-
anschlägen im Hauptstadtbezirk 
Abuja 200 Personen getötet wor-
den. Entsetzen hat Mitte April die 
Entführung von womöglich über 
200 Schülerinnen zwischen 15 
und 18 Jahren im nordöstlichen 
Bundesstaat Borno 
ausgelöst – auf die 
Mädchen wartet ein 
Schicksal als Sex-
Sklavinnen. Die Lis-
te ließe sich leicht 
fortsetzen. Allein in 
diesem Jahr sind den Terroristen 
schon über 1500 Nigerianer zum 
Opfer gefallen, in den vergange-
nen drei Jahren fast 4000. 

Bislang verübten die Boko-
Haram-Terroristen ihre Schre-
ckenstaten im überwiegend is-
lamischen Norden des Landes, 
der denn auch der Kontrolle 
der Hauptstadt immer mehr 
entgleitet: Im vergangenen Mai 
verhängte Präsident Goodluck 
Jonathan über drei Nordprovin-
zen den Ausnahmezustand. Jetzt 
weiten die Terroristen ihren Feld-
zug aus. Das zeigen die jüngsten 
Anschläge in der Hauptstadt Ab-
uja. Die Terroristen drohen sogar 
mit Angriffen auf die Öl-Förder-
anlagen im Südwesten: „Niger-
Delta, Du hast ein Problem!“

Madrassen – Koranschulen –  
im Norden Nigerias nehmen 
schon lange muslimische Kinder 
aus ganz Nigeria und anderen 
westafrikanischen Staaten auf, 
berichtet die Londoner Tages-
zeitung The Guardian. Vor etwa 
zehn Jahren entstand in Borno 
die Terror-Sekte Boko-Haram – 
der Name bedeutet soviel wie 

„westliche Bildung ist Sünde“. 
Ihr Ziel ist die Einrichtung des 
Scharia-Staates in Nigeria – in 
zwölf von 36 Bundesstaaten gilt 
das brutale islamische Scharia-
Recht schon ganz offiziell.

Der vernachlässigte Norden 
hat mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Nigerias, dessen Wirt-
schaft inzwischen größer ist als 
die Südafrikas, nicht mithalten 
können. Die Analphabetenrate 
erreicht etwa in Borno 85 Pro-
zent. Dazu kommt enormer de-
mographischer Druck: Seit 1950 

ist Nigerias Bevöl-
kerung von 38 auf 
heute 180 Millionen 
gewachsen. Für das 
Jahr 2050 errechnet 
die UN für Nigeria 
eine Bevölkerung 

von 440 Millionen. Der Druck 
in Nigeria wird steigen, die reli-
giöse Raserei zunehmen. „West-
liche Bildung ist durchmischt 
mit Dingen, die unserem isla-
mischen Glauben zuwiderlau-
fen“, erklärte der Gründer der 
Terror-Sekte vor Jahren in einem 
Interview mit dem britischen 
TV-Sender BBC. „Wie der Regen. 
Wir glauben, dass Regen eine 
Schöpfung Gottes ist, statt von 
der Sonne verursachte Verduns-
tung, die kondensiert und wie-
der zu Regen wird. Oder wie zu 
sagen, dass die Erde eine Kugel 
ist. Wenn das den Lehren Allahs 
widerspricht, dann lehnen wir 
das ab. Wir lehnen die Theorie 
des Darwinismus ab.“ H. M.

Abuja: Anschlag auf einen Busbahnhof.
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Es dauert noch 100 Jahre,
bis wir für die Demokratie

reif sind 

MÖRDERISCHE OSTERN

Chicago – Mörderische Ostern 
in der Windy-City am Michi-
gan-See: Allein am Osterwo-
chenende wurden in Chicago 
45 Personen angeschossen 
oder erschossen. Das berich-
tet das US-Internet-Magazin 
The Daily Beast. Unter den 
Verletzten befinden sich auch 
fünf Jugendliche unter 15 
Jahren, die auf einem Spiel-
platz neben einer Kirche aus 
einem Auto beschossen wur-
den. Am Wochenende vor Os-
tern erlitten in Chicago – im 
Volksmund schon Chirak ge-
nannt – 37 Personen Schuss-
verletzungen, vier davon töd-
liche. In diesem Jahr haben 
Chicagoer Polizisten schon 
1500 illegale Schusswaffen 
beschlagnahmt.

TERROR-DROHUNG

Sanaa – „Wir müssen das 
Kreuz eliminieren. … Der 
Träger des Kreuzes ist Ame-
rika“, erklärt der Führer der 
jemenitischen Terror-Grup-
pe Al-Kaida auf der Arabi-
schen Halbinsel (AQAP) und 
Al-Kaida Nummer zwei, Al-
Wuhashi, in einem neuen 
Internet-Video. Das Video 
zeigt ein Treffen Al-Wuhashis 
mit etwa 100 Al-Kaida-Ter-
roristen irgendwo in Jemen, 
berichtet der US-Sender 
CNN. Die CIA und das Pen-
tagon hätten entweder von 
dem „größten und gefähr-
lichsten Al-Kaida-Treffen 
seit Jahren“ nichts gewusst 
oder keine Drohne für einen 
Angriff rechtzeitig in Stel-
lung bringen können, so der 
Sender. Aqap verfüge über 
einen Bombenbauer, der in 
Verkehrsflugzeugen Bomben 
plazieren könne, die kaum 
zu entdecken seien, so ein 
CNN-Sicherheitsanalytiker.

WELT IM BLICK

KEINE GEBÜHREN

Die CSU-Europagruppe hat sich 
durchgesetzt. Die Mitgliedstaa-
ten bleiben flexibel und kön-
nen selbst entscheiden, ob sie 
Pflichtgebühren für Unterneh-
men im Bereich der Lebensmit-
telkontrollen ein-
führen, erläutert 
der Vorsitzende 
der CSU-Europa-
gruppe, Markus 
Ferber (Bild). „Es 
wäre nicht ge-
rechtfertigt, eine 
europaweite Regelung für amt-
liche Kontrollen einzuführen,“ 
so der schwäbische Europapoli-
tiker. Die Mitgliedstaaten könn-
ten selbst am besten entschei-
den, wie sie die Finanzierung 
der Kontrollen ausgestalteten. 
„Wir unterstützen das deutsche 
Finanzierungssystem, bei dem 
der Staat lediglich bei anlassbe-

zogenen Kontrollen eine Gebühr 
erhebt“, betont Ferber, der auch 
Sprecher des Parlamentskreises 
Mittelstand Europe ist. „Es ist 
überhaupt nicht nachvollzieh-
bar, weshalb seriös und sauber 
arbeitende Betriebe ohne Grund 
plötzlich Gebühren schultern 

sollten. Hier gebe der Staat 
die Verantwortung zu Lasten 
der Wirtschaft ab“, so Ferber 
weiter.

Der Parlamentsausschuss 
für Umweltfragen, öffent-
liche Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit hatte 

am 20. Februar 2014 über den 
Berichtsentwurf über amtliche 
Lebensmittelüberwachung ab-
gestimmt. Darin hatten sich die 
Abgeordneten für die europa-
weite Einführung von Pflicht-
gebühren ausgesprochen. Der 
Ministerrat hat sich dazu noch 
nicht abschließend positio-
niert.

SAATGUT BLEIBT FREI 

In Europa wird es keine Zwangs-
Registrierung von Saatgut ge-
ben. Ein entspre-
chender Vorschlag 
der EU-Kommission 
wurde vom Euro-
päischen Parlament 
mit 650 Stimmen zu-
rückgewiesen. „Eine 
Zwangsregistrierung 
hätte viele seltene Saatgutarten 
bedroht“, warnt der landwirt-
schaftspolitische Sprecher der 
EVP-Fraktion, Albert Deß (Bild). 
„Das Europäische Parlament hat 
mit der Ablehnung des Kommis-
sionvorschlags Ja gesagt zur Sor-
tenvielfalt und Nein zu einem bü-
rokratischen Zentralregister.“ Die 
EU-Kommission hatte in ihrem 
Verordnungsentwurf vorgeschla-
gen, dass Saatgut erst nach einer 
europaweiten Registrierung mit 
Eintrag in einem Zentralregister 

verkauft werden dürfe. Als Ver-
ordnung hätte diese Regelung 
unmittelbare Rechtswirkung ent-
faltet. Seltene Saatgutarten und 

alte Sorten dürften nicht 
leichtfertig gefährdet wer-
den, fordert dagegen der 
Oberpfälzer Europapoliti-
ker und Agrar-Experte. Ihr 
Schutz sei im Kommissi-
onsentwurf nicht ausrei-
chend garantiert gewe-

sen. Eine zu umfassende Pflicht-
Registrierung berge zudem die 
Gefahr, dass Hobbyzüchter und 
kleine Familienbetriebe sowie 
mittelständische Saatgutzüch-
ter beim Anbau und Verkauf ih-
res Saatguts benachteiligt wür-
den. Deß: „Deswegen haben wir 
den Kommissionsentwurf für 
eine neue Saatgutverordnung 
beerdigt. Damit geben wir der 
Kommission die Chance, in der 
nächsten Wahlperiode einen bes-
seren Entwurf vorzulegen.“

SCHNELLES BREITBAND

„Verfahren vereinfachen, För-
derung verdoppeln, Beratung 
verbessern“ – unter diesem Drei-
klang hat Bayerns Heimatminis-
ter Markus Söder eine Novellie-
rung der bayerischen Breitband-
Förderrichtlinie auf den Weg 
gebracht. Nun bekommt er dafür 
Rückendeckung aus dem 
Europäischen Parlament, 
berichtet Mittelfrankens 
Europaabgeordneter Mar-
tin Kastler (Bild): „Wir ha-
ben uns mit großer Mehr-
heit dafür ausgesprochen, 
dass die öffentliche Hand 
eine aktive Rolle beim schnellen 
Breitbandausbau spielen soll – 
und darf.“ Die staatliche Förde-
rung dürfe nicht an starren Bin-
nenmarktregeln scheitern. „Bay-
ern ist damit eindeutig Vorbild in 
Europa“, so Kastler. Als wichtig 
bezeichnet Kastler die Position 

des Parlaments auch in Hin-
blick auf die von Markus Söder 
angestoßenen Verbesserungen 
der bayerischen Förderrichtli-
nie. Kastler: „Wir wollen schnel-
les Internet für alle, wir wollen 
eine starke Rolle der öffentlichen 
Hand – der wir dann auch Frei-
raum geben müssen.“

Interessant sei die Absicht 
des Parlaments, ein 
freiwilliges europä-
isches Breitbandlo-
go zu schaffen, das 
breitbandversorgte 
Gebäude kennzeich-
nen könne. Kastler: 
„Das Logo sollte aber 

auch Kommunen offen stehen, 
die eine flächendeckende Breit-
bandversorgung garantieren. 
Damit wird das Breitband in 
Bayern zu einem Markenzei-
chen, mit dem wir grenzüber-
greifend für diesen Standortvor-
teil werben können.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Der Druck wird stei-
gen, die religiöse Ra-

serei zunehmen
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4-tägige Flugreise

Königsstadt Krakau
 Mit dem schönsten Marktplatz der Welt 

Fotos: Wembacher

Reiseleistung:
• Flug mit Lufthansa inkl. Steuern* (*Stand März 2014, 
 bei Erhöhung behalten wir uns eine Preisanpassung vor) 
• Transfer Flughafen – Krakau – Flughafen
• Stadtführungen + Reiseleitung Hans Wembacher
• 3 x Übernachtung/Frühstücksbüffet Hotel Mateijko 
 im Altstadtzentrum
• Alle Zimmer DU/WC  und SAT TV
• Eintritt und Führung im Schloss und in der Kathedrale 
 auf dem Wawel 
• Eintritt unterirdischer Marktplatz 

Reisepreis: p. P. nur € 549,– im DZ(EZ-Zuschlag € 85,–)

Nicht eingeschlossen:
• Persönliche Ausgaben und Trinkgelder
• Reiserücktrittsversicherung (inkl. Reiseabbruch) 4,1 % 
 oder Rundum Sorglos-Schutz 4,5 % vom Reisepreis 
 (ohne Selbstbeteiligung)

Zusätzlich buchbar:
• Stimmungsvolles Abendessen mit Klezmer Musik 35,-- € /p.P. 
• Ausflug „Hohe Tatra“ incl. Floßfahrt auf der Dunajec 45,-- € /p.P.

LESER
REISEN

WawelMarktplatz

Die Altstadt von Krakau und der Wawel wurden bereits 1978 zum 
Unesco-Weltkulturerbe erklärt. Papst Johannes Paul II. war hier bis zu 
seiner Wahl Erzbischof. Ganz aktuell wurde der Marktplatz in Krakau 
vom Reiseführer „Lonely planet“ zum schönsten der Welt gekürt! 
Imposant erhebt sich am Ufer der Weichsel der WAWEL, das Königs-
schloss, wo jahrhundertelang die polnischen Könige residierten. Ein 
Besuch des Stadtviertels Kazimierz mit seinen netten Cafés, Galerien 
und Antiquitätenläden steht auch auf dem Programm. Dieser Stadt-
teil – benannt nach König Kasimir dem Großen – ist heute ein beliebtes 
Ausgehviertel mit Künstlerszene und jüdischer Tradition. Hier begleitet 
uns immer wieder die mal fröhliche, mal tragende Musik des Klezmer, 

die ursprüngliche Musik der Wanderkapellen. 

549
Euro

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

Entscheidung am 25. Mai
Putin will die Präsidentschaftswahl in der Ukraine verhindern – Washington will, dass sie stattfindet

Moskau/Washington/Brüssel – 
Die Ukraine-Konferenz von 
Genf hat die erhoffte Deeska-
lation nicht gebracht. Jetzt geht 
es um die ukrainische Präsi-
dentschaftswahl am 25. Mai.

Russlands Präsident Wladimir 
Putin hat in der östlichen Ukra-
ine ein Problem: Mindestens 60 
Prozent der Bevölkerung wol-
len den derzeitigen territorialen 
Staus quo der Ukraine erhalten. 
Das ist das Ergebnis dreier unter-
schiedlicher aktuel-
ler Umfragen im Os-
ten und Süden der 
Ukraine, von der die 
Londoner Wochen-
zeitung The Econo-
mist berichtet. Der 
Osten der Ukraine sei sehr viel 
polyglotter als die weitgehend 
russisch-sprachige Krim, bestä-
tigt die englischsprachige russi-
sche Tageszeitung The Moscow 
Times: „In der Ost-Ukraine sind 
viele Familien von gemeinsamer 
ukrainisch-russischer Herkunft. 
Die meisten bejahen das Leben 
in einer unabhängigen Ukraine 
und haben keine separatisti-
schen Gefühle.“

Im Dezember 1991 haben auch 
im an Russland grenzenden Ver-

waltungsbezirk Donezk 83 Pro-
zent der Wähler für die Unabhän-
gigkeit der Ukraine votiert, erin-
nert die britische Tageszeitung 
The Daily Telegraph. Tatsächlich 
stellen die ethnischen Russen mit 
38 Prozent der Bevölkerung in 
der Region Donezk eine Minder-
heit dar, wenn auch eine starke. 
Wenig spricht dafür, dass Putin 
in der Ost-Ukraine in Überein-
stimmung mit der Volksmeinung 
agiert. Die große Volksbewegung 
gegen die Interimsregierung in 

Kiew sei bislang 
auch ausgeblieben, 
beobachtet The Dai-
ly Telegraph. Am 11. 
Mai wollen die pro-
russischen Aktvisten 
nun ein Referendum 

über die Souveränität der schon 
ausgerufenen „Volksrepublik Do-
nezk“ abhalten. Auch der Korres-
pondent der Neuen Zürcher Zei-
tung hält es vor Ort für unsicher, 
ob die Bevölkerung da mitspielt.

Wenn Putin im Osten der Ukra-
ine seine destabilisierenden Ziele 
erreichen will, wird er mit fried-
lichen Mitteln kaum auskom-
men. Putin bleibt nur die Wahl 
zwischen Rückzug oder Eskala-
tion. Problem: Ewig kann er den 
hohen Bereitschaftszustand von 

50 000 russischen Soldaten an der 
ukrainischen Grenze nicht auf-
recht erhalten, so The Economist. 
Irgendwann müssen die Solda-
ten marschieren – über die Gren-
ze oder zurück in ihre Kasernen.

Nicht Beruhigung, sondern 
Eskalation war denn auch das 
Ergebnis der Vereinbarungen 
von Genf. Die Außenminister 
der Ukraine, Russlands, der USA 
sowie die EU-Außenbeauftragte 
Catherine Ashton hatten dort 
vereinbart, dass alle Seiten Ge-
waltanwendung, Einschüchte-
rung und Provokation unterlas-
sen müssten, dass alle bewaff-

neten Gruppen entwaffnet und 
alle illegal besetzten Gebäude 
geräumt werden sollten.

Nichts dergleichen geschah. 
Pro-russische Separatisten for-
derten stattdessen den Rücktritt 
der Interimsregierung in Kiew. 
Am Oster-Sonntag kamen bei 
einer Schießerei an einer Kon-
trollstelle am Rande der Stadt 
Slowjansk, auch im Oblast Do-
nezk, drei pro-russische Aktivis-
ten ums Leben. Ebenfalls nahe 
Slowjansk wurde ein pro-ukrai-
nischer Politiker tot aufgefun-
den – zu Tode gefoltert.

Zwischen Moskau und Wa-

shington wird der Ton schärfer. In 
einem Telefonat mit seinem rus-
sischen Kollegen Sergej Lawrow 
forderte US-Außenminister John 
Kerry „positive russische Schritte 
zur Deeskalation“ in der Ost-Uk-
raine. Moskau müsse die „eska-
lierende Rhetorik“ dämpfen, so 
Kerry. US-Präsident Barack Ob-
ama winkte nach einem Telefo-
nat mit Bundeskanzlerin Angela 
Merkel mit weiteren Sanktionen, 
„falls sich diese Deeskalation 
nicht in kurzer Zeit vollzieht“. Es 
gebe aus der Ost-Ukraine immer 
mehr Rufe um Hilfe aus Russ-
land, was Moskau in eine schwie-

rige Lage bringe, drohte dagegen 
Lawrow. Er hoffe sehr, dass er 
von seiner Parlamentsbefugnis, 
in der Ukraine Truppen einset-
zen zu dürfen, keinen Gebrauch 
machen müsse, hatte zuvor noch 
düsterer Präsident Putin gedroht.

Ein starkes Zeichen setzte un-
terdessen US-Vizepräsident Joe 
Biden mit einem Besuch in Kiew. 
Wichtiger als die in Aussichtstel-
lung von kleinen Finanzhilfen 
und ebenso bescheidener Un-
terstützung für die ukrainische 
Armee war, was Biden über die 
ukrainische Präsidentschafts-
wahl am 25. Mai sagte: Die Wahl 
könnte die wichtigste Wahl in der 
Geschichte der Ukraine werden, 
so der Vizepräsident. Washing-
ton will dazu 2000 Wahlbeob-
achter in die Ukraine schicken.

Um diese Wahl am 25. Mai geht 
es jetzt. Washington ist entschlos-
sen, alles zu tun, damit sie statt-
findet. Putin will sie unbedingt 
verhindern, ahnt die US-Tages-
zeitung International New York 
Times und erklärt warum: „Wenn 
eine Mehrheit der Ukrainer sich 
in einer freien Abstimmung da-
für entscheidet, sich auf die EU 
zu und von Moskau fort zu be-
wegen, dann hat Putin ein wirkli-
ches Problem.“ Heinrich Maetzke

Ohrfeige für Martin Schulz
Nutzt der Parlamentspräsident sein Amt für Wahlkampfzwecke?

Straßburg – Eine schallende 
Ohrfeige für den Präsidenten 
des Europaparlaments und den 
Spitzenkandidaten der europä-
ischen Sozialisten im Europa-
wahlkampf, Martin Schulz: Mit 
365 gegen 190 Stimmen und bei 
82 Enthaltungen verabschiedete 
das Europaparlament eine Ent-
schließung, in der es Schulz vor-
wirft, „bei zahlreichen Aktivitä-
ten“ seine Rollen als überpartei-
licher Parlamentspräsident und 
als parteipolitischer Wahlkämp-
fer für das Amt des Kommissi-
onspräsidenten „vermischt“ zu 
haben. Das Parlament fragt be-
sonders nach den Aktivitäten der 
Mitarbeiter des Kabinetts des 
Parlamentspräsidenten sowie 
nach der Abrechnung von Rei-
sekosten und „verlangt eine kla-
re Trennung der Funktionen …, 
damit der europäische Steuer-
zahler nicht für den Wahlkampf 
europäischer Spitzenkandidaten 
zu bezahlen hat“.

„Das ist eine rote Karte und 
damit ein Platzverweis für 
Martin Schulz“, erklärte die 
Sprecherin der EVP-Fraktion 
Inge Gräßle (CDU). Tatsächlich 
verlangte schon vor drei Wo-
chen eine breite Mehrheit des 
Parlaments, dass Schulz sein 
Amt als Parlamentspräsident 
niederlegen müsse. Mitte März 
forderten die CDU, CSU, Grüne 
und Linke im Europaparlament 
Schulz in einem offenen Brief 
auf, für die Zeit des Europa-

wahlkampfes sein Präsidenten-
amt ruhen zu lassen. In ihrem 
Brief erinnern die Europapar-
lamentarier Schulz daran, dass 
Kommissionsmitglieder, die 
jetzt für das Parlament kan-
didieren, genau so 
verfahren und ihr 
Amt niederlegen.

„Martin Schulz 
vermischt seine 
Amtsfunktion unzu-
lässig mit seiner Spitzen-
kandidatur für die Sozial-
demokraten“, betont auch der 
stellvertretende EVP-Fraktions-
vorsitzende Manfred Weber: 
„Der Sache und dem Europä-
ischen Parlament schadet er 
mit seinem Vorgehen.“ Weber: 
„Schulz muss bei der Europa-
wahl dafür eine Quittung vom 
Wähler bekommen.“ 

Mit Empörung quittierten 
deutsche Europaabgeordnete,  
dass Schulz tatsächlich ver-
suchte, aus der Entschließung 
zur Entlastung für den Parla-
mentshaushalt einen Abschnitt 

herauszustreichen, in dem ihm  
und seinem Präsidentenbüro  
in mehreren Fällen Verschlep-
pung und Behinderung vorge-
worfen wurde. „Der angebliche 

Vorkämpfer für die Parla-
mentsrechte Martin 
Schulz entlarvt sich 

als Zensor, der ei-
genmächtig für ihn 

kritische Textpassagen 
aus Plenarbeschlüssen ent-

fernt“, so Gräßle. 
Aber nicht nur als zur politi-

schen Neutralität verpflichteter 
Parlamentspräsident, sondern 
auch in entscheidenden po-
litischen Fragen greift Schulz 
gefährlich daneben: Im fran-
zösischen Fernsehen empfahl 
er jüngst, Frankreich mehr Zeit 
bei der Einhaltung der Maas-
trichter Verschuldungsregeln 
zu geben. Der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt und die Ver-
schuldungsgrenze von drei 
Prozent müssten „überdacht 
werden“, so Schulz. Mitten 
in der europäischen Schul-
denkrise „fordert Schulz neue 
Schulden statt Haushaltskon-
solidierung“, kritisert der Vor-
sitzende der CSU-Europagrup-
pe, Markus Ferber: „Während 
CDU und CSU seit Jahren die 
Feuerwehr stellen um die Euro- 
Schuldenkrise zu löschen, gießt  
Martin Schulz neues Öl in das 
schwelende Feuer.“ Schulz will 
Kommissionspräsident wer-
den, allen Ernstes. H. M.

Macht Europa-Wahlkampf gegen 
deutsche Interessen: Martin Schulz.
 Bild: action press/Paganelli, Reynaldo

Maskierte Separatisten im ost-ukrainischen Slowjansk: Aber die Bevölkerungsmehrheit repräsentieren sie nicht.
Die Wahl am 25. Mai 

könnte die wichtigste 
Wahl in der Geschich-

te der Ukraine werden
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Als Kaiser Wilhelm II. nach Vor-
herrschaft auf den Meeren streb-
te, verlangte er zur Finanzierung 
der kaiserlichen Kriegsflotte 
Sektsteuer von seinen Unter-
tanen. Den Kaiser und sein 
deutsches Reich gibt es seit fast 
hundert Jahren nicht mehr und 
die Kriegsflotte liefert heute al-
lenfalls noch den Drehbuchstoff 
für Fernseh-Dramolette.

Nur die Sektsteuer ist uns aus 
Kaisers Zeiten geblieben. Sie 
wurde immer wieder einmal 
erhöht. Sie ist ein lebendiges 
Beispiel für die Langlebigkeit 
derartiger Steuern, die sich 
von ihrer Zweckgebundenheit 
schon lange entfernt haben. 
Dieses Schicksal hat die Kfz-
Steuer schon vor Jahrzehnten 
ereilt. Ursprünglich als Beitrag 
der Autofahrer zur Finanzie-
rung des Straßenbaus und der 
Erhaltung der Verkehrswege 
gedacht, wird sie längst als Bei-
trag zum allgemeinen Steuer-
aufkommen verbucht. Ähnlich 
verhält es sich mit der Steuer 
auf Treibstoffe, Ökosteuer und 
der Mehrwertsteuer, die auf 
jeden Liter Treibstoff erhoben 

wird, wobei die bereits erhobe-
nen Steuern noch einmal be-
steuert werden.

Hätte der Verkehrsminister 
die etwa 50 Milliarden Euro zur 
Verfügung, die Deutschlands 
Autofahrer jährlich über die 
Kfz-Steuer und die Mineralöl-
steuer an den Fiskus zahlen, 
gäbe es keine Diskussion über 

den Zustand unserer Straßen, 
so wie jetzt. Sogar Erhalt und 
Ausbau der Gleisstrecken für 
die Bahn wären da noch drin. 
Doch das ist kein Konjunktiv 
sondern ein fiskalpolitischer 
Irrealis.

Vor diesem Hintergrund er-
scheint die Forderung des Minis-
terpräsidenten von Schleswig- 
Holstein, Torsten Albig, nach 
einem Schlagloch-Soli als mehr 
oder weniger unverschleier-
ter Versuch, Autofahrern noch 
mehr Geld abzufordern. Man 

könnte es als Versuch abtun, in 
der nachrichtenarmen Oster-
zeit auch einmal in die Zeitun-
gen zu kommen. Nur häufen 
sich in den vergangenen Wo-
chen die Vorschläge diverser 
SPD-Politiker, wieder einmal 
an der Steuerschraube zu dre-
hen. Die Liste reicht von der 
Abschaffung der steuerlichen 
Absetzbarkeit von Handwerker-
arbeiten, das Ersetzen der Kapi-
talertragsteuer von 25 Prozent 
durch die Belastung von Zins-
erträgen und Dividenden mit 
dem individuellen Steuersatz 
von bis zu 45 Prozent bis zur 
Anhebung des Spitzensteuer-
satzes als Preis für die Abschaf-
fung der Kalten Progression – 
und nun der Schlagloch-Soli. 

Das alles zeigt die unverhoh-
lene Gier von SPD-Politikern, 
auch wenn sie mit Schlagworten 
wie „soziale Gerechtigkeit“ gar-
niert wird. Dabei sollten selbst 
sie angesichts immer neuer Re-
korde bei den Steuereinahmen 
begreifen, dass die öffentlichen 
Haushalte kein Einnahmeprob-
lem haben, sondern „nur“ (!) ein 
Ausgabenproblem. 

Gier
Von Peter Hausmann

Der CSU-Europaparlamentarier 
Markus Ferber hat es auf den 
Punkt gebracht: Über das Ab-
stimmungsverhalten der Sozi-
aldemokraten im Europäischen 
Parlament kann man nur den 
Kopf schütteln. In Brüssel wur-
den sie ausgeheckt, in Straß-
burg nun beschlossen: Die 
verschärften Regeln für das 
Gütesiegel „Made in“. Als Her-
stellungsland soll nur noch der 
Staat angegeben werden dür-
fen, in dem die „letzte wesentli-
che Be- oder Verarbeitung“ des 
jeweiligen Produkts erfolgt.

Damit wäre das gefragte Gü-
tesiegel „Made in Germany“ 
in vielen Branchen ernsthaft 
in Gefahr. Und das völlig zu 

unrecht: Denn die deutschen 
Firmen schauen ihren auslän-
dischen Zulieferern ganz genau 
auf die Finger. Für alle Ferti-
gungsschritte gelten diesel-
ben Qualitätsstandards wie in  
der Bundesrepublik. vbw-Chef 
Bertram Brossardt hat völlig 
recht, wenn er sagt, dass die 
von der EU geplante Verord-
nung „inhaltsfrei und sinnlos“ 
ist und nur zu einem gewalti-
gen zusätzlichen Bürokratie-
aufwand führt.

 Die Hoffnung der deutschen 
und der bayerischen Wirtschaft 
ruht nun auf dem Ministerrat 
der EU, der dem neusten Spuk 
aus Brüssel ein Ende setzen 
kann. Die Chancen stehen gut. 

Made in Straßburg
Von Jörg von Rohland

Ein Prasser alter Schule
Von Heinrich Maetzke

Das kann bitter werden: Da will 
jemand Kommissionspräsident 
werden, der schon mit seinem 
jetzigen Amt heillos überfordert 
ist. Eben erst hat das Europapar-
lament Martin Schulz scharf ge-
rügt, weil er im Wahlkampf seine 
Rollen als überparteilicher Par-
lamentspräsident und 
als sozialistischer 
Spitzenkandidat 
nicht sauber trenne. 
Das Parlament deu-
tet an, dass Schulz 
Amtsressourcen – und 
damit Steuergelder – für 
den Wahlkampf der Sozialis-
ten einsetzt. Dazu kommt, dass 
in seinem Präsidentenbüro of-
fenbar wichtige Vorgänge ver-
schleppt wurden. Kein schönes 
Bild.

Richtig bedrohlich ist aber 
Schulz’ politisches Programm –  
besonders für die deutschen 
Wähler: Wie die Griechen for-
dert Schulz die Einführung 
von Eurobonds – also die Ver-

gemeinschaftung aller euro-
päischen Staatsschulden zu 
deutschen Lasten. Den Vor-
schlag der Einführung einer 
europäischen Arbeitslosen-
versicherung hat Schulz schon 
heftig begrüßt. Kürzlich hat er 

vorgeschlagen, Brüssel solle 
die Regeln des Stabili-

täts- und Wachstum-
spaktes aufweichen, 

die Verschuldungs-
grenze von drei Pro-

zent „überdenken“ und 
Paris mehr Spielraum für 

weiteres Schuldenmachen ge-
ben.

Schulz entlarvt sich als sozia-
listischer Prasser alter Schule, 
der schlicht nicht begriffen hat, 
worum es in der Euro-Schul-
denkrise geht. Nicht auszuden-
ken, wenn so ein politischer 
Geisterfahrer auch noch Kom-
missionspräsident würde. Dass 
er auch die Erdogan-Türkei un-
bedingt in die EU aufnehmen 
will – wen wundert’s? 

Russischer Ultra feiert den Wiederaufstieg zur Großmacht Zeichnung: Sakurai
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die CSU startet aus der Vor-
standsklausur in Kloster An-
dechs kraftvoll und geschlos-
sen in die heiße Phase des Eu-
ropawahlkampfes. Die Bot-
schaft von Andechs lautet: Ja 
zu einem Europa in Frieden, 
Freiheit, mit einer starken 
Währung und einem europä-
ischen Wirtschaftsraum. Aber 
wir wollen ein bürgernahes, 
schlankeres Europa, in dem 
die Freiheit und Eigenstän-
digkeit der Regionen gewahrt 
wird. Beim Treffen in Andechs 
stand das Programm der CSU 
für die Europawahl am 25. 
Mai im Mittelpunkt. Der CSU-
Vorstand hat bei der Klausur-
tagung den „Europaplan“ be-
schlossen. Mit ihm gehen wir 
gestärkt in den Wahlkampf 
zur Europawahl. Wir wollen 
ein Europa, das seine histori-
sche Mission für Frieden und 
Freiheit erfüllt. Wir wollen ein 
Europa, das sich auf die gro-
ßen Herausforderungen kon-
zentriert, zugleich aber die 
Länder und Regionen respek-
tiert. Wir wollen ein Europa, 
das wirtschaftliche Stärke be-
fördert, Arbeitsplätze schützt 
und Zukunftstechnologien 
ge meinsam voranbringt. Wir 
sind der Garant für ein starkes 
Bayern in Europa, denn nur 
die CSU hat eine Bayernliste, 
alle anderen Parteien haben 
Bundeslisten mit bayerischen 
Kandidaten oft nur auf den 
hinteren Plätzen. Wir haben 
die richtigen Inhalte. Und wir 
haben die richtigen Kandida-
ten für die Europawahl 2014!

DER STANDPUNKT

Verursacherprinzip für die Bankenabgabe
Nur wer für eine Abwicklung unter EU-Regime in Betracht kommt, sollte in Fonds einzahlen – Von Georg Fahrenschon

Mit Hochdruck arbeitet der EU-Gesetzgeber derzeit an 
den abschließenden Regelungen zur Bankenregulierung, 
die die Kreditwirtschaft in der EU sicherer und stabiler 
machen sollen. Diese Zielsetzung ist gut und nach den 
Erfahrungen der vergangenen Jahre auch notwendig. 
Allerdings verfolgt die EU-Kommission allzu häufig ei-
nen Ansatz, der sich am Modell international tätiger, 
kapitalmarktorientierter Aktienbanken ausrichtet und 
berechtigte Bedürfnisse lokal und regional verankerter 
Kreditinstitute außen vor lässt.

Beispiel EU Bankenaufsicht: Es ist ohne Frage ein 
Fortschritt, dass rund 130 grenzüberschreitend tätige 
Banken zukünftig von einer EU-Aufsicht kon trolliert 
werden. Wenn aber die Vereinheitlichung der EU-Ban-
kenaufsicht dazu führt, dass zum Beispiel Sparkassen 
oder Volksbanken mit ihrer Kreditvergabe an private 
Häuslebauer und an Mittelständler zu Statistikbehör-
den mit angeschlossenem Übersetzungsbüro werden, 

wenn dabei gleichzeitig etablierte und bewährte Bilan-
zierungsstandards mit einem Federstrich ad acta ge-
legt werden, dann schießt ein solches Aufsichtssystem 
über das Ziel hinaus.

Beispiel Einlagensicherung: Die Sicherheit der Kun-
deneinlagen ist ein hohes Gut und für das Vertrauen 
der Kunden unverzichtbar. Insofern ist es gut, dass die 
EU neue, höhere Standards für alle Sicherungssysteme 
in der EU formuliert hat. Ursprüngliches Ansinnen war 
jedoch, die Einlagensicherungen in allen Mitgliedstaa-
ten zu einem großen Topf, oder zumindest zu vielen, 
verbundenen Töpfen zusammenzufassen. Nur mit 
großen Anstrengungen konnte dieser Ansatz korrigiert 
werden, so dass jetzt durch Brandschutzmauern von-
einander isolierte Sicherungssysteme bestehen blei-
ben. Wenn es um das Vertrauen der Kunden und um 
die Prävention eines Flächenbrandes geht, ist dieser 
Ansatz der beste – und wird es auch Zukunft sein. 

Beispiel Bankenabwicklung: Banken, die im Markt 
nicht erfolgreich sind, müssen auch scheitern kön-
nen. Dieser Grundsatz ist richtig. Es ist auch konse-
quent, dass die EU Regeln dafür aufgestellt hat, wie 
im Falle einer Abwicklung einer grenzüberschreitend 
tätigen, großen und vernetzten Bank vorzugehen ist. 
Die Finanzierung einer solchen Abwicklung muss 
 jedoch unbedingt verursachungsgerecht sein, das 
heißt als Beitragszahler zum EU-Abwicklungsfonds 
dürfen nur diejenigen Großbanken herangezogen 
werden, die für eine Abwicklung unter EU-Regime 
 überhaupt in Betracht kommen. Die Beitragshöhe 
müsste dabei der Risikoneigung, der Vernetzung und 
der  Größe des  Kreditinstituts Rechnung tragen, um  
auch eine gewünschte Steuerungswirkung zu ent-
falten.  Niemand käme auf die Idee, alle Pkw-Halter 
in eine Versicherung für Gefahrguttransporter einzu-
beziehen.

Georg Fahrenschon,  
Jahrgang 1968,  

ist Präsident des Deutschen 
Sparkassen- und  

Giroverbandes in Berlin
Bild: DSGV

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Die Sektsteuer ist ein  
lebendiges Beispiel für  

die Langlebigkeit  
zweckgebundener Steuern



Rang 
2013

Exportmarkt Exportanteil 
2013

Exportanteil 
2002

Rang 
2002

Entwicklung 
2002-2013

1 USA 11,3 % 14,8 % 1 

2 China 9,2 % 2,5 % 12 

3 Österreich 8,0 % 7,3 % 5 

4 Frankreich 7,0 % 8,0 % 4 

5 Großbritannien 6,5 % 8,6 % 3 

6 Italien 6,1 % 9,1 % 2 

7 Belgien 3,8 % 3,1 % 10 

8 Niederlande 3,4 % 3,6 % 7 

9 Tschechien 3,1 % 2,8 % 11 

10 Schweiz 3,1 % 3,2 % 9 
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DISPO-BREMSE

Berlin/Frankfurt – Der Chef 
der Commerzbank, Mar-
tin Blessing, fordert von der 
Bundesregierung ein Gesetz, 
das die dauerhafte Nutzung 
von Dispo-Krediten unter-
bindet. „Es gibt günstigere 
Kredite. Ich finde deshalb 
ein Gesetz gegen das dau-
erhafte Nutzen des Dispo-
Kredits sinnvoll, quasi eine 
Dispo-Nutzungsbremse“, 
sagte er der Bild-Zeitung. 
Für das Überziehen ihres 
Kontos zahlen Bankkunden 
durchschnittlich zehn Pro-
zent Zinsen. Ist das Dispo-
Kredit-Limit ausgeschöpft, 
wird es mit 14 Prozent noch 
teurer. Blessings Vorschlag: 
„Kunden könnten nach zehn 
Tagen im Dispo einen auto-
matischen Hinweis von der 
Bank per SMS oder E-Mail 
bekommen. Dann könnten 
wir mit ihnen über günstige-
re Kredite reden.“ Der Präsi-
dent des Bundesverbandes 
deutscher Banken, Jürgen 
Fitschen, hält dagegen. Er 
fürchtet, dass sich Kunden 
von einer gesetzlichen Warn-
pflicht mehr belästigt als be-
raten fühlen könnten.

ENTSCHÄDIGUNG

Dhaka – Ein Jahr nach dem 
Einsturz einer Textilfab-
rik in Bangladesch, bei 
dem 1138 Arbeiter star-
ben, haben Verletzte und 
Angehörige der Todesop-
fer erste Entschädigungs-
zahlungen erhalten. Sie  
bekamen Schecks in Höhe 
von je 50 000 Taka (rund 460 
Euro). Der Betrag sei eine Vo-
rauszahlung, hieß es von Sei-
ten des Arbeitsministeriums. 
Die tatsächliche Entschädi-
gung werde später berech-
net. Das Geld stammt aus 
einem Fonds, den die Inter-
nationale Arbeitsorganisati-
on (ILO) verwaltet. In diesen 
zahlen westliche Firmen ein, 
die in der Fabrik Textilien 
nähen ließen. Die Zahlungs-
moral ist allerdings dürftig. 
Bisher sind erst elf der ange-
strebten 29 Millionen Euro 
zusammengekommen.

ADAC-PANNENHILFE

München – Der ADAC wehrt 
sich gegen Vorwürfe, sei-
ne Mitglieder bei der Pan-
nenhilfe benachteiligt zu 
haben. Die Süddeutsche 
Zeitung wollte in dieser Wo-
che von Insidern erfahren 
haben, dass die „Gelben En-
gel“ oft zuerst liegengeblie-
benen Autofahrern helfen, 
die beim Hersteller ihres 
Wagens versichert sind. Mit 
diesen Diensleistungen ha-
ben mehrere Autokonzerne 
den ADAC beauftragt. Der 
Automobilclub widerspricht 
einer Ungleichbehandlung: 
„Alle Pannenfälle werden 
nach Eingang bearbeitet.“

MELDUNGEN

Gütesiegel in Gefahr
Industrie hält Neuregelung von „Made in“ für ein Unding – Hoffnung ruht nun auf dem EU-Ministerrat

Straßburg/München – Wieder 
einmal versucht die EU der 
Wirtschaft ein Gütesiegel auf-
zudrücken, das nach Meinung 
vieler Betroffener so sinnlos ist 
wie ein Kropf. Mit großer Mehr-
heit hat das EU-Parlament für 
das Vorhaben der EU-Kommis-
sion gestimmt, die Ursprungs-
bezeichung von Produkten 
europaweit streng zu regeln 
und künftig verpflichtend zu 
machen. Damit soll erzwun-
gen werden, dass die Produk-
tion aller Waren und Güter mit 
Ausnahme von Lebensmitteln 
innerhalb der gesamten Liefer-
kette rückverfolgbar wird. Als 
Herstellungsland soll der Staat 

angegeben werden, in dem die 
„letzte wesentliche Be- oder 
Verarbeitung“ erfolgt.

Die Industrie- und Handels-
kammer für München und 
Oberbayern hält den mit den 
Stimmen der Sozialdemokraten 
durchgedrückten Beschluss für 
ein Unding: „In Zeiten, in de-
nen wir mühsam um Europas 
Reindustrialisierung kämpfen, 
gibt es keinen Bedarf für solche 
unsinnige Initiativen im Na-
men des Verbraucherschutzes“, 
kritisiert IHK-Hauptgeschäfts-
führer Peter Driessen. Unter 
dem Strich belaste das EU-Vor-
haben Bayerns Industrie mit 
mehr Bürokratie und bedrohe 

einen der großen Wettbewerbs-
vorteile der bayerischen Unter-
nehmen: das Gütesiegel „Made 
in Germany“. Es sei heute ein-
fach üblich, „dass unsere Mar-
kenhersteller Zulieferer im Aus-
land haben. Entscheidend für 

den Verbraucher ist aber, dass 
für alle Fertigungsschritte im 
In- und Ausland deutsche Qua-
litätsstandards gelten“, betont 
Driessen.

Die Union im Europaparla-
ment hatte vergeblich versucht, 

die neue Regelung zu verhin-
dern. Der CSU-Abgeordnete 
Markus Ferber erklärte, dass 
die SPD-Europaabgeordneten 
mit ihren Stimmen das Güte-
siegel „Made in Germany“ ge-
fährden und jegliche Interessen 
der deutschen Wirtschaft und 
Verbraucher ignorieren: „Hier 
kann man nur den Kopf schüt-
teln und sich fragen, welchen 
Sinn dieses Abstimmungsver-
halten haben soll.“

Die Wirtschaft hofft nun auf 
ein Veto des Ministerrats der 
EU. In diesem seien derzeit 16 
von 28 EU-Staaten gegen die 
Neuregelung, heißt es von Sei-
ten der IHK.  jvr

Schulden trotz Rekord
Bundesländer nehmen noch mehr Geld auf

Berlin/München – Die Steuern 
sprudeln so reichlich wie nie 
zuvor, und dennoch machen 
mehrere Bundesländer neue 
Schulden. Bund und Länder 
haben im März mit 55,36 Mil-
liarden Euro 7,2 Prozent mehr 
eingenommen als im Vorjah-
resmonat. Im ersten Quartal 
waren es somit insgesamt be-
reits 140 Milliarden Euro – 3,7 
Prozent mehr als in den ersten 
drei Monaten 2013.

Der Bund will 2015 das erste 
Mal auf eine Neuverschuldung 
verzichten. Gesamtdeutsch-
land inklusive Bund, Länder, 
Gemeinden und Sozialversi-
cherer haben das bereits in 
den vergangenen zwei Jahren 
bewerkstelligen können. Al-
lerdings gibt es Ausreißer: Das 
rot-grün regierte Nordrhein-
Westfalen zum Beispiel will 
sich im laufenden Jahr um 2,4 
Milliarden Euro neu verschul-
den. Rund halb soviel will Ba-
den-Württemberg aufnehmen, 

während Bayern zuletzt einen 
Überschuss von gut 1,7 Milliar-
den Euro erwirtschaftete.

 Auch viele Länder im Osten 
sind bereits dabei, mit ihren 
Überschüssen Schulden ab-
zubauen. Bayerns Finanzmi-
nister Markus Söder fordert 
die Schuldenländer daher auf: 
„Wir erwarten, dass auch an-
dere Bundesländer dem bay-
erischen Weg folgen: solide 
Haushaltsführung, keine neuen 
Schulden und sogar eher Schul-
den tilgen.“ Söder wies einmal 
mehr darauf hin, dass Bayern 
im vergangenen Jahr mit 4,32 
Milliarden Euro mehr als die 
Hälfte in den Länderfinanz-
ausgleich einzahlen musste. 
Das System muss seinen Wor-
ten nach dringend reformiert 
werden: „Wer fleißig ist, muss 
auch belohnt werden. Und wer 
unsolide wirtschaftet, der darf 
nicht erwarten, dass er weiter-
hin derart massive Unterstüt-
zung erfährt“, so Söder.   jvr

BMW i3 räumt ab
Elektroauto in New York doppelt prämiert

Peking/New York – Der BMW 
i3 schreibt bereits wenige Mo-
nate seit seiner Markteinfüh-
rung Erfolgsgeschichte. Im 
Rahmen der New York Inter-
national Auto Show erhielt der 
rein elektrisch betriebene Wa-
gen des Münchner Automo-
bilkonzerns zwei international 
bedeutende Preise: den World 
Car Design of the Year Award 
2014 und den World Green Car 
Award 2014. Die international 
besetzte Jury begründete ihre 
Wahl damit, dass der BMW i3 
eines von ganz wenigen Auto-
mobilen sei, die von Grund auf 
neu und konsequent in Rich-
tung Effizienz entwickelt wor-
den seien: „Radikal in puncto 
Aussehen, Konstruktion und 
Antrieb, maßgeschneidert für  

die Mega-Cities dieser Welt.“
Natürlich will BMW auch in 

China bei der Elektromobilität 
ein gewichtiges Wort mitreden. 
Bis 2020 sollen im Reich der 
Mitte fünf Millionen Elektro-
fahrzeuge über die Straßen rol-
len, hieß in dieser Woche ein-
mal mehr auf der Pekinger Au-
tomesse. Doch: „Es ist in China 
nicht so einfach wie in anderen 
Ländern“, sagt BMW-Vetriebs-
vorstand Ian Robertson auch 
mit Blick auf die noch mangel-
hafte Infrastruktur. Es fehlen 
Ladestationen. Interessant sind 
die Autos für die Chinesen aber 
allemal. Auf die Zulassung ben-
zinbetriebener Wagen müssen 
sie oft Monate warten, für Elek-
troautos gibt es die Nummern-
schilder umgehend.  jvr

China immer wichtiger
Reich der Mitte ist bereits Bayerns zweitgrößter Exportmarkt

München – Der Export ist mit 
zuletzt 168 Milliarden Euro 
das Rückgrat der bayerischen 
Wirtschaft. Die Absatzmärk-
te der Unternehmen haben 
sich dagegen in den vergange-
nen Jahren teils deutlich ver-
schoben. Vor allem China hat 
enorm an Bedeutung gewon-
nen. Eine aktuelle Analyse der 
Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw) zeigt die Ver-
änderungen. 

Im Jahr 2002 war Italien hin-
ter den USA noch der zweit-
wichtigste Exportmarkt Bay-
erns. Nun ist China mit 9,2 
Prozent Exportanteil die un-
angefochtene Nummer zwei 
und bleibt Amerika (11,2 Pro-
zent) auf den Fersen. Denn 
auch die USA haben eingebüßt. 
Vor zwölf Jahren waren sie mit 
14,8 Prozent Bayerns wichtigs-
ter Handelspartner. Das sind 
sie zwar immer noch, aber der 
Exportanteil liegt nur noch 
bei 11,3 Prozent. Bis zur Wirt-
schaftskrise 2009 war der Wert 
zwischenzeitlich sogar bis auf 
9,2 Prozent gesunken, danach 
stieg er wieder an. 

Die europäischen Märkte 

entwickelten sich in dem be-
leuchteten Zeitraum unter-
schiedlich: „Die Anteile der 
bayerischen Exporte in die EU 
und in die Eurozone blieben bis 
zur Wirtschaftskrise stabil bei 
rund 58 beziehungsweise 40 
Prozent. Danach gingen sie auf 
53 beziehungsweise 36 Prozent 
zurück. Im vergangenen Jahr 
stabilisierten sie sich“, erläu-
tert vbw-Hauptgeschäftsführer 
Bertram Brossardt. So fiel Ita-

lien von Rang zwei auf Rang 
sechs zurück, Spanien purzelte 
gar aus den Top Ten: von Platz 
sechs auf 13. Österreich hinge-
gen kletterte von Rang fünf auf 
Platz zwei, während Frankreich 
trotz eines Rückgangs des Ex-
portanteils von einem Prozent 
Rang vier verteidigte. 

Die so genannten BRIC-Staa-
ten (Brasilien, Russland, Indien 
und China) haben laut vbw als 
Exportmärkte für Bayern an Re-
levanz gewonnen. Neben China 

steige auch das Gewicht Brasili-
ens kontinuierlich an – zuletzt 
um 8,8 Prozent. Russland klet-
terte von Platz 16 auf Rang 12 
der wichtigsten Exportmärkte, 
im vergangenen Jahr ging es 
allerdings wieder um fünf Pro-
zent abwärts. Gleiches gilt für 
Indien.

Die Exportstruktur in 
Deutschland hat sich laut vbw 
ähnlich wie in Bayern entwi-
ckelt, jedoch spielten dabei die 
USA und China eine nicht ganz 
so bedeutende Rolle. Deutsch-
landweit ist Frankreich der 
wichtigste Exportmarkt (9,2 
Prozent), es folgen die USA (8,1 
Prozent) und Großbritannien 
6,9 Prozent).

Die Nachfrage der exportori-
entierten deutschen Industrie 
nach Vorleistungsgütern führt 
laut vbw in vielen EU-Staaten 
zu Wachstum und Beschäfti-
gung: „Unsere europäischen 
Partner profitieren vom Erfolg 
der Unternehmen in der Bun-
desrepublik. Der Bedarf an Vor-
leistungen für die heimische 
Industrie sorgt in den anderen 
Ländern der EU für 3,5 Milli-
onen Arbeitsplätze“, betont 
Brossardt. Jörg von Rohland

Unsere europäischen  
Partner profitieren vom  

Erfolg der Unternehmen in  
der Bundesrepublik
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Bayerns wichtigste Exportmärkte. Quelle: vbw
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Das große Nachfolge-Dilemma
Immer mehr mittelständische Unternehmen müssen schließen, weil sich kein neuer Chef findet

München – Die deutsche Wirt-
schaft ist mit einem Problem 
konfrontiert, dessen katas-
trophales Ausmaß nur weni-
gen bewusst ist: Mittelständi-
sche Unternehmen haben gro-
ße Schwierigkeiten, geeignete 
Nachfolger zu finden, wenn 
der alte Firmenchef abtreten 
will. 

Eine jüngst in der Süddeut-
schen Zeitung vorab veröffent-
lichte Studie der Universität 
St. Gallen über die Nachfolge in 
Familienunternehmen kommt 
zu einem alarmierenden Er-
gebnis: Nur ein Viertel der Er-
ben hat schon einmal darüber 
nachgedacht, die elterliche 
Firma zu übernehmen. „Knapp 
die Hälfte denkt nicht mal ab 
und zu daran, die Nachfolge 
anzutreten“, weiß Thomas Zell-
weger, Direktor des Center for 
Family Business an der Schwei-
zer Uni, der für die Studie welt-
weit 28 000 Studenten befragen 
ließ, die aus Familienunterneh-
men stammen. 

Nur knapp sieben Prozent der 
Befragten wollen direkt nach 
dem Studium zu Hause einstei-
gen. In den Entwicklungs- und 
Schwellenländern liegt diese 
Rate erheblich höher. Zellwe-
ger: „In den Industrieländern 
sind die Eltern eher geneigt, die 
Entscheidung der Kinder, wie 
immer sie auch ausfällt, zu ak-
zeptieren.“ Außerdem gebe es 
hier jede Menge Job-Alternati-
ven für den Unternehmernach-
wuchs. Nach Ende ihres Studi-
ums, so gaben fast 40 Prozent 
der Befragten an, würden sie 
lieber eine eigene Firma grün-
den als beim eigenen Familien-
unternehmen mitzumachen.

„Die Fachkraft Chef wird im-

mer mehr zum Engpass.“ Das 
sagt Martin Wansleben, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen 
Industrie- und Handelskam-
mertags (DIHK). Er hat Ende 
2011 einen Report zur Unter-
nehmensnachfolge vorgelegt, 
für den 21 500 Senior-Unter-
nehmer in Deutschland befragt 
wurden. Das Ergebnis: Mehr als 
jeder dritte Unternehmer hat 
Schwierigkeiten, einen quali fi-
zierten Nachfolger für den Be-
trieb zu finden. Diese Zahl ist 
besonders gravierend, wenn 
man bedenkt, dass knapp die 
Hälfte (44 Prozent) der kleinen 
und mittelständischen Betrie-
be in Deutschland von Fami-
lienmitgliedern weitergeführt 
werden. Wansleben warnt: „Al-
lein 2010 wurden infolgedessen 
etwa 1800 Unternehmen mit 
insgesamt mehr als 23 000 Ar-
beitsplätzen aufgegeben.“ 

Die DIHK-Studie zeigt auch 
die Gründe auf, warum es zu 

diesem Engpass an Führungs-
kräften kommt: Zum einen 
fehle potenziellen Nachfolgern 
häufig die notwendige Quali-
fikation. Zum zweiten unter-
schätzen viele die Anforderun-
gen einer Firmenübernahme –  
vor allem die ausreichende Fi-
nanzierung. Darüber hinaus 
lassen sich manche von den 
Preisvorstellungen der Senior-
unternehmer abschrecken oder  
von den Verpflichtungen, die 
mit der Erbschaftsteuerbefrei-
ung verbunden sind. Zudem 
kommt noch, dass eine Unter-
nehmensübergabe heute im  
Schnitt drei Jahre dauere – viel 
zu lange, um auf die sich stän-
dig verändernden Märkte rea-
gieren zu können. Wansleben 
fasst zusammen: „All diese 
Faktoren, die eine Übergabe 
erschweren, werden durch die 
demographische Entwicklung 
erheblich verstärkt.“

Das Bonner Institut für Mit-

telstandsforschung (IfM) hat 
genau diese Entwicklung der 
Bevölkerungsstruktur in Bezug 
auf den bedrohlichen Chef-
mangel untersucht. In seiner 
jüngsten Studie „Der Genera-
tionenwechsel im demogra-
phischen Wandel“ errechne-
ten die Experten des IfM, dass 
zwischen heute und 2020 in 
ganz Deutschland 131 000 mit-
telständische Unternehmen 
Nachfolger suchen. Eine große 
Herausforderung, denn in die-
sem Zeitraum wird die Zahl der 
Menschen im Alter zwischen 
30 und 50 Jahren – und das ist 
genau die für die Nachfolge-
relevante Altersgruppe – um 
15 Prozent zurückgehen. Hin-
zu kommt, so warnt das IfM in 
der Studie, dass sich erfahrene 
langjährige Mitarbeiter vor der 
Übernahme scheuen: „Hoch 
qualifizierte Mitarbeiter ziehen 
eine gut dotierte abhängige Be-
schäftigung dem unternehme-

rischen Risiko häufig vor.“
Was bleibt also zu tun? Das 

Institut für Mittelstandsfor-
schung der Universität Mann-
heim (ifm Mannheim) bietet 
seit 2010 Intensivseminare für 
Nachfolge an mit dem Ziel, 
das eigene Unternehmen stra-
tegisch auf die Zukunft aus-
zurichten und den Unterneh-
menswert langfristig zu erhal-
ten und zu steigern. „Wenn 
junge Führungskräfte die Ver-
antwortung in kleinen und mit-
telständischen Unternehmen 
übernehmen, sehen Sie sich 
immer vielschichtigen Heraus-
forderungen gegenüber. Es ist 
für sie kaum möglich und auch 
nicht sinnvoll, sämtliches für 
den Erfolg notwendiges Wissen 
aus eigener Kraft aufzubau-
en. Neues Wissen und eigene 
Kompetenzen können sie am 
besten dann entwickeln, wenn 
sie mit externen Spezialisten 
sowie Gleichgesinnten arbeiten 

und diskutieren“, erklärt Mar-
tina Brand, Leiterin der mehr-
tägigen Seminare. Ihr Chef, 
Professor Dr. Michael Woywo-
de, ergänzt: „Viele Unterneh-
mensnachfolger unterschätzen 
die Aufgaben, die sie erwarten. 
Unserer Erfahrung nach meis-
tern Führungskräfte die Phase 
der Nachfolge aber dann über-
durchschnittlich erfolgreich, 
wenn sie Expertenwissen über-
nehmen und dies gleichzeitig 
für ihre Situation individuell 
anwenden. Die Fallstricke ei-
ner Unternehmensnachfolge 
lassen sich so weitgehend ver-
meiden.“ 

Wirtschaftsprofessor Wolfgang  
Becker von der Uni Bamberg 
beschäftigt sich als Deutsch-
landrepräsentant der schwei-
zerischen Initiative „Lebens-
konzept Unternehmertum“ 
(www.unternehmertum.com) 
mit dem Problem der Nachfol-
ge bereits seit längerer Zeit. Er 
sagt im Interview (siehe unten): 
„Die rechtzeitige Planung spielt 
eine große Rolle. Außerdem 
sollten die Übergabemodalitä-
ten schriftlich fixiert und zwin-
gend eingehalten werden.“ Er 
rät allen Betroffenen: „Der Un-
ternehmer braucht eine fach-
kundige und einfühlsame ex-
terne Beratung. Diese sollten 
Personen oder Institutionen 
übernehmen, die möglichst 
wenige emotionale und wirt-
schaftliche Verbindungen mit 
dem betroffenen Unternehmen 
und der dazugehörigen Familie 
haben. Erst so kann eine neu-
trale und an den wirtschaftli-
chen Bedürfnissen des Unter-
nehmens orientierte Planung 
und Umsetzung der Unterneh-
mensnachfolge erarbeitet wer-
den.“ Peter Orzechowski

München – Wolfgang Becker, 
Professor für Betriebswirt-
schaftslehre und Direktor des 
Deloitte Mittelstandsinstituts 
an der Otto-Friedrich-Univer-
sität Bamberg, fürchtet Nach-
teile für die Gesamtwirtschaft, 
wenn es den Chefs nicht ge-
lingt, geeignete Nachfolger zu 
finden. Mit ihm sprach Peter 
Orzechowski.

Bayernkurier: Ist die nicht ge-
regelte Nachfolge ein flächen-
deckendes Problem in Deutsch-
land? Welche Auswirkungen hat 
das auf die Gesamtwirtschaft?
Wofgang Becker: Empirische 
Untersuchungen belegen, dass 
zirka 40 Prozent der deutschen 
Mittelständler in Familienhand 
die Nachfolge noch nicht ge-
klärt haben. Sicherlich werden 
nicht alle Nachfolgen gleichzei-
tig anstehen, die Statistik zeigt 
jedoch, wie groß das potenziel-
le Risiko ist.

Bayernkurier: Was heißt, „die 
Nachfolge noch nicht richtig 
geklärt“, genau?
Becker: Aus meiner Erfahrung 
verhält es sich nicht selten so, 
dass Unternehmer zum Zeit-
punkt der Nachfolge – die sich 
häufig plötzlich durch Krank-
heit oder Tod ergibt – noch gar 
keine Vorkehrungen getroffen 
haben, eine geeignete Nachfol-
ge überhaupt zu suchen. 

Bayernkurier: Wie kam es zu 
diesem Problem?
Becker: Die Situation hat si-
cherlich mit der klassischen 
Prägung der Unternehmen so-
wie der Unternehmensführung  
zu tun. Der klassische mittel-

ständische Unternehmer ist 
oftmals Pionier, Führungsper-
sönlichkeit und Identifikati-
onsfigur in einer Person und 
möchte daher die Nachfolge 
eher vermeiden. 

Bayernkurier: Das Problem ist 
also ein psychologisches?
Becker: Die starke Konzentra-
tion auf die Unternehmerper-
sönlichkeit führt dazu, dass 
eine emotionale Trennung 
zwischen Person und Unter-
nehmen nahezu unmöglich 
ist. Das Loslassen fällt zudem 
traditionellen Eigentümer-Un-
ternehmern besonders schwer, 
da viele fürchten, als „einfache“ 
Privatpersonen nicht die glei-
che Anerkennung zu genießen 
wie im Berufsleben.

Bayernkurier: Welche Analyse 
hat sich bei Ihren wissenschaft-
lichen Untersuchungen zu die-
sem Thema ergeben?

Becker: Es zeigt sich, dass  
ein deutlicher Zusammenhang 
zwi schen dem Persönlichkeits-
profil der Führungskraft und 
potenziellen Nachfolgeproble-
men besteht. Verfolgt der Un-
ternehmer einen eher autokra-
tischen Führungsstil und sieht 
sich selbst im Zentrum des Un-
ternehmens, wird er sich weit 
weniger mit Nachwuchsfragen 
beschäftigen, zumindest nicht 
proaktiv.

Bayernkurier: Und wenn sie 
sich mit der Nachfolge beschäf-
tigen, wie entscheiden sie sich?
Becker: Unsere Studien zeigen, 
dass es unterschiedliche Ein-
schätzungen bezüglich poten-
zieller Nachfolger gibt. Einige 
Unternehmer und Unterneh-
merinnen wählen – unabhän-
gig von der Eignung – stets die 
eigenen Kinder oder andere Fa-
milienmitglieder. Die Meinung 
bezüglich externer Manager 

schwankt sehr stark zwischen 
Befürwortung und strikter Ab-
lehnung.

Bayernkurier: Welche Maß-
nahmen schlagen Sie vor, um 
dieses Problem zu beseitigen?
Becker: Als Deutschlandre-
präsentant der schweizeri-
schen Initiative Lebenskonzept  
Unternehmertum (www.unter-
nehmertum.com) beschäftige 
ich mich mit solchen Fragen 
bereits seit längerer Zeit. Mei-
nes Erachtens spielt letztlich 
die rechtzeitige Planung all 
dieser Fragen eine große Rolle, 
wenngleich diese sehr schwer 
umzusetzen ist.

Bayernkurier: Und wenn der 
Unternehmer dann einen fa-
milieninternen oder unterneh-
mensinternen Nachfolger oder 
einen externen Manager gefun-
den hat, was dann? 
Becker: Dann sollten die Über-

gabemodalitäten schriftlich fi-
xiert und zwingend eingehalten  
werden. Sehr häufig überge-
ben Unternehmer die Verant-
wortung, sind jedoch trotzdem 
noch täglich im Büro und er-
schweren die operative Füh-
rungstätigkeit ihrer Nachfolger.

Bayernkurier: Wo erhält der 
Unternehmer Hilfe?
Becker: Der Unternehmer 
braucht eine fachkundige und 
einfühlsame externe Beratung. 
Diese sollten Personen oder 
Institutionen übernehmen, die 
möglichst wenige emotiona-
le und wirtschaftliche Verbin-
dungen mit dem betroffenen 
Unternehmen und der dazuge-
hörigen Familie haben. Erst so 
kann eine neutrale und an den 
wirtschaftlichen Bedürfnissen 
des Unternehmens orientierte 
Planung und Umsetzung der 
Unternehmensnachfolge erar-
beitet werden.

 „Das Loslassen fällt besonders schwer“
Eine fachkundige und einfühlsame externe Beratung erleichtert die Erarbeitung der Unternehmensnachfolge

Was passiert, wenn der Chef weg ist? Immer mehr Mitarbeiter mittelständischer Unternehmen stellen sich diese Frage.  Bild: Peggy Blume/fotolia

Der klassische 
Unternehmer ist 

oft Pionier 
Wolfgang Becker



STADTBUMMEL ZU TEUER

Zu „Das Ende des Einkaufsbum-
mels?“, Bayernkurier vom 12. April:

Ein Artikel, der Vieles er
kennt und richtig beschreibt. 
Allerdings wird ein wesent
licher Faktor für das Erstarken 
des OnlineHandels und das 
Schwächeln des stationären 
Innenstadthandels nicht er
wähnt. Der Faktor heißt „kom
munales ParkraumManage
ment”. Wenn Lokalpolitiker aus 
ideologischen Gründen mit 
den wildesten Maßnahmen das 
Auto aus den Städten verban
nen oder den Mitbürger und 
sein Auto als Sanierer maroder 
Stadtsäckel entdecken, ver
zichtet dieser eben auf seinen 
 Einkauf in der Innenstadt.

Das Internet ist nun einmal 
bequemer und preiswerter als 
ein Einkauf in der Innenstadt 
mit Treibstoffkosten, Park
platzsuche und Parkhauskos
ten und hohen Ladenmieten, 
die man als potenzieller Kunde 
über den Produktpreis auch 
noch mitzahlen müsste. Für 
mich ist vor allem aus obigen 
Gründen die Nürnberger In
nenstadt deshalb unattraktiv 
geworden; ich kaufe dort nur 
noch seltenst ein. Und ich neh
me stark an, dass ich da nicht 
der einzige bin, der so denkt 
und handelt.

 Günter Rehorst
  90427 Nürnberg

WACHSAMKEIT

Zu „Eskapistisch und fatal“, Bay-
ernkurier vom 29. März:

Es ist nicht nur Zeit, dass Herr 
Minister de Maizière das ver
steht, sondern dringend auch 
die Bevölkerung unseres Bun
deslandes. Es ist vor allen Din
gen unseren jüngeren Genera
tionen anzuraten, ein wachsa
mes Auge auf die Entwicklung 
des Islam in unserem Land zu 
haben, bevor es zu spät ist. Zu 
spät ist es dann, wenn die Tür
kei zur EU gehört. Herr Erdogan 
mit seiner islamistischen Partei 
hat über die Kommunalwahlen 
in der Türkei gezeigt, wer dort 
das Sagen hat. Seine Auftritte in 
unserem Land sind hoffentlich 
noch hinlänglich bekannt.

 Heinz Rodath
  90409 Nürnberg

KEINE PANZER MEHR

Zu „Normative Kraft des Fakti-
schen auf der Krim“, Bayernkurier 
vom 5. April:

Europa hat den Weckruf 
2008, als Moskau in Georgien 
einmarschiert ist, nicht gehört. 
Hierzulande wurde 2011 die 
Wehrpflicht abgeschafft. Ein 
Krieg in Europa schien „un
denkbar“. Die Bundeswehr und  
andere europäische Armeen 
wurden geschrumpft, so dass 
Widerstand gegen einen rus

sischen Angriff auf NatoGe
biet nur noch im einstelligen 
Stundenbereich möglich ist. 
(Die polnische Armee könnte 
beispielsweise einem Angriff 
Moskaus nur noch etwa acht 
Stunden standhalten). Auch die 
Fähigkeiten der Bundeswehr 
wurden nochmals minimiert. 
Mit der Abschaffung der Wehr
pflicht wurden dem Verteidi
gungshaushalt ab 2011 aber
mals Kürzungsrunden um 23 
Milliarden Euro jährlich aufer
legt. Die Politik hat zum Xten 
Mal die „Friedensdividende“ 
eingefahren. Eine Auswirkung 
davon ist beispielsweise, dass 
die Zahl der Kampfpanzer auf 
225 zurückgehen soll. Zum Ver
gleich: Die neutrale Schweiz 
verfügt noch über mehr als 
400 moderne Kampfpanzer. 
Moskau aber hat alleine in den 
westlichen russischen Militär
bezirken über 20 000 moderne 
Kampfpanzer. Stattdessen hat 
sich die bundesdeutsche Politik 
an dem weitgehend gescheiter
ten AfghanistanEinsatz orien
tiert und alle Fähigkeiten da
nach ausgerichtet. Damit muss 
jetzt Schluss sein. Priorität 
muss wieder die Verteidigung 
von NatoBündnispartnern 
haben. Nur eine glaubwürdige 
Abschreckung kann den Frie
den in Europa angesichts eines 
aggressiv und expansiv auftre
tenden Russland sichern.

 Ludger Roth
95445 Bayreuth

SOZIAL-UMARMER

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

Diese Migranten haben ihre 
Verhaltensweisen nicht erst seit 
ihrem Dasein in der Bundesre
publik gelernt/entwickelt. Die 
arabischen, kurdischen und li
banesischen und andere Fami
lienClans übten schon von je 
her in ihren Herkunftsländern 
die „Staatsgewalt“ aus. Sie nah
men als „Parallelgesellschaft ei
nes Schattenstaates“ operative 
Maßnahmen vor, die das Volk in 
den jeweiligen ClanGebieten 
befolgen musste. Das so prakti
zierte „Recht” gelangte vor drei 
bis vier Generationen (meist 
über die Asylverfahren) in die 
Bundesrepublik Deutschland.

Diese Familien haben im 
Schnitt sechs bis acht Kinder, 
wodurch sie über Generationen 
hinweg zu Großfamilien wur
den. Die kinderreichen Clans 
leben für sich in ihrer eigenen 
Welt. Männliche Nachkommen 
werden entsprechend erzogen. 
Von Kindesbeinen an lernen 
sie, ihren Vätern und lebensäl

teren Brüdern „beizustehen”. 
Die männlichen Familienmit
glieder sind zu 8090 Prozent 
die eigentlichen Aktivisten. Sie 
gehen nach wie vor davon aus, 
dass sie mit ihrer Respektlosig
keit gegenüber den staatlichen 
Organen machen können, was 
sie wollen. Das Solidarisie
ren (insbesondere durch so
genannte Gutmenschen und 
„Sozialumarmer”) mit diesen 
Aktivisten/Straftätern kommt 
noch erschwerend hinzu. Die
sen „Mitbürgern” ist zu zeigen, 
dass hier eben nicht ein von 
ihnen gewollter „Schatten
staat“ existiert, sondern nur der 
Rechtsstaat Bundesrepublik 
Deutschland, basierend auf der 
freiheitlichdemokratischen 
Grundordnung des Grundge
setzes, Gültigkeit besitzt.

Die „Gutmenschen“ und „So
zialumarmer“, die etwa der 
Polizei vorwerfen, sie krimina
lisiere pauschal die gesamten 
ClanMitglieder, frage ich: Wo 
sind denn die überwiegend Gu
ten in den Clans, die als geset
zestreue Demokraten auf das 
Fehlverhalten ihrer Familien
mitglieder einwirken könnten? 

Der Kollegin Tania Kambouri 
werden diese Zeilen zum ge
genwärtigen Zeitpunkt nicht 
viel nützen: Das in 30 bis 40 
Jahren entstandene Problem 
wird man nicht in drei bis fünf 
Jahren lösen können. An die 
Polizeimanager des höheren 
Dienstes sei die Frage erlaubt: 
Was nützen Häuptlinge, die 
sich nicht um ihre Indianer 
kümmern? 

 Herbert Konrads
Kriminalbeamter a. D.

 46147 Oberhausen/Rhld.

LA GRANDE BELLEZZA

Zu „La Grande Bellezza in der 
Krise“, Bayernkurier vom 12. April:

Auch in BadenWürttemberg, 
und dort sogar auf dem Land, 
wird der Bayernkurier aufmerk
sam gelesen. So aufmerksam, 
dass mir aufgefallen ist, dass 
auf Seite 14 von Nummer 15 La 
Grande Bellezza in der Über
schrift nur mit einem L, aber 
am Ende des interessanten Ar
tikels mit zwei L geschrieben 
wurde.

 Rüdiger Kircher
Vetreter d. Ortsseniorenrat

  75053 Gondelsheim

LESERBRIEFE

BAYERNKURIER
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Die Redaktion behält sich 
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Seit den Römischen Verträgen von 1957 hat die heutige Europäische 
Union vielfach Namen, Gestalt und Vertragsgrundlage geändert. 
Sie ist zum „Kern politischer Machtstruktur auf dem europäischen 
Kontinent geworden“, schreiben Werner Weidenfeld und Wolfgang 
Wessels. Im Europawahlkampf werden oft Wissenslücken offenbar 
um EUDinge. Dafür muss sich niemand schämen, nur wissen, wo 
er nachschlagen soll. Am besten bei Weidenfeld und Wessels. Nach 

einem historischen Überblick geht es alphabe
tisch weiter: Von der Afrikapolitik über die Euro
päische Identität – ein „Postulat und Problem“ –  
bis zu Kompetenzen und Zuständigkeiten. H. M.

POSTULAT UND PROBLEM IN EUROPA

Werner Weidenfeld/Wolfgang Wessels (Hrsg.):

Europa von A bis Z. Taschenbuch der europäischen 
 Integration

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 521 Seiten, 19,90 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Es ist die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Das Attentat auf 
den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand 1914 in Sara
jevo stürzt Europa – und später die ganze Welt – in einen fürch
terlichen Krieg. Das TVDrama, das das ZDF zum 100. Jahrestag 
dieses Ereignisses zeigt, handelt vom Untersuchungsrichter Leo 
Pfeffer, der mit der Aufklärung des Attentats betraut ist – und 
dabei in einem Sog aus Fakten, Widersprüchen, Lügen und Fall
gruben gerät. dos

DER SCHUSS, DER DIE WELT INS VERDERBEN STÜRZTE

Das Attentat –  
Sarajevo 1914

ZDF, 
Montag, 

28. April, 
20.15 Uhr. Bi

ld
: Z

D
F

TV-TIPP DER WOCHE
Anzeige

27.4., 14.30 Uhr: 
CSU Bad Neu-
stadt, Ortshaupt
versammlung mit 
der Europakandi
datin Barbara Becker, Gast
stätte TimeOut.

28.4., 19 Uhr: 
CSU Neu-Ulm, 
Diskussionsver
anstaltung mit 
dem Bundestags

abgeordneten Peter Gauwei-
ler, Schranne Illertissen.

28.4., 19 Uhr: 
CSU Bad Kissin-
gen, Europaver
anstaltung mit 
den Kandida
ten MdEP Bernd Posselt und  
Barbara Becker, Pfarrzent
rum.

28.4., 19.30 Uhr: 
CSU Ering am 
Inn, Ortshaupt
versammlung mit 
Europakandidat 

Josef Kohlpaintner, Staffe
Wirt.

28.4., 20 Uhr: CSU Untermei-
tingen, Jahreshauptversamm
lung, Schlossgaststätte.

29.4., 19 Uhr: 
CSU München, 
„Seehofer direkt“ 
mit dem Bay

erischen Ministerpräsiden
ten Horst Seehofer und dem 
Europakandidaten Bernd  
Posselt, Technikum, Grafinger 
Str. 6.

29.4., 19.30 Uhr: 
CSU Wurmanns-
quick, Ortshaupt
versammlung mit 
der Landtagsab
geordneten  Reserl Sem, Gast
haus Zur Post.

29.4., 19.30 Uhr: CSU Post-
münster, Ortshauptversamm
lung, Gasthaus Linke.

29.4., 19.30 Uhr: 
CSA Straubing, 
Vortrag „Mit star
ker Stimme für 
die Arbeitneh
mer“ mit Staatsministerin 
Emilia Müller, Karmeliten
Wirtshaus am Hagen.

29.4., 20 Uhr: CSU Wittibreut-
Ulbering, Ortshauptversamm
lung mit Ehrungen, Pizzeria La 
Carozza.

30.4., 14 Uhr: FU Coburg, 
Stammtisch, Grünflächen
amt.

30.4., 15 Uhr: SEN Neustadt-
Bad Windsheim, Diskussion 
mit dem Europaabgeordneten 
Martin Kastler, Waldgasthof 
Wildbad, Burgbernheim.

30.4., 19 Uhr: 
CSU Ansbach, 
„Bayern zuerst“, 
Diskussionsrun
de mit dem frü
heren Chefredakteur des Bay-
ernkurier, Wilfried Scharnagl,  
und dem Bundestagsabgeord
neten Peter Gauweiler, Oran
gerie.

30.4., 19.30 Uhr: CSU Fürth, 
Politischer Stammtisch, Gast
hof Kirchberger, FürthSack.

30.4., 20 Uhr: 
CSU Kirchdorf, 
Diskussionsver
anstaltung zur 
Energiewende  
mit Staatsministerin Ilse Aig-
ner und der Europaabge
ordneten Angelika Niebler, 
Schletter GmbH.

30.4., 20 Uhr: CSA 
Oberallgäu, Mai
kundgebung mit 
dem Europaabge
ordneten Martin 
Kastler, Pfarrheim St. Nikoaus, 
Immenstadt.

1.5., 11.30 Uhr: CSU Coburg-
Süd, Maibaumfest, Schützen
haus Creidlitz.

2.5., 9.30 Uhr: CSA Bad Kissin-
gen, Ausflug der Arbeitnehme
runion nach Distelhausen, Eis
stadion.

2.5., 19 Uhr: FU Mittelfran-
ken, „Europa vor der Wahl“ 
mit dem Europaabgeordneten 
Martin Kastler, Parkhotel „Alt
mühltal“, Gunzenhausen.

2.5., 20 Uhr: CSU 
Bad Wörishofen, 
Politische Dis
kussion mit dem 
Bundestagsab
geordneten Stephan Stracke, 
Kurhotel Luitpold.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Veranstal-
tungen, Jahreshauptversamm-
lungen, Diskussionsrunden, 
Stammtische und andere Ter-
mine stets Ihrer Bundeswahl-
kreis- bzw. Bezirksgeschäfts-
stelle, oder senden Sie Ihren 
Veranstaltungshinweis direkt 
an die Redaktion des Bayern-
kurier, erreichbar per E-Mail 
unter 
redaktion@bayernkurier.de. 

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

TERMINE
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Gerade die Autobahnen, die beide Länder verbinden (im Bild die A 8), stehen für vorbildliche Zusammenarbeit, aber auch für Streit zwischen Bayern und Österreich – wie bei der Ausweitung der Maut. Bild: Wikimedia Commons
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Ja zu gemeinsamer Mobilität
Bei Verkehrsprojekten helfen Bayern und Österreich oft zusammen, doch es gibt auch Streitpunkte – Von Peter Ramsauer

Unzählige Gemeinsamkeiten ver
binden uns Deutsche mit unse
ren österreichischen Nachbarn. 
Ganz sicher gehört dazu, als 
pulsierende Wirtschaftsnatio
nen im logisti
schen Faden
kreuz Europas 
einem ebenso 
pulsierenden Ver
kehrs und Mo
bilitätswachstum 
ausgesetzt zu 
sein. 
Was notorische 
Nörgler beklagen 
mögen, sollten 
wir als ungeahnte 
wirtschaftliche Möglichkeiten 
begreifen. Aus gutem Grund 
gelten wir Deutsche als „Welt
meister in Logistik“. 

Auch wenn der Güterver
kehr in Deutschland bis 2030 
um rund 70 bis 80 Prozent 
zunimmt, die Transferfracht 
durch Deutschland gar um 150 
Prozent: Ein klares JA zu dieser 
zusätzlichen Mobilität gehört 

für beide Länder zur Zukunfts
fähigkeit in einer freiheitlichen 
Gesellschaft. Dabei gilt unab
dingbar: Wir müssen unsere 
Verkehrsadern in gemeinsamer 

Anstrengung mit 
nachhaltigen Ver
kehrsträgern aus
statten: Zu Lan
de, zu Wasser und 
in der Luft.

Mit dem Bren
nerbasistunnel 
und seinen Zu
läufen arbeiten 
beide Länder an 
einem der ehrgei
zigsten Schienen

projekte in ganz Europa, als Teil 
der strategischen NordSüd
Magistrale BerlinPalermo.

Die Zulaufstrecke auf deut
scher Seite, mit einer völlig 
neuen, zusätzlichen zweiglei
sigen Güterverkehrstrasse von 
München bis Kufstein verlangt 
noch gigantische Anstren
gungen, wenn sie bis 2030 in 
Verkehr gehen soll. Nicht viel 

minder ehrgeizig ist der zwei
gleisige, elektrifizierte Aus
bau der Strecke München 
MühldorfFreilassing, als Teil 
der WestOstMagistrale Paris
Pressburg. 

Für den länderübergreifen
den Straßenverkehr hat der 
sechsstreifige Ausbau der Au
tobahn zwischen Inntaldrei
eck und Salzburg allerhöchste 
Dringlichkeit, um den buch
stäblichen NachkriegsZustand 
dieses Stücks deutschen Auto
bahnmuseums zu beseitigen. 
Mit einer Ausbauzeit bis in die 
Mitte der zwanziger Jahre wird 
dieses Projekt mehr als 1 Milli
arde Euro verschlingen. Gerade 
hierin liegt ein ganz besonderes 
Argument für die PkwMaut: 
Dieser Autobahnabschnitt gilt 
zusammen mit der Inntal und 
der Lindauer Autobahn quasi 
als innerösterreichische West
OstVerbindung, weswegen un
sere Nachbarn so strikt gegen  
unsere Mautpläne zu Felde  
ziehen. 

So unterschätzt der Verkehrs
träger Wasserstraße stets ist, so 
wenig wird leider eben auch 
das Potenzial genutzt, welches 
die Donau bietet: als deutsch
österreichische Wasserstraße 
ebenso wie als europäische 
Magistrale zwischen Rotter
dam und dem Schwarzen 
Meer. Der MainDonauKanal 
hätte eine Jahreskapazität von 
18 Millionen 
Tonnen Güter 
pro Jahr: We
gen des Nadel
öhrs zwischen 
Straubing und 
Vilshofen wer
den davon nur rund 7 Millio
nen Tonnen genutzt. Wäre das 
Nadelöhr beseitigt, könnten 
rund 40 Lkws pro Stunde von 
der Straße auf die Wasserstra
ße verlagert werden. Ein Glück, 
dass die letztes Jahr gefundene 
vorläufige Ausbaulösung an 
der Donau einem späteren op
timalen Ausbau nicht im Wege 
steht.

Bleibt der Verkehrsträger Luft: 
Die Verbindung zwischen Luft
hansa und Austrian Airlines 
bildet einen strategischen Ver
bund, der – zusammen mit 
SWISS – den deutschsprachi
gen Luftverkehrsstandort ro
bust und zukunftsfähig hält, 
angesichts der weltweiten 
Marktveränderungen, wie sie 
zum Beispiel von den Flugli

nien am per
sischen Golf 
herrühren. 

Beiden Län
dern muss 
dabei klar 
sein: Eine ge

meinsame Luftverkehrsstra
tegie dient der Wettbewerbs
fähigkeit des gemeinsamen 
Luftverkehrs standortes: Sowohl  
hinsichtlich von Drehkreuz
funktionen zwischen öst licher 
und westlicher Hemisphäre, 
der freien Nachtbefliegbarkeit 
einer Mindestzahl von Flug
häfen als auch hinsichtlich 
der Schaffung ausreichender 

Kapa zitäten für die Zukunft. 
Die dritte Bahn am FJSFlug
hafen in München gehört 
hierzu ebenso wie die längst 
fällige Abschaffung der deut
schen Luftverkehrssteuer. Sie 
stellt eine unvertretbare, ein
seitige Wettbewerbsbelastung 
für die deutschen Fluglinien  
dar. 

Zu Lande, zu Wasser und in 
der Luft: Deutschland und Ös
terreich haben exzellente Vor
aussetzungen, wirtschaftliche 
Kraft und Zukunft aus wach
sender Mobilität zu schöpfen. 
Dies kann mehr sein, als nur 
die Addition unserer Infra
strukturen und Verkehrsleis
tungen. Dazu gehört Mut und 
Bekenntnis zu einer mobilen 
Zukunft anstatt Verzagtheit. 
Und dies nicht nur im Dienste 
unserer beiden Länder, son
dern im Dienste Europas.

Der Autor ist ehemaliger Bundesverkehrs-
minister und ist Bundestagsabgeordneter 
für Traunstein und das Berchtesgadener 
Land.

Der Autobahnausbau 
gen Süden hat 

allerhöchste Priorität



Jänner 2014. Eine glatte 3:0-Nie-
derlage des FC Bayern in Salz-
burg: das war wohl die letzte 
große Bewährungsprobe in den 
unheimlich komplexen Bezie-
hungen zwischen dem deut-
schen Freistaat und dem öster-
reichischen Bundesland. Be-
zeichnender Weise ein Freund-
schaftsspiel und sicher nicht 
das letzte Kapitel wechselhafter 
Geschichte der beiden wesens-
ähnlichen Nachbarn. 

Salzburg, das Ende des 7. Jahr-
hunderts durch eine Schenkung 
von Bayernherzog Theodo an 
Rupert seinen christlichen 
Ursprung nahm, kam erst im 
Jahre 1816 durch den Vertrag 
von München zu Österreich. 
Wesentliche Ereignisse der ge-
meinsamen Geschichte – wie 
etwa gegen- und miteinander 
geführte Kriege – können in 
diesem Rahmen nicht einmal 
angedeutet werden. 

Beispielhaft sei auf die wirt-
schaftlichen und politischen 
Abhängigkeiten anhand der für 
Salzburg wie Bayern elementa-
ren Rohstoffe Holz und Salz ver-
wiesen. Als im 13. Jahrhundert 
der Pinzgau zu Salzburg kam, 
war den Bayern gehörender 
Wald im Salzburger Pinzgau und 
Salzburger Salz unter der Erde 
Bayerns wiederholt Gegenstand 
von Auseinandersetzungen. Ein 
Abhängigkeitsverhältnis, das 
letztlich in der Salinenkonventi-
on von 1829 geregelt wurde. 

Seit 1995 ist man gemeinsam in 
der EU. Schengen hat 1998 die ge-
meinsame Grenze, über die stets 
rege geschmuggelt, gehandelt 
und geheiratet wurde, ihrer we-
sentlichen trennenden Funktion 
enthoben. Im Grenzgebiet ist die 
EuRegio Salzburg/Berchtesga-
dener Land/Traunstein in vielen 
Lebensbereichen wie etwa Tou-
rismus, Verkehr, Kultur, Bildung, 
Wirtschaft, Jugend, Raumord-
nung, Natur- und Umweltent-
wicklung, Land- und Forstwirt-
schaft oder Sport eine wichtige 
Plattform und Motor für die Zu-
sammenarbeit zwischen Bayeri-
schen und Salzburger Gemein-
den. Im Dezember 2004 wurde 
anlässlich einer ersten formellen 
Begegnung zwischen der Salz-
burger Landesregierung und der 
EuRegio vereinbart, regelmäßig 
ein EuRegionales Treffen der 
Spitzenpolitik durchzuführen, 
um grenzüberschreitend rele-
vante Themen politisch zu bera-
ten. Die Schaffung von attrakti-
ven Standorten, die Umsetzung 
regionaler Entwicklungs- und 
Positionierungsprozesse und die 
Ausrichtung regionaler Struktu-
ren auf die Wirtschaftsentwick-
lung bedingen eine noch engere 
Kooperation zwischen den Ge-
meinden, von Gemeinden und 
(Leit-) Unternehmen, mit den 
regionalen Entwicklungsorgani-
sationen – auf beiden Seiten der 
Grenze. 

Durch EU-kofinanzierte For-
schungs- und Strukturfonds-

programme werden mit dem 
bayerischen Raum intensive 
Kooperationen aufgebaut, um 
Erfahrungen auszutauschen, 
Zugänge zu Wissen und Kom-
petenzzentren zu erhalten, und 
Lösungsansätze für gemein-
same Probleme zu erarbeiten. 
Grenzübergreifende Projekte 
sollen zur Entwicklung eines 
gemeinsamen Wirtschaftsrau-
mes und zur Erhöhung der Le-
bensqualität beitragen sowie 
noch bestehende grenzbezoge-
ne Barrieren abbauen.

Wenn man an die wirtschaftli-
chen und politischen Beziehun-

gen zwischen Bayern und Salz-
burg denkt, so wird dies in der 
jüngsten Wahrnehmung auf 
den Fluglärmkonflikt rund um 
den Salzburger Flughafen redu-
ziert. 

Man vergisst die 
mannigfaltigen Koope-
rationen. Aktuell auf 
der Agenda: gemeinsa-
mer Masterplan, Fluss- 
und Lebensraum Sal-
zach, Energiepolitik, Verkehr 
(Salzachbrücke, Magistrale) 
und die Verhandlungen zur In-
terreg-Förderperiode 2014 bis 
2020. Inzwischen hat sich auch 
die im Vorfeld der bayerischen 

Landtagswahl von Medien 
und Politik emotional geführte 
Auseinandersetzung rund um 
Anflugrouten des Salzburger 
Flughafens versachlicht. Ein 

Konflikt, der aber einmal mehr 
die engen wirtschaftlichen Ver-
flechtungen von Bayern und 
Salzburg verdeutlicht hat. 

Rund 40 Prozent der Deutsch-
land-Exporte aus Salzburg ge-

hen in das benachbarte deut-
sche Bundesland. Zahlreiche 
Salzburger Unternehmen sind 
mit Betriebsstätten und Nie-
derlassungen in Bayern präsent 
und vice versa. Die Koopera-
tion zwischen Salzburg und 
Bayern ist eine Kooperation der 
wirtschaftlich dynamischsten 
Regionen Europas. 

Die Salinenkonvention 1829 (in 
der Fassung von 1957) ist übri-
gens als ältester gültiger Staats-
vertrag noch immer in Kraft: 
Bayern hält bis zum heutigen 
Tag Forstrechte in Salzburg, 
während dieses Salzrechts in 

Bayern besitzt. 
Und selbst die Niederlage des 

FC Bayern in Salzburg hatte po-
sitive Konsequenzen. Nachdem 
Franz Beckenbauer mahnte, 
diese als Warnschuss zu begrei-
fen, legten die Bayern eine his-
torische Siegesserie hin, sind 
inzwischen im Halbfinale der 
Champions League und Deut-
scher Meister. Der Bayerische 
Kaiser Franz Beckenbauer re-
sidiert in Salzburg. Auch Salz-
burg wurde vorzeitig – österrei-
chischer – Meister. 

Der Autor ist Abgeordneter im Salzburger 
Landtag sowie Landesgeschäftsführer der 
ÖVP Salzburg.

Dr. Heinrich Schaller

Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ
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Kundenorientierung
ist unsere Stärke.
Der Erfolg unserer Kunden ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt, an 
dem sich alle Aktivitäten der Bank ausrichten. Denn Kundenorientie-
rung und Kundennähe sind oberste Prinzipien der Raiffeisenlandes-
bank OÖ. Wir bieten unseren Kunden in den 8 Niederlassungen in Süd-
deutschland individuell und branchenspezifi sche Kundenbetreuung mit 
nur einem zentralen Ansprechpartner. Über allen Geschäftsbereichen, 
Marktfeldern, Organisationseinheiten und Tochterunternehmen steht 
eine persönliche, dialogorientierte und stabile Bank-Kunden-Bezie-
hung. Wir setzen nicht auf kurzfristige Erfolge, sondern auf qualitatives 
Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung.

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Zweigniederlassung Süddeutschland

Siege, Niederlagen und der gemeinsame Erfolg
Salzburg und Bayern: Die komplexe Beziehung zweier Bruderländer – Von Wolfgang Mayer

Metropole mit bayerischer und österreichischer Geschichte: Salzburg. Bild: Wikimedia Commons / fkn
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In den Debatten  
vergisst man die  

vielen Kooperationen 
Wolfgang Mayer



Der Fall des Eisernen Vorhangs
Am Grenzzaun zu Österreich: Vor 25 Jahren endete die Teilung Europas in Ost und West – Eine Bestandsaufnahme

In Zusammenhang mit der Krim-
Krise war wieder einmal vom 
Aufleben des „Kalten Kriegs“ 
die Rede. Ein historischer Be
griff, der – wie Umfragen nicht 
nur unter Jugendlichen bele
gen – vielen nur noch wenig 
bis nichts mehr sagt. Dabei 
gedenken wir heuer nicht nur 
des Beginns des Ersten Welt
krieges vor 100, des Zweiten 
Weltkrieges vor 75 Jahren son
dern auch noch des Endes des 
Kalten Krieges vor 25 Jahren. 
Unter „Kaltem Krieg“ verstand 
man übrigens die Konfronta
tion zweier schwerbewaffneter 
Großmächte (der USA und der 
UdSSR), zweier Militärbünd
nisse (Nato und Warschauer 
Pakt) und damit zweier total 
unterschiedlicher Ideologien, 
die einander nichts schenkten, 
nur die direkte kriegerische 
Auseinandersetzung vermie
den.

Was den Ursprung des Be
griffs „Eiserner Vorhang“ be
trifft, so muss man weit zu
rückgreifen. 1918 erwähnt der 
russische Religionsphilosoph 
Wassili Rosanow erstmals, dass 
„an iron curtain is descending 
on Russian history“. Und 1920 
schreibt Ethel Snowdon in ih

rem Reisebericht „Through 
Bolshevik Russia“ von einem 
„Eisernen Vorhang“, hinter 
dem das bolschewistische 
Russland liegt. Dann ist es NS
Reichspropagandaminister Jo
seph Goebbels, der am 25. Fe
bruar 1945 als Reaktion auf die 
Krimkonferenz davon spricht, 
dass sich bei einer deutschen 

Kapitulation vor dem von der 
UdSSR besetzten Territorium 
„sofort ein eiserner Vorhang 
heruntersenken“ würde. Heu
te wird dieser Begriff nur noch 
Winston Churchill zugeschrie
ben, der am 12. Mai 1945 in 
einem Telegramm an USPrä
sident Harry S.Truman formu
lierte, dass sich „von Stettin an 

der Ostsee bis Triest am Mit
telmeer ein Eiserner Vorhang 
auf Europa herabgesenkt hat“. 
Entlang dieser Trennlinie stan
den sich nun die sowjetischen 
Truppen auf der einen, jene der 
alliierten Westmächte auf der 
anderen gegenüber. 

Tatsächlich begann diese 
Trennlinie ganz hoch oben in 
Nordeuropa, gleich neben der 
Ortschaft Jakobselv, wo UdSSR 
und Norwegen aneinander 
grenzen. Dann verlief dieser 
sogenannte Eiserne Vorhang 
entlang der gesamten Ost
grenze Finnlands, durchquer
te die Ostsee um bei Stettin 
wieder an Land zu gehen. Von 
dort an wurde Deutschland in 
zwei Hälften getrennt, Öster
reich von der Tschechoslowa
kei, Ungarn und Jugoslawien 
hermetisch abgeriegelt, um 
schließlich bei Muggia, einem 
Ort zwischen Triest und Koper, 
an die Adria zu gelangen. Da
mit nicht genug, östlich von 
Korfu und bis hinüber nach 
Rezovo am Schwarzen Meer 
wurde auch noch entlang der 
griechischen und türkischen 
Grenze ein so genannter Iron 
Curtain hochgezogen. Über 44 
Jahre lang verlief diese „Demar
kationslinie“ quer durch den 
Kontinent und teilte ihn in zwei 
Hemisphären. Auf der einen  
Seite freie parlamentarische 
Demokratien auf der anderen 
Seite von Moskau (und sogar 
Peking, was Albanien betraf) 
gelenkte kommunistische Dik
taturen. 

Unter dem Begriff „Eiser
ner Vorhang“ wird heute eine 
Grenzbefestigung verstanden, 
die aus Wachtürmen, Stachel
drahtverhau, gepflügten Feld
streifen mit Tretminen, ja so
gar Selbstschusseinrichtungen 
bestand. Das war nicht vom 
ersten Tag nach Kriegsende 
so. Zunächst machten die un
ter sowjetischem Einfluss ste
henden Staaten ihre Grenzen 
nur dicht. Der Grenzübertritt 
wurde erschwert bis unmög
lich gemacht, die Bewachung 
der Grenze durch schwer be

waffnete Patrouillen verschärft, 
Straßenübergänge geschlos
sen, Bahnstrecken gekappt. Am  
28. April 1951 beschließt schließ
lich die Regierung in Prag,  
an der Grenze zur Bundesre
publik Deutschland und zu 
Österreich Stacheldrahtsperren 
mit Minengürtel und Wacht
türmen zu errichten. Und auch 
Ungarn entschließt 
sich, eine solche 
„technische Sper
re“ zu errichten. Ab 
26. Mai 1952 wird 
entlang der inner
deutschen Zonen
grenze eine fünf Kilometer tiefe 
Sperrzone angelegt. 

Keinen solchen Stachel
drahtverhau gab es mit Jugo
slawien, was aber nicht darü
ber hinwegtäuschen darf, dass 
die grün erscheinende Grenze 
schwer bewacht wurde. Nicht 
nur gegen Westen blockte sich 
der Ostblock ab, sondern auch 
untereinander. So etwa gab es 
eiserne Grenzsperren auch zwi
schen Ungarn und der UdSSR. 
Und auch über Bewegungen 
an der OderNeisseLinie wur
de mit Argusaugen Wache ge
halten. 

Die Tragödie, die sich hinter 
dem Eisernen Vorhang abspiel
te, versuchte das vom franzö
sischen Historiker Stéphane 
Courtois 1997 herausgegebene 
„Schwarzbuch des Kommu
nismus“ zu dokumentieren. 
Dreizehn Wissenschaftler sam
melten Daten, Fakten, Doku
mente und Geschichten, die zu 
einem bedrückenden Zeugnis 
von Verbrechen, Terror, Unter
drückung kommunistischer 
Staaten, Regierungen, Organi
sationen wurden. Die Bilanz 
des Schreckens weltweit: An die 
100 Millionen wurden begin
nend mit der Oktoberrevoluti

on 1917 Opfer dieser Ideologie. 
In Folge von Hungersnöten, 
Verfolgungen, ScheinGerichts
verhandlungen, Terroraktio
nen, massenhaften Hinrich
tungen. Rund eine Million Op
fer werden allein für Osteuropa 
gezählt. Wirklich aufgearbeitet 
wurde diese Zeit freilich nie. 
Man scheute sich, sie zu einem 
Thema zu machen, stieg über 
sie hinweg, ließ sie der Verges
senheit anheimfallen.

Dort, wo einst Menschen bei 
Fluchtversuchen ihr Leben im 
Kugelhagel von Gewehrsalven 
ließen, finden sich heute kaum 
noch Spuren, die an diese dra
matische Zeit erinnern. In fast 
allen Geschichtsbüchern findet 
sich aber jenes Foto, das zeigt, 
wie zwei europäische Politiker 
eine so menschenverachtende 
Grenze niederreißen. Es war 
ein Bild, das die Symbolkraft 
eines „Befreiungsschlags“ hat

te. Noch gab es in OstBerlin, 
Prag und anderen KPMet
ropolen keine Anzeichen für 
ein Tauwetter, aber man hatte 
den Eindruck, dass sich vie
les in Bewegung befand. Polen 
stand bereits vor den ersten 
freien Parlamentswahlen, in 
Ungarn wurde der Übergang 
zu einem demokratischen Sys

tem vorbereitet, in 
Moskau herrschte 
mit Michail Gor
batschow ein Hoff
nungsträger.

Das Foto selbst 
hat aber auch eine 

Geschichte, die zeigt, dass Ge
schichte oft nicht bloß pas
siert, sondern inszeniert wer
den muss. Mit dem Abbau des 
Grenzzauns zu Österreich hatte 
Ungarn bereits am 2. Mai 1989 
begonnen. Die Bilder davon 
fanden aber keinen medialen 
Niederschlag. Ein Fotoreporter, 
der diese Szenen fotografiert 
hatte, beklagte beim Presse
sprecher des österreichischen 
Außenministers Alois Mock 
das Desinteresse der Öffent
lichkeit. Da keimte die Idee 
auf, daraus ein „Ereignis“ zu 
machen. Genau so geschah es. 
Am 27. Juni 1989 traf sich Mock 
mit seinem ungarischen Amts
kollegen Gyula Horn an der 
Grenze bei Sopron. Gemein
sam durchschnitten sie vor kli
ckenden Kameras den Eisernen 
Vorhang. Und das Foto ging 
tatsächlich um die Welt. Wann 
immer heute vom Fall des 
„Iron Curtain“ die Rede ist, es  
wird durch dieses Bild illus
triert.

Was so locker aussieht, dürf
te bei Horn, der selbst inner
halb einer relativ kurzen Zeit 
vom kommunistischen zum 
sozialistischen Politiker kon
vertierte, doch für einige Nach
denklichkeit gesorgt haben. So 
bewegte ihn sichtlich die Frage, 
was man in einem demokrati
schen System tun könne, ja tun 
müsse, um sich an der Macht zu 
halten und nicht durch das Volk 
abgewählt zu werden. Neigte er 
sich doch auf der Rückfahrt von 
Sopron nach Wien zu Mock, um 
ihn unter vier Augen um einen 
besonderen Rat, gewisserma
ßen nach einem Rezept zu fra
gen: „Wie kann man eigentlich 
in einer Demokratie Wahlen ge
winnen?“ Mock konnte sich ei
nes Schmunzelns nicht erweh
ren. Zeigte sich doch, welch 
Umdenkprozess da in einem 
Politiker vorging, der bislang 
jeden Aufstieg nur der Partei zu 
verdanken hatte und sich nun 
plötzlich um das Wohlwollen 
der Bürger bemühen musste. 
Aber nicht wusste, wie er das 
bewerkstelligen könnte.

Ein Jahr später, bei den ers
ten freien Wahlen, gewann die 
bürgerlichkonservative MDF 
mit Joszef Antall die Wahlen, 
Horn blieb nur der Weg von der 
Regierungs auf die Oppositi
onsbank übrig.

 Herbert Vytiska

Ungarische Soldaten beim Abbau des Grenzzauns zu Österreich – vor genau 25 Jahren. Bild: Archiv
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Viel erwartet, wenig verändert
Groß angekündigte Frischzellenkur der Tagesschau enttäuscht viele Zuschauer

Hamburg – Der groß angekün-
digte Neustart von Deutsch-
lands bekanntester Nachrich-
tensendung Tagesschau ruft 
unter den Zuschauern geteiltes 
Echo hervor. 

Der Umbau des Hamburger 
Sendestudios für insgesamt 24 
Millionen Euro hatte unter den 
Gebührenzahlern teilweise für 
Empörung gesorgt. Nach ein-
helliger Meinung halten sich 
die tatsächlich sichtbaren op-
tischen Veränderungen im Er-
scheinungsbild von Deutsch-
lands erster und nach wie vor 
erfolgreichster Nachrichtensen-
dung ohnehin in Grenzen. Auf-
fälligste Neuerung ist die ver-
änderte Anfangsmelodie und 
die neue weibliche Stimme, die 

den bekannten Satz „Hier ist das 
Erste Deutsche Fernsehen mit 
der Tagesschau“ sagt. 

Zahlreiche Zeitungen hat-
ten einen regelrechten Hype 
um den Neustart geschaffen 
– unter anderem aufgrund der 
Tatsache, dass die weibliche 

Ansagerstimme der deutschen 
Synchronsprecherin von Holly-
wood-Schauspielerin Angelina 
Jolie gehört. 

Während sich auf Internet-
plattformen wie Facebook und 
Twitter einige User positiv über 
das neue Erscheinungsbild äu-

ßerten, hält sich die Begeiste-
rung in der Medienwelt in Gren-
zen. Offenbar hatten sich viele 
Beobachter bei einem derart 
teuren „Relaunch“ tiefgreifende-
re Veränderungen gewünscht. 

Die ARD hatte außerdem an-
gekündigt, den bisweilen etwas 
steifen Moderationsstil auffri-
schen zu wollen. Dieses Vorha-
ben scheint allerdings im Sand 
verlaufen zu sein. Moderator Jan 
Hofer begrüßte die Zuschauer 
mit dem altehrwürdigen „Guten 
Abend meine Damen und Her-
ren, ich begrüße Sie zur Tages-
schau“. In der Diskussion um die 
verpflichtende Rundfunkgebühr 
könnte die mangelnde Experi-
mentierfreude der Tagesschau 
die Debatte neu anheizen. dos

Gut für den Autor, schlecht für die Branche?
Amazon wird zum Buchverleger, die Mitbewerber laufen Sturm – Autoren zeigen jedoch großes Interesse

München – Ihr Pseudonym ist 
Emily Bold, und sie feiert mit 
ihren Liebesromanen beacht-
liche Erfolge beim Internet-
Händler Amazon, der nun 
auch in Deutschland ins Ver-
lagswesen einsteigt. 

Von dem eingenommenen 
Geld kann die junge Fränkin 
gut leben. In einer Produkti-
on für den Sender Arte wurde 
Emily Bold nun jedoch von den 
Machern der Reportage vor den 
Karren gespannt, um unge-
wollt gegen „das größte Online-
Kaufhaus der Welt“ ins Feld zu 
ziehen. Bold bedauert das sehr. 
Denn sie beteuert, dass Ama-
zon für sie „der größte Glücks-
griff meines Lebens war“.

Mit dem so genannten „Self 
Publishing“ haben Autoren 
heutzutage bei Amazon die 
Möglichkeit, ihre Werke via 

Inter net einer breiten Öffent-
lichkeit zu präsentiert. Die Ver-
öffentlichung ist einfach: Eine 
„Word“-Datei und ein Cover des 
Buches können ohne viel Mühe 
hochgeladen werden. Schon am 
nächsten Tag ist das Buch „on-
line“. Das Werk kann von den 
Lesern entweder als eBook oder 
sogar als Print-Ausgabe bestellt 
werden – die Bücher lässt Ama-
zon in Leipzig drucken. Den 
Preis bestimmt der Autor selbst. 
Die Tantiemen sind mit bis zu 70 
Prozent enorm. Allerdings ver-
dienen die wenigsten Schrift-
steller damit wirklich Geld: das 
Angebot ist viel zu groß und 
übersteigt die Nachfrage bei 
Weitem. Doch einige „Self Pub-
lisher“ stechen aus der Masse 
heraus. Und ein paar von ihnen 
erhalten neuerdings Exklusiv-
verträge des Online-Riesen (der 
Bayernkurier berichtete). 

Amazon macht aus seiner 
Spielwiese für Autoren nun 
also auch in Deutschland einen 
Verlag – mit Sitz in München. 
Die Branche zittert. Der Arte-
Beitrag warnt davor, dass auch 
hierzulande der Markt „mit 
billigen eBooks und seichter 
Unterhaltungsliteratur“ über-
flutet werden könnte: „Eben 
mit dem, was die breite Masse 
anspricht“, heißt es in der Re-
portage, die eindringlich warnt: 
„Was ist mit Autoren, deren Bü-
cher keinen Massengeschmack 
treffen? Was mit den Lesern, die 
auch jene Bücher brauchen, 
die unbequem sind, aufwüh-
lend, überraschend? Obwohl 
sie auf den Verkaufs-Rankings 
ganz unten stehen? Wird es sie 
noch geben, wenn ein Player 
wie Amazon den Vertrieb kon-
trolliert und dazu die Inhalte?“ 
Emily Bold hat eine klare Ant-

wort darauf: „Diese Bücher 
hätten mit allerhöchster Wahr-
scheinlichkeit bei einem klassi-
schen Verlag keinerlei Chancen. 
Denn Verlage verlegen nicht 
nur, sie müssen verkaufen!“ Die 
Autorin verweist auch auf ihre 
Kollegen Oliver Pötzsch und 
Agnés Martin-Lugand: „Ver-
mutlich wäre keiner von uns 
da, wo er heute ist, hätte Ama-
zon nicht die Möglichkeit dafür 
geschaffen.“ Sie habe sich be-
wusst und aus voller Überzeu-
gung dazu entschlossen, auch 
ihr neues Buch „Klang der Ge-
zeiten“ mit Amazon Publishing 
zu veröffentlichen, fügt Bold 
hinzu und lobt den „visionären 
Verlagspartner“ in höchsten Tö-
nen: Er reagiere flexibel auf die 
rasanten Veränderungen des 
Buchmarktes und biete  äußerst 
faire Konditionen. Dabei nimmt 
es Emily Bold in Kauf, dass ihre 

Bücher in den Regalen des her-
kömmlichen Buchhandels feh-
len. „Ich glaube nicht, dass wir 
Händler gut beraten wären, 
Amazons Bücher in die Rega-
le zu stellen. Sonst graben wir 
unser eigenes Grab“, sagt Hein-
rich Riethmüller, Vorsteher des 
Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels. Amazon wäre da-
für offen: „Wir werden jedem, 
der unsere Bücher aufnehmen 
möchte, auch die Gelegenheit 
geben, diese zu vertreiben“, er-
klärte jüngst ein Sprecher der 
Stuttgarter Zeitung. 
 Emily Bold kann es egal sein. 
Vor Jahren hätte sie wohl noch 
jeden Verlagsvertrag ungele-
sen unterschrieben, erinnert 
sie sich. Das hat sich geändert. 
Mittlerweile hat sie schon zahl-
reiche Angebote ausgeschla-
gen: „Weil ich alles kann, aber 
nichts muss.“ Jörg von Rohland

Bisher nur Händler, jetzt auch selbst Verleger: Der deutsche Ableger des Online-Händlers Amazon. Bild: C. Ohde / actionpress

Zwischen Welten, im Kino

Der Einsatz in Afghanistan 
wird für die Bundeswehr 
bald Geschichte sein, sollte 
es nicht zu einem Nachfolge-
mandat zur Ausbildung af-
ghanischer Sicherheitskräfte 
kommen. Was bleibt, ist ein 
Land, das trotz 13-jähriger 
Präsenz ausländischer Trup-
pen nicht zur Ruhe gekom-
men ist. Hunderte Afgha-
nen, die für die Deutschen 
gearbeitet haben, fürchten 
nun die Rache der Taliban. 
Diesem Thema widmet sich 
die Regisseurin Feo Aladag 
in ihrem Spielfilm „Zwischen 
Welten“, teilweise an Origi-
nalschauplätzen in Kunduz 
und Mazar-i-Sharif gedreht. 
Dort bekommt der Bundes-
wehrsoldat Jesper (Ronald 
Zehrfeld) den afghanischen 
Übersetzer Tarik (Mohsin 
Ahmady) zur Seite gestellt. 
Ein Mordanschlag der Ta-
liban auf Tariks Schwester 
Nala (Saida Barmaki) soll 
für den jungen Übersetzer 
eine letzte Warnung sein. 
Jesper hilft, gerät aber dafür 
mit deutschen Vorschriften 
in Konflikt. Leider erschlie-
ßen sich dem Zuschauer die 
Zwänge und Nöte der Figu-
ren nur langsam, oft steht 
die Handlung zu sehr im Vor-
dergrund. Dafür ist der Film 
authentisch. Ein großes Plus. 
Das Ende verharrt zwischen 
Resignation und Hoffnung –  
und dürfte damit die Stim-
mung im Land ziemlich gut 
treffen. Bleibt die brennen-
de Frage: Was wird aus den 
Menschen in Afghanistan, 
wenn der letzte ISAF-Soldat 
das Land verlassen hat? FC

KÜRZLICH
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Print im Sinkflug
Zeitungsauflagen weiter auf Talfahrt

Berlin – Die Auflagen der deut-
schen Zeitschriften sind weiter 
im Sinkflug. Wie die Informati-
onsgemeinschaft zur Feststel-
lung der Verbreitung von Wer-
beträgern (IVW) in ihrer jüngs-
ten Erhebung feststellt, konn-
ten von den 50 meistverkauften 
Printtiteln nur vier ihre Auflage 
steigern. Dabei kommen alle 
Gewinner der Erhebung aus 
der „Special Interest“-Sparte: 
Einzig Mein schönes Land, 
Land Idee, TV für Mich und das 
„Rewe“-Kundenmagazin Lavi-
va konnten an Auflage gewin-
nen. Das einstige Wachstums-
Wunder LandLust schrumpfte 
hingegen um 10,9 Prozent auf 
978 000 verkaufte Exemplare.  
Besonders hart traf es das 

Nachrichtenmagazin Stern, der 
im Vergleich zum Vorjahr fast 
11 Prozent an Auflage verlor 
und nur noch auf 743 000 Ex-
emplare kommt.

Trotz einiger Ausreißer nach 
oben – als einzige Tageszei-
tung konnte das Handelsblatt 
leicht zulegen – zeigt die Aufla-
genkurve der Printmedien klar 
nach unten. Beobachter sind 
dennoch überrascht darüber, 
dass mittlerweile auch einige 
„Special Interest“-Magazine 
an Auflage verlieren. Erst vor 
wenigen Wochen hatte etwa 
die Jugendzeitschrift Bravo 
 bekanntgegeben, dass ihre Auf-
lage von einst über einer Mil-
lion auf nur noch 191 000 ge-
schrumpft ist. dos

Die Tagesschau im neuen Gewand. Bild: Screenshot



Neumarkt – Unter dem Ein-
druck der anstehenden Euro-
pawahlen hielt die CSU Ober-
pfalz ihren Bezirksparteitag in 
Neumarkt ab.

Als Ehrengast begrüßte die 
Bezirksvorsitzende Emilia Mül-
ler den langjährigen Bayeri-
schen Ministerpräsidenten Ed-
mund Stoiber, dessen Grund-
satzrede ebenfalls ganz auf 
den aktuellen Wahlkampf um 
die Sitze im Europaparlament 
ausgerichtet war. Dabei kriti-
sierte Stoiber, der in Brüssel an  
der Abschaffung überborden-
der Bürokratie mitarbeitet, vor 
allem die Regulierungswut der 
Europäischen Union. Mittler-
weile mische sich diese in im-
mer mehr Fragen ein, beklagte 
Stoiber. Als Beispiel nannte er 
den Regulierungswahn bei Piz-
zen. „Da wird vorgeschrieben, 
wie dick die Pizza Neapolitana 
sein darf, sie muss gut faltbar 
sein und eine gewisse Größe 
haben. Solche Regulierungen 
machen Europa kaputt“, rief 
Stoiber den Anwesenden unter 
großem Applaus zu. Statt ihre 
Energie auf derartige Dinge zu 
verschwenden, sollte sich die 
EU lieber um die wirklich wich-
tigen Belange kümmern, for-
derte Stoiber. „Dazu gehört die 
Hilfe für die Ukraine, oder die 

Bemühungen um ein vernünf-
tiges Verhältnis zu Russland“, 
betonte der CSU-Ehrenvorsit-
zende. Man solle nicht davon 
ausgehen, dass Länder wie 
Deutschland, Großbritannien 
oder Frankreich sich um Bezie-
hungen zu Russland bemühen 
sollten. Wichtig sei stattdessen 
ein Verhältnis Europas zu Russ-
land. „Das wird auch im Wahl-
kampf eine wichtige Rolle spie-
len“, war sich Stoiber sicher. 

Die oberpfälzische CSU sieht 
sich wenige Wochen vor der 
Wahl gut aufgestellt. Als Spit-
zenkandidat der Bezirks-CSU 
geht Albert Deß in die Wahl. 
Deß ist bereits seit 2004 Mit-
glied des Europäischen Parla-
ments. Die CSU-Bezirksvorsit-
zende Emilia Müller lobte die 
Arbeit Deß' als „hervorragend 
und wichtig für die Oberpfalz 
und ganz Bayern in Europa“. 
Zusammen mit der Basis wol-
le man dafür sorgen, dass Al-
bert Deß diese erfolgreiche 
Arbeit in Brüssel auch weiter-
hin  fortsetzen könne, betonte 
Müller. „Wir in der Oberpfalz 
sind Gewinner dieses zusam-
menwachsenden Europas. Die 
Oberpfalz hat nicht nur ihren 
Platz in der Mitte Europas ge-
funden, wir sind das Herz Euro-
pas“, so die Bezirkschefin. dos

Fokus auf Wichtiges
CSU Oberpfalz applaudiert Edmund Stoiber
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Zwölf Punkte für eine bessere EU
Mit dem „Europaplan“ steckt die CSU ihre Ziele für die Wahl ab

München – Wenige Wochen 
vor der Europawahl steckt die 
CSU mit ihrem „Europaplan“ 
ihre Eckpunkte für eine besse-
re Europäische Union ab.

Der vom Präsidium beschlos-
sene Zwölf-Punkte-Plan um-
fasst alle wichtigen Bereiche 
der Europapolitik – und spart 
nicht mit Forderungen nach 
gravierenden Änderungen, die 
den bayerischen Bürgern deut-
lich mehr Einfluss auf zukünf-
tige Entscheidungen rund um 
die EU einräumen sollen. 

„Wir wollen ein Europa, das 
sich auf die großen europäi-
schen Herausforderungen kon-
zentriert, zugleich mehr die 
Länder und Regionen res-
pektiert“ – so lautet einer der 
Punkte des Europaplans. Da-
mit macht die CSU als Partei 
einmal mehr deutlich, was ein-
zelne Politiker schon lange be-
mängeln: Die Einmischung der 

Europäischen Union in regio-
nale Regelungen und nationale 
Gesetze soll beendet werden. 
Stattdessen steht die EU vor 
weitaus drängenderen Aufga-
ben – wie etwa die Vermittlung 
im Konflikt zwischen Russland 
und der Ukraine. Der „Europa-
plan“ bringt es auf den Punkt: 
„Europa muss sei-
ne historische Mis-
sion für Frieden 
und Freiheit auf 
unserem Kontinent 
erfüllen.“

Auch in der De-
batte um die Zulassung von 
US-amerikanischem Genmais 
in der EU zeigt die CSU klare 
Kante: „Wir wollen, dass Bay-
ern über den Anbau von Gen-
pflanzen selbst entscheiden 
kann, damit unsere Heimat 
gentechnikfrei bleibt“ – die 
Formulierung im Europaplan 
ist deutlich. 

Ebenso verhält es sich mit der 

Forderung der CSU nach ei-
nem Schutz der Sozialsysteme: 
„Wir wollen die Arbeitnehmer- 
Freizügigkeit in Europa, aber 
der offensichtliche Missbrauch 
unserer Sozialsysteme muss 
abgestellt werden.“

In den weiteren Punkten des 
Papiers spricht sich die CSU 

außerdem erneut 
gegen eine Voll-
mitgliedschaft der 
Türkei in der EU 
aus und fordert 
ein Bekenntnis 
des Staatenbundes 

zu seinen christlichen Wer-
ten und seiner kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt. Auch der 
deutschen Sprache soll mehr 
Gewicht verliehen werden. Die 
CSU fordert „dass in den EU-
Institutionen mehr deutsch ge-
sprochen wird“.

Generell fordert die CSU in 
ihrem „Europaplan“ eine Stär-
kung der Regionen innerhalb 

der EU. Alle lokalen und re-
gionalen Sachverhalte – vom 
Nahverkehr bis zum Trink-
wasser – soll vor europäischen 
Eingriffen geschützt werden. 
Zusätzlich spricht sich die 
CSU für eine stärkere Bürger-
beteiligung in europäischen 
Fragen aus. Dabei fordert sie, 
bei wichtigen europäischen  
Entscheidungen Volksabstim-
mungen in Deutschland abzu-
halten.

Mit dem Zwölf-Punkte-Plan 
gibt die CSU ihrer Vision ei-
nes neuen, besseren Europas 
ein erstes Gesicht. Dabei setzt 
die Partei auf eben jene Dinge, 
die sie bei der EU oft vermisst: 
Klarheit, Transparenz und 
Entschiedenheit. Mit diesen  
Botschaften sehen sich die 
Christsozialen bestens gerüstet 
für die letzten Wochen vor der 
für Bayern so wichtigen Wahl 
am 25. Mai.

 Dominik Sauter

Mehr Bayern in Europa: Die CSU hat ihre Visionen für die kommende Legislaturperiode des Europaparlaments vorgestellt. Bild: CSU / fkn

Europa soll sich von 
der Regulierungswut 

verabschieden

Vorfahrt für Bildung: Seit Jahren 
schon unterstützt der Memmin-
ger Bundestagsabgeordnete Ste
phan Stracke (Bildmitte) die In-
itiative „Schlaumäuse – Kinder 
entdecken Sprache“. Die Aktion 
unterstützt die frühkindliche 
Sprachförderung von fünf- bis 
siebenjährigen Kindern in bun-
desweit mehr als 10 000 Kitas. In 
seinem eigenen Wahlkreis be-
suchte Stracke nun die Kinderta-
gesstätte St. Hildegard in Mem-
mingen, die einen neuen Tablet-
Computer erhielt und ab sofort 
mit der neuesten Software-Ver-
sion des Lernprogramms der 

„Schlaumäuse“ arbeiten kann. 
„Bildung ist Europas wichtigs-
te Ressource“, betonte Stracke. 
„Ohne ausreichende Sprach-
kenntnisse haben Kinder er-
hebliche Nachteile. Der früh-
kindliche Spracherwerb ist das 
Fundament für den Erfolg in Bil-
dung und Beruf. Deshalb müs-
sen wir Wert darauf legen, dass 
schon im frühkindlichen Alter 
der für die Schule erforderliche 
Grundwortschatz aufgebaut 
wird“, so Stracke, der außer der 
Software natürlich auch einige 
Kuschel-„Schlaumäuse“ mitge-
bracht hatte.

Noch mehr leisten: Die FU Re-
gensburg-Land wächst. Wie die 
Kreisvorsitzende und Landtags-
abgeordnete Sylvia Stiersdorfer 
(re.) mitteilte, ist die Kreis-FU 
mit 20 Ortsverbänden und 935 
Mitgliedern ist der Kreisverband 
mittlerweile der größte der FU in 
Bayern. Außerdem ist die Frau-
en-Union mit sechs Kandidatin-
nen im Regensburger Kreistag 
vertreten und stellt zusätzlich 
viele Gemeinde- und Stadträ-
tinnen. „Das zeigt die enge Ver-
wurzelung von uns Frauen vor 
Ort“, stellte Stiersdorfer zufrie-
den fest.Dennoch will die FU in 
Zukunft auch inhaltlich noch 
mehr leisten. „Wir werden uns 
den Themen, die den Bürgerin-
nen und Bürgern auf der Seele 
brennen, weiter annehmen“, 
versprach Stiersdorfer.

NAMEN

Emilia Müller (2.v.l) und Edmund Stoiber (2.v.r) mit Delegierten beim Bezirks
parteitag der CSU Oberpfalz in Neumarkt. Bild: CSU

Reden über Europa
Scharnagl und Gauweiler im Gespräch mit den Wählern

München – Schon in den letz-
ten Wahlkämpfen zum Land- 
und Bundestag waren die 
Gesprächsrunden zwischen 
dem langjährigen Chefredak-
teur des Bayernkurier, Wilfried 
Scharnagl, und dem stellver-
tretenden CSU-Chef Peter 
Gauweiler stets gut besuchte 
Veranstaltungen. Jetzt, im Vor-
feld einer weiteren wichtigen 
Wahl für die CSU, suchen die 
beiden politischen Schwerge-
wichte wieder das Gespräch –  
untereinander und mit den 
Besuchern. Unter dem Mot-
to „Reden über Europa“ spre-
chen Scharnagl und Gauweiler  
darüber, was besser werden 
muss in Europa, und was bes-
ser nicht in Brüssel, sondern 
bei uns in Bayern entschieden 
werden sollte. Dabei steht die 
Debatte mit den Besucherin-
nen und Besuchern ganz oben 

auf der Agenda – die Fragen  
der Wählerinnen und Wähler 
zum europäischen Profil der 
CSU sollen beantwortet wer-
den.

Nach einer erfolgreichen 
Auftaktveranstaltung in Ans-
bach macht die Reihe „Reden 

in Europa“ am 7. Mai zunächst 
im oberpfälzischen Kümmers-
bruck Station. Bis zur Europa-
wahl am 25. Mai treffen sich 
Scharnagl, Gauweiler und die 
„bayerischen Europäer“ dann 
noch in München, Bad Wörris-
hofen und Rottach-Egern. dos

Wilfried Scharnagl und Peter Gauweiler diskutieren über Europa. Bilder (2): fkn
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Großes Welttheater zwischen Himmel und Erde
Doppelte Heiligsprechung: An diesem Sonntag werden zwei lebende Päpste zwei verstorbene Vorgänger zur Ehre der Altäre erheben

Die Stunde der doppelten Heilig-
sprechung naht: Johannes XXIII. 
und Johannes Paul II. werden an 
diesem Sonntag, eine Woche 
nach Ostern, gleichzeitig zur 
Ehre der Altäre erhoben. 

Die Stadt Rom hüllt sich in 
ihren höchsten Glanz. So bald 
wird die Welt kein so gewalti-
ges Kirchen-Spektakel mehr 
erleben: Denn an diesem 
Sonntag, der der „Göttlichen 
Barmherzigkeit“ geweiht ist 
oder auch „Wei ßer Sonn tag“ 
genannt wird, wird Papst Fran-
ziskus, verstärkt durch den Pa
pa Emeritus 
Benedikt XVI., 
beider Vor-
gänger Johan-
nes XXIII. 
und Johannes 
Paul II. in den 
Heiligenstand erheben. Eine 
Doppelheiligsprechung zweier 
Päpste durch zwei Päpste: Das 
gab es bisher noch nie. Zum 
ersten Mal wird auch die Fern-
sehübertragung dreidimensio-
nal sein; 20 Länder sind direkt 
mit Rom über neun Satelliten 
verbunden. 

Rom dampft und brodelt schon  
seit Wochen; täglich treffen neue 
fähnchenschwingende Pilger-
gruppen per Flugzeug, Bahn  
und Autobus in der Ewigen 
Stadt ein. Menschenschlangen 
marschieren durch das kleine 
historische Zentrum der Stadt, 
versperren die Bürgersteige; 
Autos und Autobusse verstop-
fen die Straßen. Überall pran-
gen in den Schaufenstern die 
Bildnisse der neuen Heiligen 
und die Souvenir-Verkäufer lau-
ern an allen Ecken. Millionen  
von Menschen kommen aus 

aller Welt, aber besonders aus 
Europa, aus Polen, angereist.

Roms Planer bereiteten sich 
seit zwei Jahren auf dieses Er-
eignis vor. Warnten immer wie-
der vor diesem Datum: Vier bis 
fünf Millionen Pilger haben die 
Statistiker ausgemacht, und 
dies in einer Stadt, die offiziell 
nur drei Millionen Einwohner 
zählt. Viele Römer haben recht-
zeitig ihre Stadt verlassen und 
sie den Fremden ausgeliefert.

Doch kaum jemand interes-
siert sich an diesem Frühlings-
wochenende für das Kapitol, 

das im Gold-
schimmer 
seiner Paläste 
erstrahlt, we-
der für die Fo-
ren des Cäsar, 
noch für die 

Lichter angestrahlte Engels-
burg: Alle streben nur über die 
Brücken jenseits des Tibers hin 
zu dem Platz mit den Kolonna-
den Berninis, der die Gläubigen 
wie mit ausgebreiteten Armen 
empfängt, wo sich die Kuppel 
des Michelangelo, der Peters-
dom, erhebt.

Hier schweben überlebensgroß 
die Bildnisse der beiden Päpste: 
Papst Johannes XXIII. (1881-
1963), Angelo Giuseppe Ron-
calli, der Italiener aus Bergamo 
und Papst Johannes Paul II. 
(1920-2005), der Pole Karol 
Wojtyla, die nun beide in den 
Stand der Heiligkeit erhoben 
werden. Zu nah ist noch die 
Erinnerung an das lange öf-
fentliche Sterben von Johannes 
Paul II., bis er schließlich am 
2. April 2005 von seiner langen 
Krankheit erlöst wurde. Schon 

damals hatten sich vier Millio-
nen Gläubige versammelt, die 
die kirchlichen Begräbnisfei-
erlichkeiten nach dem Ende 
seines 26-jährigen Pontifikats 
mitverfolgten. 

Niemand wird je diese Szene 
vergessen, als der bayerische 
Kardinal Joseph Ratzinger, der 
spätere Papst Benedikt XVI., 
die Trauerpredigt hielt und am 
Ende sagte: „Jetzt steht unser 
geliebter Vater am Fenster des 
Vaterhauses und segnet uns 
von dort“. Kaum hatte er diesen 
Satz gesprochen, da wurde er 
von einem unbeschreiblichen 
Jubel unterbrochen. „Ja segne 
uns, Santo Padre“, rief Ratzin-
ger über die gläubig versam-
melte Menge. Und aus der Tiefe 
schallte ihm ein Chor entgegen 
und die ersten Spruchbänder 
wurden hoch gehalten „Santo 
subito!“ – „Heiliger sofort“. Und 
ein gewaltiges Klatschen ertön-
te, von Trauer keine Spur. 

Als dann auch noch ein un-
erwarteter Windzug in diesem 
Moment den Himmel aufbrach 
und die Blätter des Messbuches 
des toten Papstes, das als einzi-
ger Schmuck 
auf dem kar-
gen Sarg lag, 
aufblätterten; 
die Fahnen 
und Flaggen 
von hunder-
ten von Nationen sich aufbläh-
ten die roten Roben der Kardi-
näle und die schwarzen Schlei-
er der Damen aufwirbelten, da 
glaubten selbst Zweifler, ein 
Zeichen des Himmels gesehen 
zu haben. Kein Regisseur hätte 
diesen Moment dramatischer 
inszenieren können.

Nun ist Johannes Paul II. wirklich 
im Kreis der Heiligen angekom-
men. Dieser polnische Papst  
entfaltete über 26 Jahre eine 
dynamische missionarische 
Rei setätigkeit. Dieser Pontifex 
war immer ein großer Publi-
kumsmagnet; seine Messen 
unter freiem Himmel wur-
den zu „Events“ wie bei einem 
Pop-Star. Johannes Paul II. hat 
durch die Förderung der Dissi-
dentenbewegung Solidarnosc 
in seiner Heimat Polen zweifel-
los nicht nur zum Zusammen-
bruch des polnischen Kommu-
nismus beigetragen, sondern 
er wurde auch zum Wegberei-
ter für die Überwindung des 
Kalten Krieges. Deshalb wur-
de er auch 1981 zum Ziel ei-
nes mutmaßlich vom Kreml in  
Auftrag gegebenen Mordan-
schlages, unter dessen Folgen 
er bis zu seinem Tod gelitten 
hat. 

Zwei Wunder werden der 
Fürsprache dieses polnischen 
Papstes zugeschrieben: Einmal 
die Heilung der französischen 
Nonne Marie Simon Pierre 
Norman, die fast bewegungs-

unfähig war 
und an Parkin-
son litt – wie 
ja auch Johan-
nes Paul II. am 
Schluss. Und 
die Heilung 

von Floribeth Mora Diaz, einer 
jungen Frau in Costa Rica, die 
ein Hirnaneurysma hatte. Ihr 
Fall schien hoffnungslos. 

Doch nicht nur die Polen ju-
beln an diesem Sonntag, son-
dern vor allem auch die älteren 
Römer: Sie erinnern sich noch 
immer mit großer Wehmut an 

den „Papa buono“, an Papst 
Roncalli. Er wirkte durch sein 
massiges und robustes Äuße-
res wie ein bäuerlicher Mensch. 
Er stammte ja auch aus einer 
Bauernfamilie mit 14 Kindern. 
Doch in Wahrheit war er einer 
der ganz großen vatikanischen 
Diplomaten, der im Stillen die 
Welt bewegte. 

Schon 1925 
wurde er nach 
Bulgarien 
entsandt, wo 
er neun Jah-
re wirkte, die 
katholische Minderheit unter-
stützte und mit der orthodo-
xen Kirche gute Beziehungen 
aufbaute. Seine nächsten Sta-
tionen waren die Türkei und 
Griechenland, beides Staaten, 
die keine diplomatischen Be-
ziehungen zum Vatikan un-
terhielten. Seine guten Ver-
bindungen zum Patriarchat 
von Konstantinopel öffneten 
der katholischen Kirche neue 
Wege. Dann folgte 1945 Paris, 
wo Roncalli als Nuntius wirk-
te. Danach wurde er zum Pat-
riarchen von Venedig berufen.  
Die Krönung seines Wirkens: 
im Alter von 77 Jahren wurde 
Angelo Giovanni Roncalli im 
Oktober 1958 zum Papst ge-
wählt. 

Er sollte ein Papst des Fort-
schritts werden: Seine einfache 
Frömmigkeit, seine große in-
ternationale kirchliche Erfah-
rung, sein überschäumender 
Optimismus und seine tiefe Be-
rufung als Seelsorger, in erster 
Linie als Bischof von Rom, all 
diese Erfahrungen mündeten 
in seinen Wunsch, die katho-
lische Lehre der Welt näher zu 

bringen: Johannes XXIII. ver-
kündete am 15. Januar 1959 
das II. Vatikanische Konzil. Am 
3. Juni 1963 starb er nach län-
gerer Krankheit.

Wenn an diesem Sonntag 
Papst Franziskus seine Vor-
gänger Johannes XXIII. und 
Johannes Paul II. in den Stand 

der Heili-
gen erhebt, 
dann liegen 
die Gründe 
auf der Hand: 
Der „Roncal-
li-Papst“ hat 

versucht, die Kirche aus der 
Dogmenstarre zu lösen, sie in 
die Moderne zu führen durch 
die Einberufung des II. Vatika-
nischen Konzils, um sie wieder 
den seelsorgerischen Bedürf-
nissen der Gläubigen näher zu 
bringen und die Einheit der 
Christen voranzutreiben. Jo-
hannes Paul II. hat mitgehol-
fen, den Kalten Krieg zu be-
enden und zudem mit seinem 
öffentlichen Sterben aller Welt 
die menschliche Gebrechlich-
keit vorgeführt.

Wenn sich an diesem Sonntag 
das große Welttheater zwischen 
Erde und Himmel in Rom entfal-
tet, wird es nicht nur zwei neue 
Heilige geben, sondern auch 
zwei Päpste werden während 
der Zeremonie anwesend sein: 
Papst Franziskus und auch sein 
emeritierter Vorgänger Bene-
dikt XVI., der im schlichten, 
weißen Gewand an der Messe 
teilnimmt. 
 Rose-Marie Borngäßer

Die Autorin ist Vatikan-Korrespondentin 
und lebt in Rom.

„Santo subito“, forderten Millionen Gläubige schon bei der Trauerfeier für Papst Johannes Paul II. Hier ein Foto von der Seligsprechung 2011 durch Benedikt XVI. Bild: action press 

Niemand wird je die Trauerfeier 
für Johannes Paul II. vergessen, 
als plötzlich ein Windstoß das

 Messbuch aufblätterte

Johannes XXIII. hat die Kirche 
aus der Erstarrung gelöst – 

Johannes Paul II. hat die Geißel 
des Kommunismus besiegt
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Heute interes-
siert das Kapitol 

nur am Rande
R.-M. Borngäßer
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DER LÖWE
BRÜLLT

Nessie lebt! 18 Monate gab 
es kein Lebenszeichen von 
dem Seeungeheuer von Loch 
Ness. Doch jetzt können sich 
zumindest die Nutzer von 
iPads und iPhones ein Bild 
von Nessie machen – bzw. 
sie bekommen es frei Haus 
geliefert. Man muss nur im 
Apple-eigenen Kartendienst 
„Loch Ness Inverness, Scot-
land“ in die Suchmaske ein-
geben und das Satellitenbild 
vom Norden des schotti-
schen Binnensees ein wenig 
vergrößern, schon bekommt 
man eigentümliche Umris-
se zu Gesicht, die angeblich 
von Nessie stammen. Der 
Schatten sieht aus wie eine 
riesige Kaulquappe und ver-
setzt den Freundeskreis des 
Monsters in freudige Erre-
gung. Für sie steht damit un-
umstößlich fest, dass Nessie 
lebt. Nur eine Sache verwun-
dert: Normalweise erschien 
Nessie im Sommer und nie 
zur Osterzeit. Die hatte das 
Monster stets dem Osterha-
sen überlassen.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

ENDLICH DER BEWEIS!

München/Las Vegas – Vor 498 
Jahren erließ der bayerische 
Herzog Wilhelm IV. ein Rein-
heitsgebot für Bier. Die Brau-
er und Wirtsleute im Freistaat 
nehmen den Jahrestag des Er-
lasses, den 23. April, alljährlich 
zum Anlass, das Reinheitsge-
bot mit dem „Tag des Bayeri-
schen Bieres“ zu feiern. Längst 
ist Bier aus Bayern weltweit 
begehrt. Den besten Beweis 
liefert das Staatliche Hof-
bräuhaus: Dieser Tage feierte 
Finanzminister Markus Söder 
das zehnjährige Bestehen des 
Hofbräuhauses Las Vegas.

„Ganz besonders wollen wir, 
daß forthin allenthalben in 
unseren Städten, Märkten und 
auf dem Lande zu keinem Bier 
mehr Stücke als allein Gersten, 

Hopfen und Wasser verwendet 
und gebraucht werden sollen“, 
dekretierte Herzog Wilhelm IV. 
am Georgitag (23. April) anno 
1516 zu Ingolstadt.

Abgesehen von der Hefe, de-
ren Wirkung man damals noch 
nicht kannte, setzte sich das 
Reinheitsgebot schnell durch. 
Heute heißt es im Vorläufigen 
Biergesetz: „Zur Bereitung von 
untergärigem Bier darf nur 
Gerstenmalz, Hopfen, Hefe 
und Wasser verwendet wer-
den.“ Daran hält sich auch das 
Staatliche Hofbräuhaus Mün-
chen – und ist auch im Ausland 
äußerst erfolgreich mit seinen 
Bieren. Jüngst feierte das Hof-
bräuhaus in Las Vegas sein 
zehnjähriges Bestehen.

Zu den Gratulanten zählte 
Bayerns Finanzminister Markus  

Söder, der dem Leiter des Hof-
bräuhauses Las Vegas, Stefan 
Gastager, zum Jubiläum eine 
Eh renplakette überreichte. 
„Mehr als 2,4 Millionen Gäste 
seit Eröffnung zeigen deutlich: 
Das Hofbräuhaus ist eine Insel 
der Gemütlichkeit im turbulen-
ten Las Vegas“, sagte Markus 
Söder bei der Festveranstaltung 
in den USA, zu der auch Sieg-
fried Fischbacher (Siegfried & 
Roy) gekommen war.

Das Hofbräuhaus in Las Ve-
gas ist mehr oder weniger ein 
Klon des Originals am Platzl in 
München. Um die Kopie so ex-
akt wie möglich zu gestalten, 
wurden zum Bau sogar 70 000 
Dachziegel extra aus Deutsch-
land eingeflogen. Mehr als 
200 000 Liter Hofbräubier wer-
den jedes Jahr in Las Vegas aus-

geschenkt. Das Hofbräuhaus 
Las Vegas in der Paradise Road 
wird von einem Franchise-
Nehmer betrieben, der die 
Marke Hofbräu verwenden 
darf. Das originale Bier kommt 
direkt aus München und nicht 
etwa aus einer amerikanischen 
Brauerei. Geworben wird mit 
dem „Touch of Bavaria“, den 
man nicht so schnell verges-
se. Serviert werden traditionell 
bayerische Speisen, teilwei-
se aber auf amerikanische Art 
zubereitet – in Las Vegas gibt 
es die Weißwurst auch gegrillt. 
Auch einen Biergarten gibt es 
im Hofbräuhaus Las Vegas: Im 
Unterschied zum Münchner 
Original ist dieser aber über-
dacht und klimatisiert – künst-
licher blauer Himmel für 430 
Gäste inklusive. Florian Christner

Allein Gersten, Hopfen und Wasser
Tag des Bayerischen Bieres – Hofbräuhaus Las Vegas feiert zehnjähriges Bestehen

Botschafter des Mittelstandes
Unternehmerverbände ehren Ernst Hinsken für seine langjährigen Verdienste

Berlin – Ernst Hinsken, 33 Jahre 
lang Bundestagsabgeordneter 
für den Wahlkreis Straubing 
und unermüdlicher Kämpfer 
für Handwerk und Mittelstand, 
ist rund ein halbes Jahr nach 
seinem Ausscheiden aus dem 
Deutschen Bundestag für sei-
nen jahrzehntelangen Einsatz 
geehrt worden: Der Vollblut-
politiker aus dem niederbaye-
rischen Haibach wurde von der 
Gruppe „Wir Eigentümerunter-
nehmer“ für seine Verdienste 
um die kleinen und mittleren 
Unternehmen in Deutschland 
mit der Ehrenbezeichnung 
„Botschafter des deutschen 
Mittelstandes“ und der Ehren-
senatorwürde ausgezeichnet.

Die Laudatio in der Parla-
mentarischen Gesellschaft zu 
Berlin hielt Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert. Zur 
Verleihung der Ehrenbezeich-
nung waren viele hochrangige 
Gäste und Weggefährten Ernst 
Hinskens gekommen, unter 
anderen die früheren Bundes-
minister Michael Glos und Pe-
ter Ramsauer sowie die Bun-
destagskollegen Max Straubin-
ger und Michael Fuchs.

Norbert Lammert bezeichne-
te den Mittelstand als „Rück-
grat der Wirtschaft“. Er erinner-
te an die berufliche Herkunft 
des gelernten Bäckermeisters 
und Konditors Ernst Hinsken. 
„Das hat sein Verständnis von 
der Wirtschaft geprägt und 
sein Verhältnis zu Arbeit, zu 
Einkommen, Steuern und So-
zialabgaben beeinflusst.“ Her-
mann Sturm, Präsident der 
Union Mittelständischer Unter-

nehmen, nannte Ernst Hinsken 
„einmalig“. Dieser habe sich in 
seiner parlamentarischen Ar-
beit als verlässlicher Ansprech-
partner für den Mittelstand 
und das Handwerk erwiesen. 
Stets habe er ein offenes Ohr 
für die Belange der mittelstän-
dischen Wirtschaft gehabt.

Ernst Hinsken war von 2005 
bis 2009 Beauftragter der Bun-
desregierung für Tourismus 
und 1998 Parlamentarischer 

Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten. Dem Deut-
schen Bundestag gehörte Ernst 
Hinsken von 1980 bis zum 
Herbst 2013 an. Heute ist er 
Präsident des Deutschen Heil-
bäderverbandes. Er erinnerte 
in seinen Dankesworten an sei-
nen Leitspruch: „Mittelstand ist 
nicht alles, aber ohne den Mit-
telstand ist alles nichts.“ Mittel-
ständler seien „Unternehmer, 
keine Unterlasser“. Sie würden 
sich einbringen und das Land 
voranbringen. „Sozial ist nicht 
der, der verteilt, sondern der, 
der etwas schafft, damit etwas 
verteilt werden kann“, betonte 
der Geehrte.

Die Gruppe „Wir Eigentü-
merunternehmer“ mit Sitz in 
München besteht aus der Uni-
on Mittelständischer Unter-
nehmen (UMU), dem Europäi-
schen Wirtschaftsforum (EWiF) 
und dem Bundesverband 
Deutscher Mittelstand (BM). 
Der Zusammenschluss vertritt 
nach eigenen Angaben rund 
70 000 Klein- und Mittelbetrie-
be aus allen Branchen und Re-
gionen Deutschlands. FC

Ein bayerischer Finanzminister in Las Vegas: Markus Söder besuchte das dortige Hofbräuhaus – eine Kopie des Münchner Originals – und gratulierte zum 
zehnjährigen Bestehen. Zusammen mit Siegfried Fischbacher (Siegfried & Roy) zapfte er das Jubiläumsbier an (r.). Zuvor hatte Söder Kalifornien besucht und 
dort unter anderem im Silicon Valley mit Vertretern der Internet-Giganten Facebook und Google sowie dem Bürgermeister von San Francisco gesprochen.

Silke Launert
Bundestagsabgeordnete aus Ober-
franken, ehemalige Staatsanwältin  
und Richterin am Landgericht Hof, 
Mitglied im CSU-Parteivorstand, 
Bezirksvorsitzende der Frauen-
Union Oberfranken, Mitglied im 
oberfränkischen Bezirksvorstand 
von CSU, FU und MU, 37 Jahre, ver-
heiratet, zwei Kinder.

1. Was macht Ihnen Freude?
Ein Nachmittag am Spielplatz 
mit meinen Kindern und gu-
tes Essen.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Die einzigartige Kombination 
aus Tradition und Moderne. 
Wir sind wirtschaftlich erfolg-
reich und gleichzeitig geerdet 
und bodenständig.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich …
… mittendrin statt nur dabei. 
Die drängendsten Probleme 
ergeben sich aus dem Alltag 
der Menschen. Da müssen wir 
präsent sein. 

4. Mit wem würden Sie gern 
bei einer Maß Bier zusammen-
sitzen?
Mit dem Präsidenten des 
Bundesverfassungsgerichts, 
Andreas Voßkuhle. Wir hätten 
sicherlich eine lebhafte Dis-
kussion.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Dem Verein meines kleinen 
Sohnes. 

6. Ihr Motto fürs Leben?
Arbeite hart und genieße das 
Leben.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen? 
Ehrlich gesagt möchte ich mit 
niemandem tauschen. Ich bin 
mit meinem Leben derzeit 
sehr zufrieden. Im Moment 
habe ich als Abgeordnetene 
im Bundestag eine spannen-
de Aufgabe, die mich voll und 
ganz ausfüllt. 

8. Wo singen Sie am liebsten 
mit? 
Mit den Hörspielen meiner 
Kinder im Auto. 

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Selbstgemachten Pommes 
mit viel Mayo und Ketchup. 

10. Ihr persönlicher Bestseller 
ist?
Der Kinderbuch-Klassiker „Die  
kleine Raupe Nimmersatt“ 
von Eric Carle. 

NACHGEFRAGT BEI …

Ernst Hinsken (M.) mit der Verleihungsurkunde, flankiert von (v.l.) UMU-
Präsident Hermann Sturm, Walter Döring, Präsident des Europäischen Wirt-
schaftsforums und des Bundesverbandes Deutscher Mittelstand, der Unter-
nehmer Yorck Otto sowie Bundestagspräsident Norbert Lammert. Bild: fkn

Neuer Obmann
der Sudeten

München – Der neue Landesob-
mann der Sudetendeutschen 
in Bayern heißt Steffen Hörtler. 
Der 40-Jährige folgt auf Franz 
Pany, der aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr kandidiert 
hat. Steffen Hörtler hat fami-
liäre Wurzeln in 
Nordböhmen, 
geboren und auf-
gewachsen ist 
er in Thüringen. 
Der neue Lan-
desobmann ist 
zugleich Stell-
vertretender Bundesvorsit-
zender der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft. Darüber hi-
naus ist Steffen Hörtler Vorsit-
zender des CSU-Ortsverbandes 
Bad Kissingen und stellvertre-
tender Kreisvorsitzender. Bei  
der Kommunalwahl am 16. März  
wurde er zudem in den Stadtrat 
gewählt. Der Geschäftsführer 
und Leiter der sudetendeut-
schen Bildungsstätten „Der 
Heiligenhof“ in Bad Kissingen 
sowie der Grenzlandbildungs-
stätte „Burg Hohenberg“ an der 
Eger steht für eine Politik der 
Verständigung zwischen Tsche-
chen und Sudetendeutschen, 
die hier und dort auf Verbünde-
te baut. BK

S. Hörtler
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