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R2G LEBT

Ein Gespenst geht um in 
Deutschland. Es heißt R2G 
und feierte dieser Tage ein 
bemerkenswertes Comeback 
in Berlin. Das Treffen fand 
bei einem italienischen Edel-
restaurant in Mitte statt. 20 
Bundestagsabgeordnete von 
SPD, Grünen und der Linken 
trafen sich zur Beschwörung 
der rot-rot-grünen Machtop-
tion, die schon vor der ver-
gangenen Bundestagswahl 
unter dem Projektnamen 
R2G durch die Köpfe der ver-
einten Linken spukte. 

Die SPD entschied sich vor 
noch nicht einmal einem hal-
ben Jahr für die Große Koaliti-
on mit CDU und CSU – doch 
ad acta gelegt wurde das Pro-
jekt offensichtlich nicht. Die 
Initiatoren der Wiederbele-
bung, Katja Dörner, Frak-
tionsvize der Grünen, und 
Angela Marquardt, Geschäfts-
führerin des „Denkwerks“, 
eines Netzwerks der SPD-Lin-
ken, verleihen dem revoluti-
onären Treffen bei Wein und 
Pasta sogar Relevanz. 

Den Großteil des Abends 
verbrachten die Anhänger 
von R2G nach Informationen 
von Teilnehmern mit dem Le-
cken von Wunden und dem 
Nachtrauern „vertaner Chan-
cen“ in Thüringen oder Hes-
sen. Dort wäre Rot-Rot-Grün 
möglich gewesen. 

Der Widerstand der SPD-
Parteiführung gegen Rot-Rot-
Grün wird schwächer – und 
sei es nur, um zu demonstrie-
ren, dass die Genossen eine 
Regierungsalternative zur 
GroKo hätten. Peter Hausmann 

ZUR SACHE

Der Zerfall geht weiter
Putin: Referendum in der Ostukraine verschieben – Ukrainischer Widerstand in Charkiv

Kiew/Moskau – Moskau und 
Kiew ringen um die ukraini-
sche Präsidentschaftswahl am 
25. Mai. 

Ein Zeichen der Hoffnung für 
die Ukraine? Zum ersten Mal 
kommt in der Ukraine-Krise aus 
dem Kreml ein Fingerzeig der 
Deeskalation – wenn es ernst 
gemeint ist: Russlands Präsi-
dent Putin forderte die pro-
russischen Separatisten auf, 
ein geplantes „Referendum“ in 
der Ostukraine zu verschieben. 
Erst, so Putin, müssten die Be-
dingungen dafür geschaffen 
werden. Das wiederum kann 
man auch als Drohung lesen.

Separatisten in den ostukrai-

nischen Regionen Donezk und 
Lugansk hatten an diesem 
Sonntag unter den Rohren ihrer  
Kalaschnikows ein „Referen-
dum“ über die Unabhängigkeit 
ihrer „Volksrepubliken“ abhal-
ten wollen. Die Mehrheiten da-
für waren mehr als fraglich, be-
richtet die Neue Zürcher Zeitung: 
„In Donezk haben sich bisher 
kaum je wirklich große Mengen 
zusammengefunden, um die Se-
paratisten zu unterstützen.“

Aus Moskauer Sicht war es 
kein gutes Vorzeichen, dass 
sogar der Menschenrechtsrat 
des russischen Präsidenten das 
März-Referendum auf der Krim 
– 97 Prozent Ja-Stimmen bei 83 
Prozent Wahlbeteiligung – als 

grob gefälscht erklärt hat, so die 
NZZ: „50 Prozent der Stimm-
bürger haben für den Anschluss 
gestimmt, bei einer Wahlbetei-
ligung von 30 bis 50 Prozent“, 
heißt es auf der Webseite von 
Putins Menschenrechtsrat.

Jetzt geht es um die ukraini-
sche Präsidentschaftswahl am 
25. Mai. Die Kiewer Interims-
regierung ist entschlossen, an 
dem Termin festzuhalten. Putin 
hat schon im März erklärt, sie 
nicht anerkennen zu wollen. 
Um dafür einen Grund zu ha-
ben, betreibe er die vollstän-
dige Destabilisierung des Sü-
dens und Ostens der Ukraine, 
schreibt interessanterweise die 
englischsprachige Moskauer Ta-

geszeitung The Moscow Times.
Doch die pro-russischen 

Aktivisten sind nicht überall 
erfolgreich: In der strategisch 
bedeutenden südukrainischen 
Hafenstadt Odessa, wo etwa 20 
Prozent der Bevölkerung eth-
nische Russen sind, sind die 
Separatisten blutig gescheitert. 
Auch in der zweitgrößten Stadt 
der Ukraine, Charkiv, seien 
die Verhältnisse anders als im 
Donbass, beobachtet die Lon-
doner Wochenzeitung The Eco-
nomist: „Viel mehr Menschen 
sind dort bereit, für die Ukraine 
zu kämpfen.“ Ein Hoffnungs-
schimmer für Kiew: Wladimir 
Putin ist in der Ukraine noch 
nicht am Ziel. Heinrich Maetzke

Bürgerrechtler kontrollieren erstmals die Stimmauszählung in Ost-Berlin. Bild: Klaus Mehner / BerlinPressServices.de

Der „Europaplan“, mit dem 
die CSU im Blick auf den 
Wahltag am 25. Mai in das 
Gespräch mit den Bürge-
rinnen und Bürgern mit 
dem Ziel gegangen ist, ihr 
Vertrauen zu gewinnen, hat 
eine breite Debatte ausge-
löst. Dass sich die politi-
schen Mitbewerber an den 
Positionen der CSU reiben –  

nicht zuletzt auch deshalb, weil ihr die Mei-
nungsumfragen für den Wahltag 49 Prozent Zu-
stimmung in Aussicht stellen – ist verständlich. 
Und dass auch allzu beflissene und gegenüber 
der Realität im Alltag der Europäischen Union  
kritikunfähige CDU-Politiker gegen die CSU 
ihre Stimme erheben, löst in München über die 
Kenntnisnahme hinaus keinerlei Erregung aus.

Die CSU ist sich ihrer Grundposition zu Europa 
zu gewiss, ist sie doch Europa-Partei von Anfang 

an. Das geeinte Europa als Garant für Freiheit und 
Frieden, für Wirtschaftskraft und Wohlstand –  
die CSU hat daran mitgebaut, sie wird dies auch 
weiterhin tun. Warum aber wächst trotz dieser 
in ihrer überragenden Bedeutung unbestritte-
nen und auch 
erfolgreichen 
Ziele das Un-
behagen der 
Europäer daran, wie sich die EU im Brüsseler 
Alltag darbietet, warum wird die Klage über eine 
von Brüssel ausgehende Kompetenzanmaßung, 
Einmischung und Gleichmacherei immer lauter? 
Der Grund: Die innere Richtlinie für alle europäi-
schen Verträge und für das daraus fließende Ver-
waltungshandeln – „Die EU darf nur dann aktiv 
werden, wenn ein Problem sachgerecht nicht 
auf nationaler Ebene, sondern nur auf europä-
ischer Ebene gelöst werden kann“ – ist von der  
Brüsseler Wirklichkeit längst beiseite gefegt wor-
den. Der europäische Apparat hält sich mittler-

weile in jeder Frage für zuständig.
Diese dramatischen Fehlentwicklungen gilt 

es zu stoppen und rückgängig zu machen. Nur 
dann, so der Ansatz der CSU und ihres Vorsit-
zenden Horst Seehofer, kann Misstrauen und 

Ablehnung ei-
ner großen 
Idee über-
wunden, kann 

frühere Europabegeisterung wieder zurückge-
wonnen werden. Dafür kämpft die CSU mit ih-
rem „Europaplan“, lässt sich dabei von billigen 
Kampfschlagworten wie „antieuropäisch“ oder 
„europa kritisch“ nicht irremachen.

Überraschende Unterstützung in dieser Hal-
tung erfährt die CSU von Bundesverfassungs-
gerichtspräsident Andreas Voßkuhle in einem 
Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung. Er begrüßt ausdrücklich die derzeitige Dis-
kussion über Europa, „denn nur eine offene und 
kritische Auseinandersetzung schafft letztlich  

Legitimation und Akzeptanz bei den Bürgerin-
nen und Bürgern“. Mit Etiketten wie „europakri-
tisch“ oder „antieuropäisch“, die von manchen 
vermeintlichen Europafreunden verwendet wer-
den, sollte man sehr vorsichtig sein: „Sie ersetzen 
kein Argument und führen schnell zum Abbruch 
des Gesprächs und zu Denkverboten. Das hat 
einem demokratischen Gemeinwesen noch nie 
gut getan.“

Die CSU lässt sich ihr europapolitisches Ge-
spräch mit den Bürgerinnen und Bürgern nicht 
verbieten. Und Denkverbote kommen für sie so-
wieso nicht in Frage.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Voßkuhle zur Europadiskussion: Nur 
Kritik schafft Legitimation und Akzeptanz

Steuern
sprudeln weiter

Berlin – Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble kann mit 
mehreren Milliarden Euro zu-
sätzlichen Steuereinnahmen 
rechnen. Am Dienstag hatte 
der Arbeitskreis Steuerschät-
zung mit seinen Berechnungen 
begonnen. Nach einem Bericht 
des Spiegel hatte das Bundesfi-
nanzministerium bereits davor 
damit gerechnet, dass bis zum 
Jahr 2018 bis zu 40 Milliarden 
Euro mehr eingenommen wer-
den könnten. Im laufenden 
Jahr soll das Plus demnach bei 
2,7 Milliarden Euro und 2015 
bei sieben Milliarden Euro lie-
gen. In den zwei Jahren darauf 
könnten jeweils neun Milliar-
den Euro mehr in den öffentli-
chen Kassen klingeln, 2018 er-
wartet Schäuble dann rund elf 
Milliarden Euro mehr als noch 
im November 2013 geschätzt.

Die Spielräume für Steuer-
erleichterungen bleiben trotz 
der Mehreinnahmen begrenzt. 
Entlastungen durch den Abbau 
der „kalten Progression“ sollen 
frühestens 2016 angegangen 
werden. Schäuble hat eine Ab-
senkung der Einkommensteu-
er von rund zwei Prozent ins 
Spiel gebracht. Die kürzerfris-
tigen Mehreinnahmen hat er 
bereits in seinen Finanzplä-
nen berücksichtigt: Der Bun-
desfinanzminister war bei der 
Vorstellung der Eckdaten der 
Haushaltspläne im März schon 
von höheren Einnahmeprog-
nosen ausgegangen. Zudem 
sollen mit dem Steuerplus in 
Milliardenhöhe unter anderem 
Ausgaben für das Verkehrsnetz 
und die Bildung gestemmt so-
wie die Kommunen entlastet 
werden. jvr 
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Der Anfang 
vom Ende

Am 7. Mai 1989 fanden in der 
DDR Kommunalwahlen statt. 
Im Vorfeld hatten Bürgerrecht-
ler zum Boykott und zur flä-
chendeckenden Kontrolle der 
Stimmauszählung aufgerufen. 
Sie wollten die üblichen Wahl-
manipulationen der SED auf-
decken, die stets eine „Wahlbe-
teiligung von 99,8 Prozent und 
eine Zustimmung von 99,7 Pro-
zent“ als Ergebnis hatten. Der 
Coup gelang. Wahlleiter Egon 
Krenz musste zwar das schlech-
teste Wahlergebnis der SED ver-
künden. Aber auch das war auf 
98 Prozent geschönt. Das war 
der Anfang vom Ende der DDR.



Hellas’ neues Selbstverständnis
Griechenland stopft seine Löcher mit Staatsanleihen und will seine Gläubiger vertrösten

Athen – Das hoch verschulde-
te Griechenland strotzt neu-
erdings wieder vor Selbstbe-
wusstsein und stellt frech For-
derungen an seine Gläubiger. 
Statt eines dritten Hilfspake-
tes will Hellas eine Laufzeit-
verlängerung der Hilfs-Kredi-
te. Nicht 30, sondern 50 Jahre 
möchten sich die Griechen 
mit der Rückzahlung Zeit las-
sen – mit satten 237 Milliarden 
Euro stehen sie in der Kreide. 
Obendrein sollen auch noch 
die Zinsen sinken. 

Es ist schon erstaunlich, mit 
welchem Selbstverständnis das 
Finanzministerium in Athen 
seine Forderungen stellt. Und 
das mit Verweis auf die Haus-
haltslage in Griechenland, die 
sich leicht gebessert hat. Das 
von den Gläubigern gesetzte 
Etatziel für 2014 wird mögli-
cherweise sogar übertroffen.

Der geneigte Steuerzahler in 
der EU darf sich dennoch die 
Frage stellen, ob die Latte für 
Hellas hoch genug angesetzt 
war. Viele verstehen nicht, wie 
es möglich war, dass das bei-
nahe hoffnungslos verschul-
dete Land Anfang April eine 
Staatsanleihe in Höhe von drei 
Milliarden Euro auf den Fi-
nanzmärkten platzieren konn-
te: zu einem Zinssatz von 4,95 
Prozent. Laut Wirtschaftwoche 

zahlen die Griechen für diese 
fünfjährige Anleihe das sechs-
fache der Zinsen, die sie für 
die Hilfskredite zu entrichten 
haben. Man kann meinen, die 
Anleger sind von allen guten 
Geistern verlassen, ein solches 
Risiko einzugehen. Doch weit 
gefehlt: Sie hatten sich förmlich 
um die Papiere gerissen, weil 
sie wissen, dass die Geldgeber, 
also vorrangig die EU, ihr Mit-

gliedsland nicht hängen lassen. 
Und so kündigt der stellvertre-
tende Finanzminister Christos 
Staikouras gleich noch offen-
mundig an, in den kommenden 
zwölf Monaten womöglich wei-
tere Anleihen von drei bis sechs 
Milliarden Euro auf dem Markt 
zu platzieren, um für mögliche 
Finanzierungslücken gewapp-
net zu sein.

Griechland ist und bleibt ein 

Fass ohne Boden: Wie die Wirt-
schaftswoche zurecht anmerkt, 
wäre das Land auf der Stelle 
zahlungsunfähig, müsste es für 
alle seine Schulden soviel be-
zahlen, wie für die nun heraus-
gegebene Anleihe. Die knapp 
fünf Prozent seien ein geschön-
ter Zins, heißt es, „denn das 
griechische Risiko ist für die 
Geldgeber in Wahrheit um ein 
Vielfaches höher“. Jörg von Rohland

Während die politische Führung in Griechenland Optimismus verbreitet, kocht der Volkszorn weiter. Mit diesem 
Spruch begrüßten Demonstranten im April Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in Athen.  

Neue Indizien im Fall Edathy
Hat der SPD-Politiker über Bundestagsserver strafbare Bilder geladen?

Berlin – Der Bundestags-Unter-
suchungsausschuss zur Kin-
derporno-Affäre um den Ex-Ab-
geordneten Sebastian Edathy  
(SPD) könnte im Juni begin-
nen. Medien berichteten, Eda-
thy habe laut Erkenntnissen 
der Ermittler über den Bun-
destagsserver strafbares kin-
derpornographisches Material 
heruntergeladen. Edathy sei-
nerseits legte beim Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe 
Verfassungsbeschwerde ein.

Wie NDR und Süddeutsche 
Zeitung berichten, sieht das 
LKA Niedersachsen den Nach-
weis erbracht, dass über Eda-
thys Bundestags-Laptop allein 

im November 2013 mindestens 
21 Bilddateien mit strafbarem 
kinderpornographischen Inhalt 
aufgerufen wurden. Den Rech-
ner hatte Edathy kurz vor der 
Hausdurchsuchung im Febru-
ar 2014 als gestohlen gemeldet. 
Die Verbindungsdaten des Bun-
destagsservers waren für die 
Ermittler aber verfügbar, weil 
sie generell drei Monate gespei-
chert werden. Bei der Durchsu-
chung von Edathys Büros und 
Privaträumen sollen zudem  
jugendpornographische Videos 
und Hefte gefunden worden 
sein, berichteten NDR und SZ 
unter Berufung auf den LKA-Be-
richt. Deren Besitz ist seit 2008 

strafbar. Seit wann Edathy sie 
besessen habe, sei unbekannt.

Die Staatsanwaltschaft Han-
nover wollte sich weder zu die-
sen Berichten noch zum Stand 
der Ermittlungen äußern, lei-
tete aber Ermittlungen gegen 
Unbekannt wegen Geheimnis-
verrats ein. Gegenstand dieser 
Ermittlungen ist offenbar weni-
ger die Frage, wer – möglicher-
weise aus dem Umfeld der Nie-
dersachsen-SPD – Edathy vor 
einer bevorstehenden Haus-
durchsuchung gewarnt haben 
könnte, so dass dieser rechtzei-
tig seine Festplatten zerstören 
konnte; sondern vielmehr, wer 
den LKA-Bericht an die Medien 

durchstach. Wegen Befangen-
heits-Bedenken wurden diese 
Ermittlungen mittlerweile an 
die Staatsanwaltschaft Lüne-
burg abgegeben.

Edathy beweist derweil Chuz-
pe: Er legte vor dem Bundes-
verfassungsgericht Beschwer-
de ein. Sein Anwalt erklärte 
im Spiegel, die Beschlüsse zur 
Durchsuchung seiner Räume 
im Februar seien verfassungs-
widrig gewesen, weil die Ermitt-
ler damals „zu Unrecht einen 
Anfangsverdacht angenom-
men“ hätten. Wie das mit den 
neuen LKA-Erkenntnissen zu-
sammenpasst, dazu schweigen 
Edathy und sein Anwalt. wog
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FUNDSTÜCKE

„Was unterscheidet die Kol-
legen Pronold und Rinders-
pacher von Aigner und Söder?  
Die beiden Sozis streiten da-
rum, wer 2018 nicht zur Wahl 
antreten muss.“

Markus Söder
Bayerns Finanzminister, beim Maibock-

anstich im Münchner Hofbräuhaus

„Ich finde es schade, wenn 
ein solcher Tag genutzt wird, 
um in einem solchen Span-
nungsfeld eine solche Parade 
abzuhalten.“

Angela Merkel
Kanzlerin, zu Putins Teilnahme an einer 

Militärparade am 9. Mai auf der Krim

„Das ist alles sehr vage – wie 
ein Vanillepudding, den Sie 
nicht an die Wand nageln 
können.“

Martin Bauer
Münchner Staatsanwalt, zu Aussagen 

von Formel-Eins-Boss Ecclestone, gegen 
den wegen Bestechung verhandelt wird

„Steinmeier droht Putin mit 
Sanktionen. Das ist wie wenn 
ein Playmobil-Manschgerl 
einen Kampfhund aufhalten 
soll.“

Django Asül
Niederbayerischer Kabarettist, beim Mai-
bockanstich im Münchner Hofbräuhaus

„Kabinett und Kabarett sind 
sich wahnsinnig ähnlich. Es 
gibt nur einen Unterschied: 
Im Kabarett lachen alle über 
einen – im Kabinett lacht nur 
einer über die anderen.“

Markus Söder
Finanzminister, beim Maibockanstich

NEUES MILLIONENGRAB

Berlin – Der Berliner Rech-
nungshof hat die Planungen 
für den Neubau der Landes-
bibliothek auf dem Tempel-
hofer Feld für 270 Millionen 
Euro scharf kritisiert. Laut 
Welt ist der von SPD-Bürger-
meister Wowereit favorisier-
te Neubau für die obersten 
Rechnungsprüfer „fehlerhaft 
und unseriös geplant“. Flä-
chenbedarf und Wirtschaft-
lichkeit seien nie mit der 
vorgeschriebenen Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung nach-
gewiesen worden. Kosten und 
Folgekosten würden nicht 
nachvollziehbar angegeben.

FAHRPLAN STEHT

München – Der Fahrplan zur 
Weiterentwicklung des Gym-
nasiums in Bayern steht: Die 
Staatsregierung beschloss ei-
nen mehrstufigen Dialog mit 
Lehrern, Eltern und Schülern 
sowie Vertretern aus Gesell-
schaft und Wirtschaft. Am 
13. Mai lädt Bildungsminis-
ter Ludwig Spaenle zu einem 
ersten Dialogforum über die 
Weiterentwicklung und die 
Anforderungen an das Gym-
nasium in sein Ministerium 
ein. Im Juli folgt das zweite Di-
alogforum. „Wir wollen eine  
langfristig akzeptierte Lösung 
für ein zeitgemäßes Gymna-
sium“, so Spaen le.

BAYERN GEHT ES GUT

München – Hoher Wohlstand, 
beste Teilhabechancen und 
herausragende Arbeitsmarkt-
situation – das sind die Eck-
werte des von Sozialministe-
rin Emilia Müller veröffent-
lichten bayerischen Sozial-
berichts. Das Wohlstands-
niveau liegt sechs Prozent 
über dem deutschen Schnitt. 
Mit 22 100 Euro im Jahr ha-
ben die Bayern das höchste 
Durchschnittseinkommen 
(Bund: 19 900 Euro). Die 
Zahl der von Armut bedroh-
ten Menschen sank leicht 
auf 11,2 Prozent (Bund: 15,2 
Prozent). Die Erwerbstäti-
genquote war in Bayern am  
höchsten (76,2 Prozent, Bund:  
72,6 Prozent), die Arbeitslo-
senquote am niedrigsten (3,8 
Prozent).

MELDUNGEN

Martin Runge

Die letzten Mo-
nate sind nicht 
die von Martin 
Runge. 17 Jahre 
war der Grü-
ne im Landtag, 

zuletzt als Fraktionssprecher. Im Herbst 
verpasste er um 191 Stimmen den Wie-
dereinzug, weil er nur auf Listenplatz acht 
aufgestellt worden war. Der detailver-
liebte Quertreiber Runge verkörpert laut 

einem SPD-Politiker „den Geist, der auf 
eine populistisch schwierige Weise stets 
verneint“. Auch in seinem Wohnort Grö-
benzell setzt sich sein tiefer Fall fort. Ob-
wohl er auf der grünen Gemeinderatsliste 
das beste Stimmenergebnis holte, wollen 
ihn die Parteifreunde nicht als zweiten 
Bürgermeister haben – weil er nicht Bür-
germeisterkandidat sein wollte und den 
grünen Bewerber nicht genug unterstützt 
habe. Verlieren gehört zum politischen 
Geschäft, so Runge. Hier kann man end-
lich einmal bedenkenlos zustimmen. avd

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

ERC Ingolstadt

Unglaubliches 
tut sich bei den 
Ingolstädter Pan-
thern. Noch im 
Januar schien das 
Team am Boden: 

Abgang des Managers, happige Niederla-
gen, Fanboykott. Und dann die Trotzreak-
tion: Entweder bricht hier alles auseinan-
der – oder wir wachsen zu einer Einheit 
zusammen, sagten sich die Spieler. Letz-

teres geschah. Der ERC ergatterte den 
letzten Play off-Platz, wo er sensationell 
einen Gegner nach dem anderen nieder-
kämpfte. Dann die unglaubliche Final-
serie gegen die hochfavorisierten Kölner 
Haie, erstmals überhaupt über volle sie-
ben Partien. Im Entscheidungsspiel ran-
gen die Panther die Kölner mit 2:0 nieder: 
Erstmals Deutscher Eishockey-Meister! 
5000 Fans bejubelten ihre Helden in In-
golstadt – und mittendrin freute sich der 
ERC-Präsident und neue OB, Christian 
Lösel (CSU), wie ein Schneekönig. wog
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Am 25. Mai geht es um ganz Europa
Zynische SPD-Flüchtlingspolitik – Jedes Land muss für seine eigenen Schulden verantwortlich sein – Interview mit Markus Ferber

Straßburg – Ist die Ukraine 
noch zu retten? Warum ver-
liert sich die EU-Kommission  
so oft in bürokratischem 
Klein-Klein? Braucht Europa 
mehr sozialpolitische Regu-
lierung aus Brüssel? Über die-
se und andere Fragen sprach 
zwei Wochen vor der Europa-
wahl Heinrich Maetzke mit 
dem Vorsitzenden der CSU-
Europagruppe, Markus Ferber.

Bayernkurier: Herr Ferber, ist 
die Kaffeemaschine wirklich 
ein großes politisches Thema, 
mit dem sich die EU-Kommis-
sion befassen muss?
Markus Ferber: Europa soll 
sich um den Datenschutz, die 
Außenpolitik und den Klima-
schutz kümmern, aber nicht 
um Duschköpfe und Ölkänn-
chen. Eine Europäische Kom-
mission, die Zeit hat, sich mit 
Warmhalteplatten von Kaffee-
maschinen zu beschäftigen, ist 
wohl zu groß, dann haben wir 
wohl ein paar Kommissare zu 
viel. 
 
Bayernkurier: Warum scheint 
sich Brüssel so oft in abseiti-
gem Klein-Klein zu verlieren?
Ferber: Ein Beispiel: Auf der ei-
nen Seite verlangen alle, dass 
Brüssel mehr zum Klimaschutz 
beitragen sollte, aber in diesem 
Bereich verfügt Europa über 
keine Zuständigkeiten. Deshalb 
verliert sich die Kommission 
gerne im Klein-Klein, um am 
Ende doch noch irgendwelche 
Erfolge vorweisen zu können.
 
Bayernkurier: 
Wie kann man die 
Kommissare da 
bremsen?
Ferber: Am besten 
bremst man sie 
damit ein, indem 
man ihre Zahl reduziert, damit 
sie sich auf die wesentlichen 
Dinge konzentrieren. Und auch 
die Mitgliedstaaten müssen ler-
nen, dass nicht jedes Problem 
in Europa ein Problem ist, das 
sofort nach Brüssel getragen 
werden muss, um dort gelöst 
zu werden.
 
Bayernkurier: Wirklich große 
politische Fragen gibt es ja ge-
nügend. Stichwort Ukraine: Ist 
aus Ihrer Straßburger Sicht die 
Ukraine noch zu retten?
Ferber: Es sollte unser euro-
päisches Interesse sein, die 
Ukraine zu stabilisieren. Des-
wegen sollte aber auch Europa  
aufhören, die Ukraine vor die 
Entscheidung zu stellen: Brüs-
sel oder Moskau? Ich bin der 
festen Überzeugung, dass es 
nur gemeinsam mit Europa 
und Russland gelingen wird, 
eine Lösung für eine stabile 
und territorial integre Ukraine 
zu finden. Deswegen lehne ich 
auch ein Beitrittsversprechen 
an die Ukraine ab. Das wäre 
nur ein weiterer Spaltpilz in der 
Beziehung zwischen EU und 
Russland.

Bayernkurier: Wie kann die EU 
Wladimir Putin beeindrucken?
Ferber: Ich glaube, die EU kann 
Putin nur dann beeindrucken, 
wenn sie in der Außenpolitik 
geschlossen agiert und sich 
nicht in nationale Interessen 
zerfranst. Insbesondere die 

deutsche Bundes-
kanzlerin, Angela 
Merkel, leistet hier 
einen wichtigen 
Beitrag, dies zu er-
füllen. Die EU-Mit-
gliedstaaten wären 

deshalb gut beraten, wenn sie 
dem Ansatz von Angela Merkel 
folgen würden.
 
Bayernkurier: Die EU hat es 
mit ihrer Nachbarschaftspolitik 
nicht leicht. Auch von Nicolas 
Sarkozys Mittelmeer-Union hört 
man nicht mehr viel.
Ferber: Die Mittelmeer-Union 
ist natürlich mit dem Arabi-
schen Frühling schnell an ihre 
Grenzen gestoßen, weil wie-
der einmal ersichtlich wurde, 
dass Europa nicht besonders 
geschlossen war, als es zu den 
Umstürzen kam. Sarkozy wollte 
die Mittelmeer-Union als Ins-
trument der französischen Au-
ßenpolitik benutzen, deswegen 
war sie zum Scheitern verurteilt.
 
Bayernkurier: In der Nachbar-
schaft der EU, im Osten und im 
Süden, brennt es – ist Brüssel 
handlungsfähig genug?
Ferber: Wir müssen uns auf  
die wichtigen außenpolitischen 
Fragestellungen, vor allem was  
die direkte Nachbarpolitik be-
trifft, jetzt voll und ganz ge-
meinsam konzentrieren. Es 
darf nicht sein, dass Polen, Ru-

mänen und Bulgaren jetzt die 
Ukraine als Geisel für ihre Au-
ßenpolitik benutzen. Hier geht 
es wirklich um ganz Europa. Ist 
die Ukraine instabil, leidet dar-
unter nicht nur Polen, sondern 
die ganze Europäische Union.
 
Bayernkurier: Könnte Brüssel  
nicht etwa beim Thema Boots-
flüchtlinge – Stichwort Lam-
pedusa – auf Tunesien, Liby-
en oder auch Marokko mehr 
Druck ausüben? 
Ferber: Ich halte den Ansatz der 
SPD, bei der jeder Flüchtling, 
der europäischen Boden be-
rührt, auch ein Aufenthaltsrecht 
in der EU gewährt wird, für zy-
nisch. Vielmehr sollte es darum 
gehen, den Schlepperbanden 
in Afrika das Handwerk zu le-
gen, die in menschenunwürdi-
ger Art und Weise einer Vielzahl 
von Personen den Zugang zu 
Europa verschaffen wollen. Wir 
müssen unsere Anstrengungen  
dahingehend stei-
gern zu helfen, 
Fluchtgründe in Af-
rika zu reduzieren 
und den Menschen 
dort eine Perspek-
tive zu geben. Die 
Flucht nach Europa darf nicht 
die einzige Perspektive sein.
 
Bayernkurier: So wie sich seit 
ein, zwei Jahren der türkische 
Premierminister Erdogan be-
nimmt, hat sich das Thema Tür-
kei-Beitritt doch wohl erledigt.
Ferber: Es ist sehr interessant, 
dass mittlerweile viele auf die 
Position der CSU in der Türkei-
Frage einschwenken. Seit vie-
len Jahren sagen wir schon: Die 
Türkei ist ein wichtiger Partner 

und Nachbar, aber kann kein 
Mitglied der EU werden. Die 
jüngsten Ereignisse haben das 
eindeutig dokumentiert. Für 
mich sind die Verhandlungen 
mittlerweile reine Makulatur. 
Wer weiterhin einen EU-Bei-
tritt der Türkei fordert, der ver-
kennt, dass sich die Türkei von 
der EU entfernt, anstatt sich 
anzunähern.
 
Bayernkurier: EU-Kommis-
sionspräsident Barroso hat 
schon halbe Entwarnung bei 
der EU-Schuldenkrise gegeben. 
Hat er Recht?
Ferber: Wir sind auf einem sehr 
guten Weg. Die Wirtschaft in der 
EU zieht an und auch im Süden 
Europas gibt es erste Erfolge. 
Natürlich haben wir noch nicht 
alle Probleme überstanden. Ge-
rade das Auflegen einer griechi-
schen Staatsanleihe hat gezeigt, 
wie innenpolitisch fragil man-
che Länder mittlerweile sind.

 
Bayernkurier: 
Trotzdem fordern 
Paris, Rom und 
andere hartnäckig 
die sogenannten 
Eurobonds – also 

eine Verteilung ihrer Schulden 
auf alle.
Ferber: Eurobonds sind das fal-
sche Instrument. Darauf haben 
wir als CSU immer hingewie-
sen. Es würde die belohnen, die 
schlecht gewirtschaftet haben 
und die bestrafen, die ordent-
lich haushalten. Es muss dau-
erhaft gelten, dass jedes Land 
für seine Schulden verantwort-
lich ist. Wer Eurobonds fordert, 
wie Grüne und SPD, der lässt 
den deutschen Steuerzahler für 

den Süden Europas bezahlen.
 
Bayernkurier: Paris und Rom 
wollen von Brüssel auch Lo-
ckerung bei der Defizit-Regel. 
Kommen die damit durch?
Ferber: Wir haben gerade erst 
im Lichte der Finanzkrise den 
Stabilitäts- und Wachstum-
spakt verschärft. Wer jetzt, wie 
Martin Schulz das 
Aufweichen der 
Kriterien betreibt, 
der gefährdet die 
Stabilität in Euro-
pa und provoziert 
die Fortsetzung des 
Krisenmodus in Europa. 
 
Bayernkurier: Sozialdemokra-
ten und Sozialisten reden in 
ihrem Wahlkampf von „sozia-
lem Europa“ – gibt es denn da 
Defizite?
Ferber: Wir müssen ganz nüch-
tern sehen: Die Sozialsysteme 
sind Aufgabe der Mitgliedstaa-
ten und nicht der Europäischen 
Union. Die Einführung verbind-
licher europäischer Mindest-
löhne, eine europäische Steu-
erpolitik oder eine europäische 
Regulierung des sozialen Woh-
nungsbaus auf höchstem Ni-
veau sind nur einige dieser net-
ten Ideen der Sozialisten. Letz-
teres würde die funktionieren-
den Wohnungsbauprogramme 
unserer Regionen und Kommu-
nen bedrohen. Ich glaube nicht, 
dass ein deutscher Rentenbei-
tragszahler dem Griechen die 
Rente, ein deutscher Arbeitneh-
mer dem Portugiesen die Ar-
beitslosenversicherung und ein 
deutscher Versicherter dem Bel-
gier die Krankenversicherung  
zahlen möchte. Deswegen darf 

es nicht darum gehen die Sozial-
systeme zu vergemeinschaften,  
sondern dafür zu sorgen, mit 
einem vernünftigen unterneh-
merischen Umfeld die Jugend-
arbeitslosigkeit zu bekämpfen 
und mit Qualifikationsmaßnah-
men Menschen in Lohn und 
Brot zu bringen. Das ist das, was 
Europa leisten kann.
 

Bayernkurier: Deutsche Kom-
munen bedrückt eher die Zu-
wanderung von Sozialhilfe-
empfängern aus südöstlichen 
EU-Mitgliedsländern – aber die 
Kommission bestreitet, dass 
das überhaupt stattfindet.
Ferber: Die Kommission arbei-
tet mit Zahlen aus einer Zeit, wo 
Bulgarien und Rumänien noch 
keine Freizügigkeit hatten. 
Deswegen ist diese Argumen-
tation unlauter. Wir stellen fest, 
dass über den Missbrauch von 
Selbständigkeitsregeln oder die  
Falschmeldung von Familien-
angehörigen bewusst Sozial-
leistungen in Deutschland er-
schlichen werden. Dieser Miss-
brauch muss im Interesse all 
derer beseitigt werden, die brav 
in Deutschland ihre Sozialbei-
träge zahlen.
 
Bayernkurier: Deutsch ist die 
meistgesprochene Sprache in 
der EU, kommt in Brüssel aber 
oft zu kurz – oder hat sich da et-
was gebessert?
Ferber: Zunächst mal sollte 
Deutschland mehr zur Förde-
rung der deutschen Sprache in 
Europa tun. Ich finde es sehr 
traurig, dass das Goethe-Insti-
tut die deutsche Bibliothek in 
Brüssel geschlossen hat und 

mit weniger Per-
sonal in den kom-
menden Jahren 
auskommen muss. 
So kann man keine 
gute Werbung für 
die deutsche Spra-

che machen. Ich erwarte aber 
auch von allen Deutschen, die 
in den europäischen Institutio-
nen arbeiten, ihre deutsche 
Muttersprache zu benutzen. 
Ein Franzose macht dies in Sit-
zungen und Anhörungen ganz 
selbstverständlich.
 
Bayernkurier: Europa der 
christlichen Werte – was be-
deutet das für Sie?
Ferber: Ich denke, eine Europä-
ische Union, die sich als Werte-
gemeinschaft versteht, muss 
darauf achten, dass der Schutz 
des ungeborenen Lebens, ge-
nauso wie der Schutz des Le-
bens im Alter gewährleistet ist. 
Auch bei der Forschungspolitik 
setzt uns die christliche Lehre 
ethische Grenzen.

Markus Ferber: „Für mich sind die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei mittlerweile reine Makulatur.“ Bild: Markus Ferber
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die Ukraine finden



Linke Gewalt eskaliert
Politisch motivierte Gewalt steigt stark an – Mai-Ausschreitungen mit vielen Verletzten

Suspekte Wodka-Brüder
Gerhard Schröder und der Mafia-Oligarch

Berlin – Das politische Berlin ist 
immer noch empört über SPD-
Altkanzler Schröders widerliche  
Knutscherei mit Russlands Des-
poten Putin. Viele Medien rufen 
Schröders russisches Sünden-
register in Erinnerung: Der für 
deutsche Steuerzahler sehr teu-
re deutsch-russische Pipeline-
Deal kurz vor der Bundestags-
wahl 2005 (also kurz vor Schrö-
ders Dienstende), die deutsche 
Milliarden-Bürgschaft für Gaz-
prom – und schließlich der mit 
offiziell 250 000 Euro dotierte 
Job als Pipeline-Aufsichtsrats-
chef für den Altkanzler. 

Manche Beobachter fragen, 
warum Schröder nicht wegen 

Hochverrats, Bestechlichkeit 
oder zumindest Untreue an-
geklagt wurde – offenbar misst 
die Hannoveraner Staatsan-
waltschaft bei SPD-Leuten mit 
anderem Maß. 

Laut Spiegel empfing Schrö-
der im Februar 2005 den Alu-
minium-Oligarchen und Putin- 
Freund Oleg Deripaska im 
Kanzleramt – trotz der aus-
drücklichen Warnung des BND, 
dessen Verbindungen zur Or-
ganisierten Kriminalität gingen 
sogar über das für Spitzenver-
treter der russischen Wirtschaft 
„normale Maß zweifelhafter 
Geschäftsmethoden“ hinaus. 
Schröder störte das nicht.  wog

Kleiner Lichtblick
Kalte Progression: Schäuble plant Entlastung

Berlin – Eine alte Forderung der 
CSU könnte wahr werden: Die 
Entschärfung der ungerechten 
kalten Progression. Finanzmi-
nister Schäuble plant laut Spie-
gel 2016 eine einmalige Steu-
erentlastung in Gesamthöhe 
von drei Milliarden Euro. Das 
entspräche einer Anhebung der 

Steuersatz-Stufenbeträge um 
zwei Prozent – also der Inflati-
onsausgleich für ein Jahr. 2012 
hatten CDU/CSU-FDP bereits 
einen „Tarif auf Rädern“ mit 
jährlichen Entlastungen in In-
flationshöhe beschlossen. Das 
blockierten die rot-grünen Län-
der jedoch im Bundesrat. wog

Intensive Gespräche nötig
Teure SPD-Rentenpläne im Kreuzfeuer

Berlin – Massive Kritik üben Ex-
perten an den Plänen von Ar-
beitsministerin Nahles für eine 
Rente mit 63. Die Wirtschaft be-
fürchtet eine Frühverrentungs-
welle. Etwa 70 Unions-Abge-
ordnete drohen, das Paket 
abzulehnen. Der CDU-Mittel-

standspolitiker von Stetten 
sagte, die Zahl der Kritiker sei 
größer statt kleiner geworden. 
Damit das Paket bis Mitte des 
Jahres verabschiedet werden 
kann, seien „intensive Gesprä-
che“ nötig, so CSU-Landes-
gruppenchefin Hasselfeldt. wog

Berlin/Hamburg – Der 1. Mai 
zeigt es: Die politisch motivier-
te Gewalt, vor allem von Links-
extremisten, nimmt immer 
erschreckendere Ausmaße an. 
Ziel der Angriffe sind immer 
öfter Polizisten. CSU-Politiker 
fordern entschiedenes Durch-
greifen, während SPD-Politi-
ker und manche Medien die 
Gewalt verharmlosen.

In Hamburg und Berlin kam 
es am 1. Mai zu Ausschreitun-
gen und Gewalt exzessen durch 
meist vermummte Linksextre-
misten. Die Randalierer warfen 
Flaschen, Pflastersteine, Kano-
nenschläge und andere Ge-
genstände auf Polizisten. Viele 
Läden waren rechtzeitig ver-
barrikadiert worden, manche 
Straßenzüge sahen aus wie im 
Belagerungszustand.

In Berlin wurden 61 Polizis-
ten verletzt, in Hamburg 20. 
Die Polizei nahm zahlreiche 
Gewalttäter fest: in Berlin 68, 
in Hamburg 15. Dabei waren 
weit mehr Linksextremisten 
unterwegs als von der Polizei 
erwartet. In Hamburg klagte 
die Polizei über „ungewöhn-
lich aggressive Angriffe“. Die 
Randalierer griffen die Beam-
ten direkt mit Fahnenstangen 
an und bewarfen sie massiv 
mit Steinen und Flaschen. Im 
Schanzenviertel errichteten sie 
Barrikaden, zündeten sie an 
und warfen Schaufenster ein. 
In einem Demonstrationszug 
waren 2200 Linke unterwegs, 
darunter 500 gewaltbereite Ex-
tremisten. In Berlin marschier-
ten sogar 19 000 Linke, die Ge-
walttäter agierten aus diesem 
Zug heraus. In der Hauptstadt 
waren 6400 Polizisten aus zehn 
Ländern im Einsatz. 

Innensenator Frank Henkel 
(CDU) nannte es „unerträglich“, 

dass Jahr für Jahr Polizisten 
durch Gewalttäter verletzt wer-
den. SPD-Bürgermeister Wo-
wereit dagegen fand den 1. Mai 
trotz 61 verletzter Polizisten „re-
lativ friedlich“. Auch wegen die-
ses flagranten Realitätsverlustes 
wollen 64 Prozent der Berliner 
und 51 Prozent der SPD-Wähler 
(!), dass Wowereit nicht mehr 
zur Wahl antritt. Ähnlich ver-
harmlosend wirken aber auch 
Kommentare mancher Medien,  
die so tun, als wä-
ren linksextreme 
Gewalt-Exzesse 
mittlerweile so et-
was wie Tradition 
oder Folklore. 

Die Zahlen von 
Bundesinnenminister de Mai-
zière (CDU) sprechen eine 
deutliche Sprache: Die poli-
tisch motivierten Straftaten in 
Deutschland haben 2013 stark 
zugenommen. Die Behörden 
registrierten 31 645 Straftaten 
und 2848 Gewalttaten – jeweils 
15 Prozent mehr als 2012. Mit 
40 Prozent stieg die Zahl der 
linksextremen Straftaten über-
durchschnittlich stark: von 6191  
Delikten auf 8673. Die Zahl der 

politisch rechts motivierten 
Straftaten sank um 3,3 Prozent, 
ist aber mit 17 042 Delikte wei-
ter sehr hoch. Hierzu gehören 
auch Propagandadelikte wie 
Vorzeigen von Hakenkreuzen 
oder Hitlergruß, während linke 
Propagandasymbole nicht ver-
boten sind. 

Vor allem die Zunahme der 
Gewaltdelikte nannte de Mai-
zière besorgniserregend. 837 
Gewaltdelikte wurden im Jahr 

2013 mit einem 
rechten politischen 
Hintergrund be-
gangen, 1659 hat-
ten einen linken 
Hintergrund. Das 
ist ein Anstieg von 

28 Prozent. Angesichts dieser 
Zahlen werde es auch für linke 
Medien „immer schwerer, das 
Problem linker Straftaten nicht 
ernst zu nehmen“, meint Ste-
phan Mayer, innenpolitischer 
Sprecher der Unionsfraktion. 
„Während über eine Ächtung 
rechtsgerichteter Straftaten Ein-
vernehmen herrscht, wurde 
linksgerichtete Kriminalität bis-
her zu oft verharmlost.“ Hier 
bestehe dringend Handlungs-

bedarf. „Wenn Linke und Chao-
ten meinen, ihre kruden Ideen 
mit Gewalt vortragen zu müs-
sen, wenn sie Polizisten angrei-
fen, weil sie in ihnen Repräsen-
tanten unseres Staates sehen, 
müssen wir dem Einhalt gebie-
ten“, so Mayer.

Der innenpolitische Sprecher 
der CSU-Landesgruppe, Mi-
chael Frieser, lobt, dass alle De-
mokraten einhellig den Rechts-
extremismus verurteilen. Dabei 
dürfe man aber nicht das linke 
Lager aus den Augen verlieren. 
„Die politisch links motivier-
te Gewalt wird fast unbemerkt 
zu einem immer größeren 
Problem. Zu oft wird Linksex-
tremismus in den Medien ver-
harmlost, oder angeblich gute 
Absichten werden zur Recht-
fertigung herangezogen.“ Vor 
allem gegen die Angriffe auf 
Polizisten müsse mit aller Här-
te vorgegangen werden. „Denn 
politisch motivierte Angriffe 
auf Polizisten bedeuten im-
mer einen Angriff auf unseren 
Rechtsstaat und müssen kon-
sequent durch Polizei und Ver-
fassungsschutz geahndet wer-
den“, so Frieser. Wolfram Göll

Erst Pyros, dann Flaschen und Steine: Gewalttätiger linksextremer Mob am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg.
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DERZEIT KEIN SPIELRAUM

„Für den Abbau der kalten Pro-
gression gibt es derzeit keine fi-
nanziellen Spielräume“, meint 
der CSU-Chefhaushälter Bar-
tholomäus Kalb (Bild). Die gän-

gigen SPD-For-
derungen, Steu-
ererhöhungen 
oder Subventi-
onskürzungen 
zur Gegenfinan-
zierung, seien 

mit der CSU jedenfalls nicht 
zu machen. „Erst wenn im 
Haushalt etwas Luft dafür ist, 
werden wir versuchen, mit un-
serem Koalitionspartner eine  
Einigung zum Abbau der kal-
ten Progression zu finden. In 
der vergangenen Legis-
laturperiode waren es 
die rot-grün geführten 
Bundesländer, die einen 
entsprechenden Gesetz-
entwurf der christlich- 

liberalen Koalition zum Schei-
tern gebracht haben“, erinnert 
Kalb.

DIE EUROPA-PARTEI

Der Europaplan zeige, dass die 
CSU die wahre Europa-Partei 
sei, betont der Europapoliti-
ker Florian Hahn (Bild u.). „Wir 
brauchen Europa – für 
wirtschaftliche Stärke, 
sichere Arbeitsplätze 
und Einfluss in der Welt, 
aber mit weniger Zen-
tralismus und Bürokra-
tie. Ein Europa der Frei-
heit konzentriert sich auf die 
großen europäischen Aufgaben 
wie die Sicherung der Roh-
stoff- und Energieversorgung.“ 

Mit 28 Mitgliedern sei 
die EU an der Grenze 
der Aufnahmefähigkeit 
angelangt und solle 
erst mal keine neuen 
Mitglieder aufnehmen. 

„Wir wollen die Arbeitnehmer-
Freizügigkeit, offensichtlicher 
Missbrauch unserer Sozial-
systeme muss aber abgestellt 
werden“, fordert Hahn. Und: In 
der EU müsse Deutsch endlich 
gleichberechtigte Arbeitsspra-
che werden.

SCHNELLERE VERFAHREN

Antragsteller aus Süd-
osteuropa nehmen bis-
lang einen sehr hohen 
Prozentsatz bei Asyl-
verfahren ein. Allein im  
ersten Quartal 2014 kam  

ein Viertel aller Antrag-
steller aus Serbien, 
Bosnien-Herzegowina 
und Mazedonien. Vor 
diesem Hintergrund be-
grüßt der CSU-Innen-
politiker Michael Frieser 
(Bild o.), dass diese drei Staaten 
des Westbalkans auf die Liste 
sicherer Herkunftsstaaten auf-

genommen werden, als  
kon sequent. „Dadurch  
kann das Asylverfah-
ren deutlich beschleu-
nigt werden. Zugleich  
werden weitere Aufnah-
mekapa zitäten für tatsächlich 
verfolgte Antragsteller, wie 
beispielsweise aus Syrien oder 
Afghanistan geschaffen.“ Der 
Gesetzentwurf sei – zusammen 
mit der Stellenaufstockung 
beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge in Nürnberg – 
ein wichtiger Baustein für eine 
Beschleunigung der Asylver-
fahren in Deutschland. 

FÜR DIE KÜNSTLER

„Die Künstlersozialver-
sicherung ist eine ein-
zigartige und unverzicht-
bare Errungenschaft für 

die soziale Sicherung selbstän-
diger Künstler und Publizisten 
in Deutschland. Sie bietet zu-

verlässigen Schutz ge-
gen die elementaren 
Lebensrisiken Krank-
heit, Pflegebedürftigkeit 
und Alter. Wir stehen 
zu diesem System“, be-

tonen der CSU-Sozialpolitiler 
Stephan Stracke (Bild l.u.) und 
die zuständige Berichterstatte-
rin Astrid Freudenstein (o.). Die 
Kasse soll durch eine regelmä-
ßige Überprüfung der Unter-
nehmen auf ihre Abgabepflicht 
dauerhaft stabilisiert werden. 
Ziel der CSU sei es, einen An-
stieg des Abgabensatzes zu ver-
meiden. Bei der nötigen Aus-
weitung der Betriebsprüfungen 
durch die Deutsche Rentenver-
sicherung soll die Bürokratie im 
Rahmen gehalten werden. Es 
werden alle abgabenpflichtigen 
Arbeitgeber erfasst. Gleichzei-
tig wird es eine Bagatellgrenze 
von 450 Euro geben, durch die 
kleinere Betriebe mehr Rechts-
sicherheit erhalten.

AUS DER LANDESGRUPPE

„Steuerüberschüsse müssen 
in die Infrastruktur investiert 
werden“, so der CSU-Ver-
kehrspolitiker Ulrich Lange. 
Fünf Milliarden Euro stün-
den nun zusätzlich an Inves-
titionsmitteln zur Verfügung. 
„Mit dem Bauen nach Kassen-
lage wollen wir Schluss ma-
chen.“ Die Union habe weitere 
20 Millionen Euro für Radwe-
ge an Bundesfernstraßen und 
mehr Geld für Lärmschutz-
maßnahmen an Straßen und 
Schienen durchgesetzt.

Bild: Kzenon/Fotolia/fkn
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68 Festnahmen, 61 
verletzte Polizisten: 

für Wowereit ein 
„friedliches“ Fest



Die Situation am bayerischen 
Arbeitsmarkt ist hervorragend: 
Wir haben mit 76,2 Prozent die 
höchste Erwerbstätigenquote  
aller Bundesländer und mit 
einer Arbeitslosenquote von 
3,8 Prozent im Jahresdurch
schnitt weiterhin die niedrigs
te Arbeitslosenquote. Und da
von profitieren unsere Bürger: 
Denn die Zahl der sozialversi
cherungspflichtig Beschäftig
ten hat im September 2013 
erstmals die FünfMillionen
Marke erreicht – das ist histori
scher Höchststand. 

Das ist das Verdienst unse
rer bayerischen Unternehmen, 
die in den letzten neun Jahren 
700 000 neue sozialversiche
rungspflichtige Arbeitsplätze 
ge schaffen haben. Und alle 
Prognosen der Wirtschaftsfor
schungsinstitute sprechen für 
eine Fortsetzung des modera
ten Aufschwungs der Wirtschaft 
und des Arbeitsmarktes. Doch 
obwohl die Arbeitsmarktchan
cen in Bayern deutlich besser 
sind als in allen anderen Län
dern, gibt es auch bei uns be
stimmte Personengruppen wie 
Ältere, Menschen mit Behinde
rung oder auch Langzeitarbeits
lose, die Schwierigkeiten haben, 
am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Es gilt mehr denn je, diesen 
Menschen eine zielgerichtete 
Unterstützung zu geben.

Unser Ziel einer Vollbeschäf
tigung bis 2018 werden wir nur  
erreichen, wenn wir die Lang
zeitarbeitslo
sigkeit deut
lich reduzie
ren. Langzeit
arbeitslose 
sind Personen, 
die länger als 
ein Jahr ohne 
Beschäftigung sind. Häufige 
Ursache ist fehlende Qualifika
tion. Denn die Nachfrage für  
einfache Tätigkeiten geht im
mer weiter zurück. Die Un
ternehmen suchen vor allem 
Fachkräfte, nicht Hilfsarbeiter. 
Vier von zehn Arbeitslosen ha
ben keine abgeschlossene Be
rufsausbildung. Bei den Lang
zeitarbeitslosen ist dieser An
teil noch deutlich höher.

Ich möchte, dass Langzeitarbeits
lose in Bayern eine Perspektive 
auf eine dauerhafte Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt ha
ben. Dazu brauchen wir – ne
ben dem zu erwartenden Wirt
schaftswachstum – die pas
senden Rahmenbedingungen.  
Denn die Beschäftigung von 
Langzeitarbeitslosen muss sich  
für die Betriebe lohnen. Hier 
spielen Produktivität und Lohn
höhe eine entscheidende Rolle.  
Zwar hat Bundesarbeitsmi
nisterin Nahles bereits Aus
nahmen vom Mindestlohn für 
Langzeitarbeitslose vorgese
hen. Die vorgesehene Ausnah
me für sechs Monate erscheint 
mir jedoch zu eng gefasst. 

Einstellungshemmnisse könn
ten mit einer auf zwölf Monate 

befristeten Ausnahme vom Min
destlohn sicher noch besser 
überwunden werden. 

Neben diesen Rahmenbedin
gungen müssen wir aber auch 
jeden einzelnen Langzeitar
beitslosen auf seinem Weg in 
eine reguläre Beschäftigung 
unterstützen. Das ist primär 
die Aufgabe der Arbeitsagentu
ren und Jobcenter. Sie schöpfen 
zunächst die Möglichkeiten 
der Arbeitsförderung aus – wie 
Beratung, Qualifizierung, Ver
mittlung in EinEuroJobs oder 
Lohnkostenzuschüsse. Hierzu 
muss der Bund das notwendige 
Personal und die notwendigen 
Mittel zur Verfügung stellen, 
denn gerade die Vermittlung 
von Langzeitarbeitslosen ist 
zeit und kostenintensiv.

Langzeitarbeitslosigkeit ist 
meistens nicht monokausal, 

sondern hat 
vielfältige Ur
sachen – wie 
fehlende Kin
derbetreuung, 
Erziehungs
probleme, 
Krankheit, 

Sucht oder Schulden. Eine 
nachhaltige Reduzierung der 
Langzeitarbeitslosigkeit wird 
uns nur gelingen, wenn wir den 
arbeitslosen Menschen mit all 
seinen Fähigkeiten, aber auch 
mit all seinen Problemen in 
den Blick nehmen. Wir spre
chen hier vom „ganzheitlichen 
Ansatz“. Mit individuell aufein
ander abgestimmten Maßnah
men werden Sperren abgebaut, 
die Situation des Langzeitar
beitslosen, seines Partners und 
der Kinder verbessert. 

Dabei sind Jobcenter und 
Jugendämter mit weiteren 
Leistungsträgern eng vernetzt. 
Eltern kommen durch die Ver
netzung von Arbeitsmarktmaß
nahmen und Maßnahmen der 
Jugendhilfe aus Hartz IV heraus 
und können künftig den Le
bensunterhalt für die Familie 
wieder allein bestreiten. Kin
der erleben wieder einen gere
gelten Tagesablauf. Sie lernen, 
dass Arbeit zum Leben gehört 
und dass „Hartzen“ kein Be
rufswunsch ist. Dadurch wird 
das Weitervererben von „Hartz
IVKarrieren“ durchbrochen.

Bundesweit erstmals erprobt 
haben wir ein solches Modell in 

den von der bayerischen Staats
regierung geförderten Projek
ten „Perspektiven für Famili
en“ und „TANDEM“ nach der 
QuelleInsolvenz in Nürnberg 

und Fürth. Neben 
den Kommunen und 
den Jobcentern be
teiligt sich der Frei
staat dabei mit dem 
Löwenanteil von 
rund zehn Millionen  
Euro an den Kosten. 

Umgesetzt wird 
dieser Ansatz auch 
mit dem Modell
projekt „KAJAK“ in 
der Region Amberg
Sulzbach. Dort wird 
das „Coaching von 
Bedarfsgemeinschaf
ten“ mit Mitteln des 
Europäischen Sozial

fonds (ESF) gefördert. Die hier 
gewonnenen Erkenntnisse be
stätigen, dass für eine Arbeits
marktintegration oftmals mehr 
nötig ist als die übliche „Werk

zeugkiste“ der Arbeitsverwal
tung. Um einen ganzheitlichen 
Ansatz zu ermöglichen, stellt 
die bayerische Staatsregierung 
deshalb ergänzend Mittel aus 
dem bayerischen Arbeitsmarkt
fonds und dem ESF zur Verfü
gung. Mit jeweils 6,2 Millionen 
Euro in den Jahren 2013 und 
2014 fördern wir aus dem Ar
beitsmarktfonds zum Beispiel  
die Qualifizierung und Arbeits
aufnahme von Langzeitarbeits
losen.

Neben der Bekämpfung von 
Langzeitarbeitslosigkeit müssen  
wir aber auch deren Entste
hung und Verfestigung verhin
dern. Eines der vorrangigen 
Ziele des ESF in Bayern in der 
neuen Förderperiode 2014 bis 
2020 ist daher die soziale Inklu

sion. Wir wollen allen Bürgern 
soziale und wirtschaftliche 
Teilhabe ermöglichen. Dafür 
wird die Staatsregierung in den 
nächsten sieben Jahren knapp 
300 Millionen Euro aus dem 
ESF zielgerichtet einsetzen. 
Der Fokus liegt dabei auf prä
ventiven Maßnahmen wie der 
beruflichen Weiterbildung von 
Beschäftigten. Mit aktiven Inte
grations und Qualifizierungs
konzepten von Jobcentern und 
privaten Projektträgern werden 
zudem Langzeitarbeitslosen 
neue Perspektiven eröffnet. Das  
Coaching bindet dabei die ge
samte Familie ein. Dies ist der 
beste Weg, um Langzeitarbeits
lose nachhaltig in den Arbeits
markt zu integrieren.

Die Autorin ist Staatsministerin für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration.
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Lösungen für Boden, Wand und Decke – perfekt abgestimmt.

Knauf Systeme stehen für hochwertiges Bauen. Sie überzeugen durch Gestaltungs- 
vielfalt, Effizienz und Nachhaltigkeit. Produkte wie unsere leistungsfähigen Platten  
und innovativen Dämmstoffe setzen Maßstäbe beim modernen Innenausbau.  
Für Räume mit höchstem Wohnkomfort.

Knauf Systeme –  
für Räume zum Leben

Mehr als die übliche Werkzeugkiste
Perspektiven für Langzeitarbeitslose: Mit ganzheitlichem Ansatz und ohne Mindestlohn wieder in Arbeit – Von Emilia Müller

Keine Arbeit? Es gibt neue Lösungsansätze. Bild: Focus Pocus LTD / Fotolia

Die Mindest
lohnAusnah
me ist viel zu 

eng gefasst
Emilia Müller
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Lebensadern
Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann zur Zukunft der Verkehrsinfrastruktur – Rascher Ausbau des Zulaufs zum Brenner Basistunnel

München – Marode Brücken, 
Schlaglöcher, fehlende Bahn-
strecken: Die Infrastruktur in 
Deutschland ist in die Jahre 
gekommen, für Sanierung und 
Ausbau fehlt das Geld. Mit Bay-
erns Verkehrsminister Joachim 
Herrmann sprach Andreas von 
Delhaes-Guenther über die Zu-
kunft der Verkehrswege.

Bayernkurier: Herr Minister, Sie 
haben eingeräumt, dass über 
viele Jahre in Deutschland auf 
allen Ebenen der Unterhalt der 
Straßen deutlich vernachlässigt 
wurde. Auch in Bayern? 
Joachim Herrmann: Der Nachhol-
bedarf beim Unterhalt betrifft 
nicht nur Straßen, er ist bei al-
len Verkehrsträgern feststellbar. 
Auf Schienenstrecken aber eben 
auch auf den Autobahnen, Bun-
des- und Staatsstraßen. Allein 
bei den Staatsstraßen haben wir 
einen Nachholbedarf von rund 
700 Millionen Euro.

Bayernkurier: Heuer sollen 250 
Millionen Euro in die Staatsstra-
ßen investiert werden, 35 Mil-
lionen Euro mehr als geplant –  
die Hälfte für den Erhalt. 2011 
hatte die Staatsregierung ermit-
telt, dass 36 Prozent der Staats-
straßen Schäden aufwiesen. Hat 
sich hier etwas getan?
Herrmann: Der Bayerische 
Landtag wird auf Antrag der 
CSU im Nachtragshaushalt 2014 
den Ansatz für Um- und Ausbau 
sowie Bestandserhaltung der 
Staatsstraßen auf 250 Millionen 
Euro erhöhen. Davon entfallen 
100 Millionen auf 
den Um- und Aus-
bau, 150 Millionen 
auf die Bestands-
erhaltung. Ich bin 
dafür sehr dankbar, 
denn wir kommen 
damit dem jährlichen Bedarf, 
den wir zum Abbau des Nachhol-
bedarfs bei der Bestandserhal-
tung in einem Zeitraum von zehn 
Jahren haben, ziemlich nahe. Die 
Zustandserfassung und -bewer-
tung der Fahrbahnen, ZEB, fin-
det im vierjährigen Turnus statt, 
zuletzt 2011. Insofern ist die ak-
tuelle Entwicklung des Straßen-
zustandes seit 2011 noch nicht 
ZEB-dokumentiert. Durch die 
konsequente Umsetzung unse-
rer Erhaltungsstrategie und den 
erhöhten Mitteleinsatz in den 
letzten Jahren erwarte ich insge-
samt eine Verbesserung des bay-
ernweiten Zustandsniveaus. Das 
wird die ZEB 2015 auf den Staats-
straßen sicherlich bestätigen.

Bayernkurier: Zum ersten Mal 
ist in Bayern ein Minister für den 
kompletten Verkehr über Schie-
ne, Straße und Luft zuständig. 
Hat sich dadurch der Ablauf von 
Bau- und Sanierungsmaßnah-
men beschleunigt?
Herrmann: Wir können jetzt in 
Bayern Verkehrspolitik aus einer 
Hand betreiben und sie damit 
noch schlagkräftiger machen. 
Hier spielt beispielsweise das 
Thema „Vernetzte Mobilität“ 

eine wichtige Rolle. Prozesse und  
Abläufe zu beschleunigen, ist 
natürlich auch eine wichtige 
Zielrichtung. Die Rahmenbe-
dingungen bei den einzelnen 
Verkehrsträgern sind jedoch ver-
schieden und sehr komplex. Zu 
berücksichtigen sind auch un-
terschiedliche Zuständigkeiten, 
wie private und kommunale Trä-
ger. Aber wir schauen schon, wo 
es Synergieeffekte gibt. Das ist 
auch nicht auf die verkehrlichen 
Aspekte beschränkt, sondern 
betrifft auch die baulichen. Neh-
men Sie zum Beispiel das Thema 
Private Public Partnership bei 
Verkehrsinfrastrukturprojekten. 
Im Straßenbau sind wir damit 
deutschlandweit Pioniere.

Bayernkurier: Der Bund will in 
den nächsten vier Jahren insge-
samt fünf Milliarden Euro zusätz-
lich bereitstellen. Es heißt, dass 

diese hauptsäch-
lich für Neubau-
ten verplant sind.  
Ist das korrekt?
Herrmann: Bun-
desverkehrsminis-
ter Dobrindt hat 

folgende Verteilung vorgesehen: 
1,5 Milliarden für laufende Pro-
jekte, die ausfinanziert werden 
müssen, 2,1 Milliarden für die 
Bundesfernstraßen, 1,05 Milliar-
den für die Schiene und 350 Mil-
lionen Euro für Wasserstraßen. 
Bei den Haushaltsberatungen im 
Bundestag hat Bundesminister 
Dobrindt betont, bei der Priori-
sierung ‚Erhalt geht vor Neubau‘ 
zu bleiben. Neben der vorrangi-
gen Erhaltung brauchen wir aber 
auch Aus- und Neubauvorha-
ben, um Kapazitätsengpässe zu 
beseitigen, Lärmschutzmaßnah-
men umzusetzen und Lücken im 
Netz zu schließen. Auch hier gibt 
es großen Handlungsbedarf.

Bayernkurier: Jährlich fehlen in 
Deutschland allein für den Infra-
strukturerhalt etwa sieben Milli-
arden Euro. Woher sollen die be-
nötigten Finanzmittel kommen? 
Herrmann: Die von den Ver-
kehrsministern der Länder ein-
gesetzte Kommission „Zukunft 
der Verkehrsinfrastrukturfinan-
zierung“ hat allein für Betrieb 
und Erhalt der Verkehrsinfra-
struktur in Deutschland eine 
Unterfinanzierung von 7,2 Milli-
arden Euro ermittelt, Basis 2012. 

In diesem Betrag ist die Unterfi-
nanzierung für Ausbau und Neu-
bau noch nicht enthalten. Der 
jährliche Betrag einschließlich 
des Abbaus des Nachholbedarfs 
beim Erhalt innerhalb von 15 
Jahren beträgt für Bundesfern-
straßen 8,5 Milliarden und für Ei-
senbahnen des Bundes 6,2 Milli-
arden Euro. Mit den zusätzlichen 
5 Milliarden Euro in dieser Le-
gislaturperiode kann der Bund 
diesen Bedarf nicht decken. Die 
Bundesregierung plant deshalb, 
die Lücke über die erweiterte 
Lkw-Maut und eine Maut zur 
Beteiligung von Pkw aus dem 
Ausland an der Finanzierung un-
serer Autobahnen zu schließen. 
Ich halte es auch für dringend 
notwendig, alle Einnahmen aus 
der Kfz-Steuer zweckgebunden 
für den Straßenbau zu verwen-
den. Offen ist noch die Finanzie-
rung des Nachholbedarfs ande-
rer Baulastträger. Die Verkehrs-
ministerkonferenz hat sich bei 
der Sitzung im April einstimmig 
für einen Sonderfonds auf Bun-
desebene ausgesprochen.

Bayernkurier: Sie haben kürz-
lich angekündigt, den Verkehrs-
planern mehr auf die Finger zu 
schauen, um das Tempo bei Bau-
projekten zu erhöhen. Steuer-
zahlerbund und Rechnungshöfe 
kritisieren zudem Kostenexplo-
sionen bei Verkehrsprojekten.
Herrmann: Vor allem bei Infra-
strukturmaßnahmen stellen die  
Planungs-, Verwaltungs-, Geneh-
migungs- und Finanzierungs-
prozesse immer mehr ein zeitli-
ches und damit auch finanzielles 
Risiko dar. Daher müssen wir 
diese Verfahren zukünftig pa-
rallel und nicht nacheinander 
vorantreiben. Auch sehe ich die 
Notwendigkeit, dass bereits mit 
Beginn der Planungen ein hoher 
Maßstab an die Qualität gelegt 
wird. Wenn uns dies gelingt, las-
sen sich die in der Vergangenheit 
zum Teil zu Recht von den Rech-
nungshöfen kritisierten Kosten-
steigerungen reduzieren.

Bayernkurier: Zu Bayerns Groß-
projekten: Wie geht es voran mit 
dem Ausbau der A 94? Öffentlich-
private Partnerschaften, wie dort 
für einen Bauabschnitt geplant, 
werden wegen Intransparenz, 
finanziellen Nachforderungen, 
Lobby-Einfluss, fehlender parla-

mentarischer Kontrolle, Korrup-
tionsanfälligkeit und mangeln-
der Wirtschaftlichkeit kritisiert.
Herrmann: Diese Kritik ist völlig 
fehl am Platz. Bei unseren ÖPP-
Projekten, wie an der A 8 zwi-
schen München und Neu-Ulm, 
fällt mir zuallererst auf, dass alle 
gut im Terminplan liegen, die 
Kosten im Rahmen bleiben, die 
Bauqualität passt und auch die 
Verkehrsteilnehmer zufrieden 
sind. Dass solche Modelle wirt-
schaftlich sein müssen, ist für 
mich selbstverständlich. Natür-
lich nehme ich auch kritische 
Äußerungen zu ÖPP-Modellen 
wahr. Wo es Verbesserungsmög-
lichkeiten gibt, machen wir das. 
Am Ende zählt, ob für ein be-
stimmtes Bauprojekt ÖPP die 
insgesamt vorteilhafte Lösung 
verspricht. In Oberbayern wur-
den die Abschnitte Forstinning –  
Pastetten und Heldenstein – 
Ampfing der A 94 in den Jahren 
2011 und 2012 für den Verkehr 
freigegeben. Für den Lücken-
schluss der A 94 zwischen Pa-
stetten und Helden-
stein läuft das ÖPP-
Vergabeverfahren. 
Der Beginn der Ver-
tragslaufzeit ist für 
Anfang 2016 vorge-
sehen. Dann starten  
auch die Hauptbauarbeiten, 
die spätestens zum 30. Septem-
ber 2019 abgeschlossen werden 
müssen. Wir wollen jedoch frü-
her fertig werden, möglichst bis 
Ende 2018, und bieten dafür ein 
monatliches Beschleunigungs-
entgelt an. Parallel zum ÖPP-
Vergabeverfahren laufen derzeit 
im Abschnitt Pastetten – Helden-
stein Vorwegmaßnahmen, so 
zum Beispiel die für den weite-
ren Bauablauf sehr wichtige, 275 
Meter lange und 13 Millionen 
Euro teure Lappachtalbrücke bei 
Dorfen, um den Hauptbauarbei-
ten einen fliegenden Start zu er-
möglichen. Im weiteren Verlauf 
der A 94 in Niederbayern ist der 
Abschnitt Marktl – Kühstein, Be-
reich Simbach, im aktuell gelten-
den Bedarfsplan im sogenann-
ten weiteren Bedarf eingestuft. 
Ziel ist eine vorrangige Einstu-
fung bei der Fortschreibung des 
Bundesverkehrswegeplans, da-
mit die dort bereits begonnenen 
Planungen weitergeführt werden 
können. Im November 2013 wur-

de die zweite Fahrbahn im Ab-

schnitt Kühstein–Malching für  
den Verkehr freigegeben. Damit 
ist das erste Teilstück der A 94 
mit seinem vollen Querschnitt in  
Niederbayern realisiert. In den 
östlich anschließenden Ab-
schnitten Malching – Kirchham 
und Kirchham – Pocking laufen 
die Planfeststellungsverfahren.

Bayernkurier: Die bayerische 
Zulaufstrecke zum Brenner Ba-
sistunnel neben der A 93 stößt 
im engen Inntal nicht auf große 
Freude. Wie wollen Sie diesen 
Konflikt entschärfen?
Herrmann: Die bayerische 
Staatsregierung hat sich schon 
immer für einen raschen Ausbau 
der bayerischen Zulaufstrecke 
zum Brennerbasistunnel, zeit-
lich kongruent mit dessen Fertig-
stellung, eingesetzt. Hier wurden 
mit dem 2012 unterzeichneten 
deutsch-österreichischen Ab-
kommen und der Vorfinanzie-
rung der Planungskosten durch 
das Bundesverkehrsministerium 
wichtige Meilensteine erreicht. 
Dabei ist mir ein Planungsdialog 
mit allen Beteiligten besonders 
wichtig. Als Auftakt für eine breit 
angelegte Öffentlichkeitsbetei-
ligung fand im Januar 2013 eine 
erste Informationsveranstaltung 
für Bürgermeister, Landräte und 
Abgeordnete des Bundes und 
des Landes unter Federführung 
der DB Netz AG/ÖBB Infrastruk-
tur in Rosenheim statt. Dieser 
Dialog soll mit der Freischaltung 
eines Internetauftritts zur Bür-
gerbeteiligung in Kürze fortge-
setzt werden. Am 2. Mai habe 
ich mich mit dem Tiroler Lan-
deshauptmann Günther Platter 
in Innsbruck über die Baufort-
schritte am Brenner Basistunnel 

informiert. Ich war 
beeindruckt von 
den Dimensionen 
und dem Fortgang 
der Arbeiten. Die 
bisher ausgebro-
chene Strecke des 

Zufahrtstunnels ist bereits mehr 
als 30 Kilometer lang.

Bayernkurier: Wie ist der aktuel-
le Stand bei der zweiten S-Bahn-
Stammstrecke in München?
Herrmann: Die S-Bahn Mün-
chen ist das Rückgrat des öf-
fentlichen Verkehrs zwischen 
der Landeshauptstadt München 
und der Region. Die Erfolgsge-
schichte lässt sich nur fortsetzen, 
wenn wir die S-Bahn München 
wieder zuverlässiger und für die 
Zukunft leistungsfähiger gestal-
ten. Hierzu bedarf es in erster Li-
nie zusätzlicher Kapazitäten im 
Kernbereich des S-Bahnsystems. 
Die zweite Stammstrecke hat 
sich hier als die beste Lösung he-
rauskristallisiert. Mit ihr lassen 
sich sofort Verbesserungen im 
gesamten S-Bahnnetz realisieren 
und sie ist Voraussetzung, dass 
zukünftig direkte und umsteige-
freie Verbindungen aus der Me-
tropolregion – wie von Augsburg, 
Buchloe oder Rosenheim – in 
die zweite Stammstrecke fahren 
können. Daher werde ich mich 

weiter für deren Realisierung 
stark machen. Die Planungen 
dafür sind bei der Deutschen 
Bahn als Maßnahmenträgerin 
bereits weit fortgeschritten. Für 
den mittleren Abschnitt besteht 
seit Dezember 2013 Baurecht, 
für den westlichen und den öst-
lichen Planungsabschnitt erwar-
tet die Bahn noch 2014 die Plan-
feststellungsbeschlüsse. Auch 
die von mir veranlasste Prüfung 
der Planungen der Bahn von 
einer bei der Obersten Baube-
hörde eingerichteten Experten-
gruppe bestätigt deren grund-
sätzliche Richtigkeit. Für mich 
steht jetzt im Vordergrund, zu-
sammen mit der Bahn geeigne-
te Steuerungsmaßnahmen zur 
Beschleunigung der Abläufe zu 
vereinbaren, damit wir rasch zu 
Ausschreibungen und Baumaß-
nahmen kommen.

Bayernkurier: Wie weit ist der 
kreuzungsfreie Ausbau des Fran-
kenschnellwegs in Nürnberg?
Herrmann: Der Frankenschnell-
weg in Nürnberg steht als Kom-
munalstraße in der Verantwor-
tung der Stadt. Die Planung sieht 
einen Umbau in höhenfreie 
Kreuzungen und einen Tunnel 
zur Verbesserung des Immissi-
onsschutzes vor. Auf Antrag der 
Stadt hat die Regierung von Mit-
telfranken für das Projekt im Juli 
2013 den Planfeststellungsbe-
schluss erlassen. Aufgrund von 
Klagen ist der Bau noch nicht 
möglich. Das Verwaltungsgericht 
Ansbach wird voraussichtlich im 
Sommer 2014 die mündliche 
Verhandlung aufnehmen. Aus 
Sicht der Staatsregierung ist der 
Ausbau des Frankenschnellwegs 
dringend notwendig. Nürnberg 
wurde deshalb eine außerge-
wöhnlich hohe staatliche För-
derung von bis zu 395 Millionen 
Euro in Aussicht gestellt.

Bayernkurier: Wieso sind or-
dentliche Straßen, Schienen- 
und Wasserwege so wichtig?
Herrmann: Mobilität ist ein 
Grundbedürfnis für die freie 
Entfaltung der Menschen. 
Nachhaltige Mobilität benötigt 
eine abgestimmte Entwicklung 
aller Verkehrswege für Straße,  
Schiene, Wasser, Luft. Das gilt 
sowohl für den ländlichen Raum  
als auch für Verdichtungsräume. 
Sie sind die Lebensadern unse-
rer Wirtschaft. Dabei sind Inves-
titionen in die Infrastruktur –  
ebenso wie Ausgaben für Bil-
dung und Wissenschaft – Inves-
titionen in die Zukunft. Bayern 
mit seiner stark exportorien-
tierten und hochentwickelten, 
arbeitsteiligen Wirtschaft – rund 
50 Prozent der produzierten Gü-
ter gehen in den Export – und 
als Verkehrsdrehscheibe in der 
Mitte Europas ist auf leistungs-
fähige Verkehrswege angewie-
sen. Dies gilt für die Erschlie-
ßung in Bayern ebenso wie für 
Verbindungen in Deutschland, 
zum Beispiel von und zu Seehä-
fen, europäischen Partnern und 
Weltmärkten.

Joachim Herrmann im Zugangsstollen zum Brenner Basistunnel bei Steinach (Österreich). Bild: dpa / Hildenbrand

Allein für Betrieb und 
Erhalt der Verkehrs-
infrastruktur fehlen 

7,2 Milliarden Euro
Mobilität ist ein 

Grundbedürfnis für 
die freie Entfaltung 

der Menschen



Ein Feiertag 
mehr oder weniger

Maßbach – In sieben bayeri
schen Gemeinden können sich 
die Einwohner an „Mariä Him
melfahrt“ (15. August) über ei
nen zusätzlichen Feiertag freu
en. Dort leben laut der letzten 
Volkszählung von 2011 mehr 
Katholiken als Protestanten. Es 
handelt sich um die unterfrän
kischen Gemeinden Maßbach, 
Sulzdorf an der Lederhecke, 
Geiselwind und Gochsheim. 
Hinzu kommen Walsdorf in 
Oberfranken und Leipheim  
in Schwaben. Im mittelfränki
schen Baiersdorf, in Memmin
gerberg in Schwaben und in 
Speichersdorf in Oberfranken 
entfällt dagegen der Feiertag. BK

Miller wird 
Ehrenbürger

Memmingen – Die Stadt Mem
mingen hat Josef Miller (l.) zum 
Ehrenbürger ernannt. Oberbür
germeister Ivo Holzinger (r.) 
zeichnete den langjährigen Ag
rarminister (19982008) und MdL  
(19862013) für seine großen 
Verdienste aus. Zugleich wurde 
der 66jährige Miller aus dem 
Stadtrat verabschiedet, dem er 
18 Jahre angehörte. Miller un
terstrich: „Ich habe das, was ich 
für die Stadt tun konnte, immer 
sehr gerne gemacht.“ Miller setz
te sich für den Bau der Autobahn 
A 96, der Elektrifizierung der 
Bahnstrecke MünchenLindau, 
den Allgäu Airport sowie die Aus
richtung der Landesgartenschau 
in Memmingen 2000 ein. BK

Deggendorf – ein Sommermärchen
Im Juni 2013 in großen Teilen unter Wasser, im Mai 2014 staunen die Besucher über die Landesgartenschau

Deggendorf – Besser hätte die 
17. bayerische Landesgarten-
schau in Deggendorf nicht 
starten können. Bei strahlen-
dem Sonnenschein eröffnete 
der bayerische Umweltminis-
ter Marcel Huber in Vertretung 
von Ministerpräsident Horst 
Seehofer das Blumenparadies.

Welch ein Kontrast: Vor we
nigen Monaten war die nieder
bayerische Stadt noch Opfer 
gewaltiger Fluten. Jetzt eröff
nete Huber gemeinsam mit 
dem Oberbürgermeister der 
Stadt, Christian Moser, feier
lich die Landesgartenschau 
Deggendorf 2014 und die neue 
465 Meter lange Fuß und Rad
wegebrücke, eine der längsten 
Brücken ihrer Art in Europa. 
Schon um neun Uhr morgens 
war der Besucherandrang rie
sig. Tausende erkundeten das 
17 Hektar große Gelände und 
eroberten die neue Verbindung 
der Stadtteile Deggendorfs. 
Die großen Spielplätze waren 
der Magnet für die vielen Kin
der. Mindestens 13 000 Dauer
karten wurden bis zum Eröff
nungstag schon personalisiert, 
viele mehr verkauft.

Kein Wunder, denn die Lan
desgartenschau hat einige be
sondere Höhepunkte: Mit den 
Deichgärten ist ein spektaku
lärer hochwasserfreier Park auf  
einem in den Deich gebau
ten Parkdeck entstanden. Die 
Beete ziehen sich auf fast 400 

Meter in Wellenform über die 
Landschaft. 151 000 Frühjahrs
blumen wurden gepflanzt. 82 
Ausstellungsbeiträge, ein riesi
ges Kindermitmachprogramm 
und über 3500 Veranstaltungen 
in 164 Tagen bieten ein Pro
gramm für jedermann. Und das 
Sommermärchen hat ja erst be
gonnen.

All das ist ein kleines Wunder. 
Hier standen noch vor wenigen 
Monaten die Gärten und Grün
anlagen metertief unter Was
ser. Die Verwüstung durch die 
graubraunen Donaufluten ist 
nun einem bunten duftenden 
Blütenmeer gewichen. „Wenn 
man bedenkt, dass vor einem 
dreiviertel Jahr 20 Prozent der 
Stadt Deggendorf unter Wasser 
waren, und dass wir heute die 
Landesgartenschau eröffnen 
können: Dann kann man sa
gen: Wir bauen wieder auf und 
heute blüht Deggendorf“, sagte 
Oberbürgermeister Christian 
Moser. „Ich bin beeindruckt. 
Sie haben sich nicht einmal 
vom Hochwasser bremsen las
sen. Mitten in der Stadt ist ein 
Blumenmeer der Superlative 
entstanden“, lobte Umweltmi
nister Huber bei der Eröffnung. 
Auch der vom Hochwasser im 
Juni 2013 schwer betroffene 
Stadtteil Fischerdorf ist Teil der 
Landesgartenschau.

Bis zum 5. Oktober präsentiert  
sich in und um Deggendorf die 
„Donaugartenschau“ am Fluss
ufer mit vier Themengärten, 

zwölf Blumenschauen sowie ei
ner naturnahen Parklandschaft,  
wie es sie in dieser Form im 
Freistaat noch nicht gegeben 
hat. Dazu kommen ein Skulp
turenpark aus Glas und eigene 
Pavillons für Österreich und 
Deggendorf. Architektonisches 
Highlight ist die neue Donau
brücke. Die einzige Fußgänger 
und Radfahrerbrücke zwischen 

Straubing und Passau macht 
Deggendorf in Zukunft zum 
neuen Knotenpunkt mehrerer  
europäischer Fernradwege. Auf  
einer Fläche so groß wie 30 
Fußballfelder können die Be
sucher den laut Veranstaltern 
„größten Garten Bayerns“  
besuchen. Insgesamt werden 
700 000 Gäste erwartet.

Rund 11 Millionen Euro kos

tet die Landesgartenschau, 
davon 7,6 Millionen für die  
eigentliche Ausstellungsfläche. 
Die Stadt Deggendorf trägt da
von 3,9 Millionen Euro. Der 
Rest wird über Fördergelder 
unter anderem des Freistaats 
und der Europäischen Union fi
nanziert. Insgesamt investierte 
die Stadt in flankierende städ
tebauliche Maßnahmen, von  
einer Autoparkanlage bis zur 
neuen Fuß und Radwegbrücke 
sowie den notwendigen Grund
erwerb aber 24 Millionen Euro. 
Auch diese Summe wird jedoch 
etwa zur Hälfte aus Mitteln der 
Städtebauförderung refinan
ziert. Die Kosten für die Durch
führung der Donaugartenschau  
belaufen sich auf rund 7,9 Mil
lionen Euro, von denen ein 
Großteil bis auf einen Rest von 
1,3 Millionen Euro durch Ein
trittsgelder, Pachten, Sponso
ren und Spenden aufgefangen 
werden soll.

Die Gartenschau soll auch 
nachhaltig etwas bringen. So 
hat Deggendorf einen neuen  
Festplatz, eine verbesserte Park
platzsituation und einen in
nenstadtnahen Park an der Do
nau. Im Zuge der Arbeiten wur
de auch der Hochwasserschutz  
verbessert, etwa durch Rück
zugsflächen auf der Fischer
dorfer Seite. Die Donaupro
menade soll zudem als lang
fristiges Naherholungsgebiet 
dienen. obx/avd

www.donaugartenschau.de
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IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante 

Meldungen für diese Seite? 

Schreiben Sie uns! 

Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64

80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de

Was für eine Schau: Marcel Huber und OB Christian Moser durchschneiden das Blumenband zur Eröffnung (l.; mit Staatssekretär Bernd Sibler 3.v.r.) und bewundern die Attraktionen (M. und r.).

Bunt und duftend: Blumenmeere geleiten die Besucher durch die Landes-
gartenschau in Deggendorf. Bilder: Donaugartenschau
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Jugend übernimmt
Südtiroler Volkspartei: Radikaler Bruch mit der Vergangenheit

Bozen – Die Südtiroler Volks-
partei verordnet sich eine Ver-
jüngungskur: Philipp Acham-
mer wird Parteichef.

Südtirols Politik wird in Zu-
kunft von allem von der Jugend 
bestimmt. Im Jänner übernahm 
der 42-jährige Jurist Arno Kom-
patscher das höchste Amt, jenes 
des Landeshauptmannes (Re-
gierungschef); am 3. Mai ver-
traute der 60. Kongress der Süd-
tiroler Volkspartei (SVP) dem 
28-jährigen Philipp Achammer, 
der zugleich Landesrat (Landes-
minister) für Schule und Kultur 
ist, mit über 94 Prozent der De-
legiertenstimmen das Amt des 
Parteivorsitzenden an. Fast die 
gesamte bisherige Führungsrie-
ge der Partei, die seit 1948 Süd-
tirols Autonomie verwaltet, ist 
damit entweder aus dem Sattel 
gehoben worden oder freiwillig 
in die zweite Reihe zurück ge-
treten. Den „außenpolitischen 
Sanktus“ erhielt die neue Partei-
führung vom österreichischen 
Außenminister Sebastian Kurz 
(27 Jahre alt), der Wiens vor-
behaltlose Unterstützung und 
Schutzmachtfunk-
tion für die weiter 
nach Vollautonomie 
strebende deutsche 
Mehrheit Südtirols 
be kräftigte.

Offensichtlich kann 
und will die Basis der 
Südtiroler Volkspar-
tei einen deutlichen 
Bruch mit der Vergan-
genheit. In den letzten Monaten 
hatte ein von den Landtagen 
Südtirols und des benachbar-
ten Trentino gemeinsam verab-
schiedetes Gesetz zu einem rie-
sigen Sturm der Entrüstung ge-
führt. Die Abgeordneten hatten 
in aller Stille eine Reform ihrer 
Leibrenten genehmigt, welche 
die Reduzierung der einzelnen 

Rente von bisher bis zu 7000 
Euro netto auf maximal 2800 
Euro im Monat vorsah, gleich-
zeitig aber auch die bisher er-
worbenen gesetzlichen Renten-
rechte der Abgeordneten durch 
Vorschusszahlungen abgalt. 

Das führte, als es 
publik wurde, zum 
Skandal. Eine von 
den Medien an- und 
aufgeheizte Volkswut 
schüttete Gift und 
Galle über die Volks-
vertreter aus und ver-
langte drakonische 
Maßnahmen. Da alle 
Parteien dieser Ren-

tenregelung zugestimmt hatten 
(die allerdings zu einer Erspar-
nis in Millionenhöhe führt), soll-
ten alle abgestraft werden. Die  
einzige Partei, die Konsequen-
zen gezogen hat, ist die regie-
rende Südtiroler Volkspartei, die  
unter dem Druck einer auf So-
zialneid aufgebauten Hetz kam -
pagne der Halbierung der Poli-

tikerdiäten zugestimmt hatte. 
Südtirols Regierungschef, der 

für ein Jahresbudget von über 
fünf Milliarden Euro die Verant-
wortung trägt, bekommt jetzt 
monatlich 7000 Euro netto. Das 
ist manchen Neidern noch im-
mer zu viel; die Kampagne geht 
weiter. Der Ruf der Politik insge-
samt ist derart geschädigt, dass 
die Bereitschaft qualifizierter 
Bürger, sich für politische Ämter 
zur Verfügung zu stellen, radikal 
abgenommen hat. Das wird sich 
in Südtirol in Zukunft noch aus-
wirken. Damit muss die neue 
Parteiführung fertig werden. Ob 
der Verzicht auf politische Erfah-
rung und überlegte Bindung zur 
Vergangenheit und gleichzeitig 
der Kniefall vor dem Populis-
mus ein erfolgreicher Weg in 
die Zukunft sein kann, ist eine 
offene Frage. Die SVP ist jeden-
falls jung, und Südtirol ist in den 
letzten Jahrzehnten zu einer der 
reichsten Regionen Europas ge-
worden. Hartmann Gallmetzer

Südtiroler Idyll: Brixen. Bild: action press/PLATZER,SANDRA

Schülerinnen versklavt
Nigeria: Entführungsopfer zwangsverheiratet

Abuja – Hunderte entführte ni-
gerianische Schulmädchen sind 
angeblich an islamistische nord-
nigerianische Boko-Haram-Ter-
roristen für umgerechnet neun 
Euro verkauft und zwangsver-
heiratet worden. Das berichten 
unter anderem die Londoner 
Tageszeitung The Guardian und 
die US-Zeitung Washington Post 
unter Berufung auf die nigeria-
nische Tageszeitung Daily Trust 
sowie auf Informationen von be-
troffenen Eltern.

Am 14. April haben Boko-Ha-
ram-Terroristen den Ort Chibok,  
eine christliche Enklave im über-
wiegend muslimischen nord-
ost-nigerianischen Bundesstaat 
Borno, angegriffen und aus ei-
ner Mädchen-Realschule über 
zweihundert christ-
liche Schülerinnen 
zwischen 12 und 
17 Jahren entführt. 
Unterschiedlichen 
Berichten zufolge 
sollen noch über 
200 Schülerinnen (Daily Trust) in 
der Gewalt der Islamisten sein –  
„eine der schlimmsten Massen-
entführungen der modernen 
Geschichte“, so die Londoner 
Tageszeitung The Daily Mirror. 
Nach Augenzeugenberichten 
sollen die Mädchen in Massen-
hochzeiten an Terroristen ver-
teilt und einige von ihnen schon 
in die an Borno grenzenden 
Nachbarländer Tschad und Ka-
merun verschleppt worden sein. 
„Einige von ihnen sind an Ter-
roristen verheiratet worden“, zi-
tiert der britische TV-Sender BBC 
News den Vorsitzenden des Äl-
testenrats von Chibok, Pogu Bi-
trus: „Eine mittelalterliche Form 
von Sklaverei: Man fängt Frauen 
und verkauft sie dann.“

Schon im Mai 2013 hat ein 
Boko-Haram-Führer gedroht, ge-
fangene Frauen und Mädchen als  
Sklavinnen zu behandeln. Die 

Drohung nähre Befürchtungen, 
„dass die Gruppe der alten isla-
mischen Vorstellung anhängt, 
dass Frauen, die im Krieg gefan-
gen werden, Sklavinnen sind, 
mit denen ihre ‚Herren‘ Sex ha-
ben können“, gibt BBC News 
„Korrespondenten“ wieder. „In 
der kruden Wertvorstellung der 
Islamisten von Boko-Haram ist 
jede Frau, die beim ‚Feind‘ gefan-
gen genommen wird, sexuelles 
Freiwild, mit dem nach Belieben 
verfahren werden darf“, bestä-
tigt Thomas Scheen, der Afrika-
Korrespondent der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung. Inzwischen 
hat Boko-Haram-Sektenführer 
Abubakar Shekau tatsächlich per 
Video angekündigt, die Mädchen 
als Sklaven verkaufen und verhei-

raten zu wollen.
Jetzt wächst in 

Borno die Wut auf 
Regierung und Ar-
mee, der es seit über 
zwei Wochen nicht 
gelingt, die geraub-

ten Mädchen zu befreien. Dabei 
sollen der Armee in der Region 
befestigte Stützpunkte der nige-
rianischen Taliban, wie sich die 
Boko-Haram-Islamisten auch 
nennen, bekannt sein.

Die Terroristen wollen in ganz 
Nigeria das barbarische islami-
sche Scharia-Recht einführen. Im 
Juli 2010 hat einer ihrer Führer 
„zum Heiligen Krieg gegen Poli-
tiker, die Polizei und ganz beson-
ders gegen Christen aufgerufen“, 
erinnert die australische Wissen-
schafts- und Nachrichten-Inter-
netseite The Conversation. H. M.

Terror in Nigerias Hauptstadt Abuja.

EUROPA  AUSLAND8 Bayernkurier
Nr. 19 | 10. Mai 2014

ENTZUG DER
STAATSBÜRGERSCHAFT

Wien – Syrien-Kämpfer aus 
Österreich sollen künftig ent-
weder Asylstatus oder Staats-
bürgerschaft verlieren. Innen-, 
Außen- und Justizministeri-
um bereiten ein entsprechen-
des Maßnahmenpaket vor.  
Das berichtet die Wiener Ta-
geszeitung Der Standard. Per-
sonen, die für ein anderes Land  
Militärdienst leisten, verlieren 
die österreichische Staats-
bürgerschaft bereits. Das soll 
jetzt auch für Personen gel-
ten, die in ausländischen be-
waffneten Gruppen kämpfen. 
„Österreich ist ein neutraler 
Staat, und österreichische 
Staatsbürger haben sich auch 
an keinen bewaffneten Kon-
flikten zu beteiligen“, erläu-
tert Innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner. Außenminister 
Sebastian Kurz will mit inter-
nationalen Institutionen eine 
Diskussion über die Möglich-
keit anstoßen, Personen in die 
Staatenlosigkeit zu entlassen.

AL-KAIDA IN LIBYEN

Tripolis – Der libysche Salafis-
ten- und Dschihadisten-Füh-
rer Ibrahim Ali Abu Bakr Tan-
toush hat in Libyen das gehei-
me Ausbildungslager Camp 
27 übernommen, das vor zwei 
Jahren amerikanisches Mili-
tär einrichtete. Das berichtet 
das linksliberale amerikani-
sche Internet-Magazin The 
Daily Beast. In Camp 27 – 27 
Kilometer westlich von Tri-
polis an der Küste – sollten 
eigentlich libysche Antiterror-
Kommandotruppen ausgebil-
det werden. Tantoush gilt als 
Gründungsmitglied des Al-
Kaida-Terrornetzwerks. 1998 
soll er bei Terror-Angriffen auf 
US-Botschaften in Kenia und 
Tansania mitgewirkt haben.

WELT IM BLICK

ZEHN JAHRE SPÄTER

Eine positive Bilanz der EU-
Osterweiterung vor zehn Jahren 
zieht Niederbayerns Europaab-
geordneter Manfred Weber (Bild). 
„Die EU-Osterweiterung ist für 
Ostbayern eine Erfolgsge-
schichte“, betont der EVP-
Fraktionsvize und weist da-
rauf hin, dass sich viele Sor-
gen, die sich die Menschen in 
der Region beim Beitritt von 
Tschechien und der anderen 
neuen EU-Staaten gemacht 
haben, „zum Guten gewendet“ 
hätten. Heute stünde Ostbayern 
wirtschaftlich so stark da wie 
noch nie in seiner Geschichte. 
„Die aktuellen Arbeitslosenzah-
len belegen: Niederbayern ist an 
der Spitze Bayerns.“ Die „Wie-
dervereinigung Europas“ sei für 
die Region ein großer Einschnitt 
gewesen, so Weber. Neben vielen 
menschlichen Zugewinnen pro-

fitieren viele Niederbayern un-
mittelbar von der Erweiterung. 
Der CSU-Europapolitiker hebt 
die Unterstützung der EU für 
Niederbayern über Regionalför-
dermittel hervor. Dagegen seien 
die befürchtete Absenkung des 

Lohnniveaus oder 
die Abwanderung 
vieler Arbeitsplät-
ze ausgeblieben. 
Auch die Krimina-
lität sei, trotz eini-
ger aktueller Pro-
bleme bezüglich  

Designerdrogen, deutlich ge-
sunken. Gleichzeitig hätten aber 
die Menschen vor Ort die Her-
ausforderung insgesamt positiv 
angenommen. Für die Zukunft 
wünscht sich Weber, „dass Tsche-
chien Mitglied im Euroraum 
wird“. Zudem müsse die Sprach-
förderung in Bayern und beson-
ders an den Schulen, etwa für 
Tschechisch, ausgebaut werden. 

BAYERNS BIO-KUNSTSTOFFE

Als „klares Bekenntnis zu nach-
wachsenden Rohstoffen, inno-
vativen Bio-Kunststof-
fen und der exzellen-
ten, mit dem Thema 
befassten Forschungs-
einrichtungen in Bay-
ern“ lobt Mittelfran-
kens Europaabgeord-
neter Martin Kastler 
(Bild) die neue Richtlinie zur 
Verwendung von Kunststofftü-
ten. Es geht dabei nur um leichte 
Kunststofftüten. Kastler: „Anrei-
ze zur verstärkten Verwendung 
kompostierbarer Tüten sollen für 
einen Innovationsschub in der 
Bioplastik-Forschung sorgen –  
und die hat ihre Schwerpunkte 
in Bayern.“ 100 Milliarden der 
leichten Tüten werden jährlich 
europaweit benutzt. Nur eine 
von zehn wird recycelt, fast 10 
Milliarden der Tüten landen in 

der Umwelt und brauchen dort 
bis zu 400 Jahre, um zu verrotten. 
Von Verboten allein aber hält der 
Schwabacher Umweltpolitiker 

nichts: „Das mag die Poli-
tik der Grünen sein – un-
ser Ansatz ist es, die Men-
schen von etwas Besse-
rem zu überzeugen.“ Und 
genau diese Alternative 
sieht Kastler in innovati-
ven Biokunststoffen aus 

regenerativem Material: „Sie wer-
den an unseren europäischen 
Hochschulen und Forschungs-
zentren wissenschaftlich entwi-
ckelt. Produziert werden sie auch 
hier – von zumeist mittelständi-
schen Unternehmen. Und die 
Rohstoffkreisläufe sind teilweise 
sogar regional.“ Bis zu 400 000 
Arbeitsplätze seien europaweit 
mit innovativen Biokunststoffen 
verbunden, Tendenz steigend. 
Kastler: „Und Bayern hat in der 
Forschung längst die Nase vorn.“

TRANSPARENTE MÄRKTE

Als „entscheidenden Schritt ge-
gen Spekulationen mit Agrarroh-
stoffen und Nahrungsmitteln“  
bewertet der agrarpolitischer 
Sprecher der EVP-Fraktion im 
Europäischen Parlament, Albert 
Deß (Bild), die neue europäische 
Finanzinstrumente-Richtlinie 
(MiFID). Deß: „Die  
neue Richtlinie des 
Europaparlaments 
sorgt für mehr Trans-
parenz an den EU-
Agrarmärkten.“ Weil 
Preisschwankungen 
und Spekulationen 
an den Agrarmärkten die Er-
nährungssicherheit in der EU 
und weltweit gefährden könn-
ten, sei eine transparente Preis-
bildung die Voraussetzung für 
die Funktionsfähigkeit von Ag-
rarmärkten. Die neue Richtlinie 
schaffe eine wichtige rechtliche 

Grundlage unter anderem für 
den Handel mit Agrarrohstoffen 
an den Finanzmärkten, so der 
CSU-Agrarexperte. Deß: „Damit 
wird dem Missbrauch und der 
Manipulation von Preisen auf 
den europäischen und inter-
nationalen Märkten ein Riegel 
vorgeschoben.“

Bereits in seinem Bericht zur 
Agrarreform bis 2020 
hatte Deß auf diese Pro-
blematik hingewiesen. 
Der Oberpfälzer Europa-
politiker schlägt nun ein 
weltweites Meldesystem 
für Agrarlagerbestände 
sowie eine Vorratslager-

haltung wichtiger Agrarrohstof-
fe vor: „Diese Instrumente sind 
notwendig, um mehr Transpa-
renz und Handlungsfähigkeit 
an den Märkten zu schaffen und 
Ernährungssicherheit für die 
wachsende Weltbevölkerung zu 
gewährleisten.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Eine Form von
Sklaverei: Man

fängt Frauen und 
verkauft sie dann

Ph. Achammer Bild: SVP
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Veranstalter: Wembacher Reisen • Salzburger Straße 15 • 83329 Waging am See
 Telefon 08681/400-60 • Fax 08681/400-666 • info@wembacher-reisen.de oder www.wembacher-reisen.de

11. – 14.
Oktober

2014

11. – 14.
Oktober

2014

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. 
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Warum wir eine starke EU brauchen
Politischer Club mit EVP-Fraktionschef Joseph Daul

München – Niemand wirbt 
charmanter für Europa als Jo-
seph Daul, der Vorsitzende der 
EVP-Fraktion im europäischen 
Parlament. Seinem Deutsch 
mit dem sympathischen Elsäs-
ser Akzent hört man gerne zu –  
und wird regelmäßig über-
rascht mit klugen, sehr offen 
formulierten Einsichten.

„Europa als Friedensprojekt“ 
lautete das Thema des Diskussi-
onsabends des Politischen Clubs 
der CSU-Fraktion im Landtag. 
Wie wichtig Europa als Frie-
densprojekt immer noch – oder 
wieder – ist, hat Daul eben erst 
in Riga erlebt: „Wer immer noch 
nicht an Europa glaubt, der soll 
nach Lettland fliegen oder in die 
Ukraine.“ Die Letten sind erst 
1992 unabhängig geworden und 
wissen, dass Wladimir Putin das 
im Rückblick für einen großen 
Fehler hält. Die Ukrainer erle-
ben, wie es ist, wenn man Angst 
vor einem starken aggressiven 
Nachbarn haben muss. Daul: 
„Dort sieht man, warum die EU 
so wichtig ist, und warum wir 
eine starke EU brauchen.“

„Sicherheit“ ist denn auch für 
Daul „unsere große Herausfor-
derung“ für die nächsten fünf 
Jahre. „Wir brauchen verstärkte 
Zusammenarbeit im Verteidi-
gungsbereich.“ Dazu gehören 
müsse eine Europäische Ener-
gie-Gemeinschaft, schlägt der 
Elsässer vor und warnt die deut-
schen Zuhörer schon vor einer 

„intensiven Diskussion“ über 
Atomenergie und Schiefergas.

Woher kommt der öffentli-
che Überdruss an Europa, fragt 
Moderator Alex Dorow. Europa 
müsse lernen, sich auf die we-
sentlichen Dinge zu konzent-
rieren, meint der Vorsitzende 
der CSU-Europagruppe Mar-
kus Ferber: „Das vermisse ich 
in Brüssel.“ Auf der anderen 
Seite trügen politische Akteure  
aber auch immer wieder Auf-
gaben an die Kommission he-
ran – weil sie sie dann nicht 
selber bezahlen müssen. Fer-

ber: „Subsidiarität heißt auch, 
selber Verantwortung zu über-
nehmen.“ Vor Eigendynamik, 
die aus Brüsseler Aktivismus 
entsteht, warnt auch Oberbay-
erns Europaabgeordnete Ange-
lika Niebler: „Wir müssen einen 
Schritt zurück machen.“

Trägt der Euro Streit in die EU? 
Streit führt zu Feindschaft, weiß 
Daul. Seinen Franzosen hat er da-
rum gleich die Leviten gelesen zu 
aktuellen Pariser Tönen über den 
angeblich zu starken Euro, der 
nur Deutschland nutze: „Warum 
ist der starke Euro für Deutsch-
land gut, warum kann Deutsch-
land trotzdem exportieren – und 

Frankreich nicht? Darüber müs-
sen wir reden.“ Offene Worte.

In der Diskussion mit dem Pu-
blikum fällt als erstes das Stich-
wort Lampedusa. Die Lösung für 
die wachsende Flüchtlingspro-
blematik könne nicht sein, dass 
jeder, der europäischen Boden 
berühre, ein Aufenthaltsrecht er-
halte, meint Ferber: „Dann stär-
ken wir nur das Geschäftsmodell 
der kriminellen Schlepper.“ Die 
EU-Grenzschutz-Agentur Fron-
tex müsse die Küsten besser si-
chern, fordert Daul – „aber doch 
nicht bei uns“, sondern vor der 
Küste Nordafrikas und dafür sor-
gen, „dass die gar nicht erst weg-
fahren können“.

Sollen die nationalen Parla-
mente über das geplante Frei-
handelsabkommen mit den USA  
entscheiden? Dann hätte sich 
das Thema schon erledigt, 
warnt Daul: Die französische 
Nationalversammlung wird es 
gewiss ablehnen – obwohl es 
Europa zwei bis drei Prozent 
Wachstum bringen würde.

Erledigt hat sich mit Blick auf 
Frankreich eigentlich auch das 
Thema Türkei, so Daul. Nicht 
nur, weil die Türkei in den ver-
gangenen zwei Jahren nichts 
getan habe, um der EU näher 
zu kommen. In Frankreich muss 
vor einem Türkei-Beitritt ein Re-
ferendum darüber stattfinden. 
Daul zu seinen deutschen Zuhö-
rern: „Sie können sich also ganz 
sicher fühlen.“ Heinrich Maetzke

 Frontex soll unsere 
Küsten schützen – 

aber schon vor den 
Küsten Nordafrikas

Wien – In Brüssel prognosti-
ziert man für die Europawahl 
schon den Sieg der unter dem 
Dach der Europäischen Volks-
partei vereinten Familie der 
bürgerlichen und christ-de-
mokratischen Parteien. Vom 
ersten Wahlkampf mit europa-
weiten Spitzenkandidaten er-
hoffen sich Beobachter eine 
höhere Wahlbeteiligung.

Die großen Parteien werben 
erstmals mit gesamteuropäi-
schen Spitzenkan-
didaten für die EU-
Wahl. Freilich wäh-
len kann man Jean-
Claude Juncker nur 
in Luxemburg und 
Martin Schulz nur 
in Deutschland. Von einer Di-
rektwahl des künftigen Präsi-
denten der EU-Kommission und 
das in allen 28 Mitgliedstaaten 
also keine Spur. Da wird es noch 
eine Reform des Wahlrechts be-
nötigen, das für die gesamte EU 
gilt. Und es braucht auch einen 
einheitlichen Wahltermin, weil 
derzeit jedes Land gemäß seiner 
Tradition wählt und der Wahlzir-
kus daher bereits am Donners-
tag (22.) beginnt und erst am 
Sonntag (25.) endet.

Vom Probelauf mit so genann-
ten Spitzenkandidaten erwarten 
sich die Meinungsforscher so 
gut wie keine Auswirkungen auf 
das Wahlergebnis etwa von CSU 
und SPD in Bayern oder der ÖVP 
und der SPÖ in Österreich. Wor-
auf man hofft ist, dass durch die 
mediale Berichterstattung über 
die Auftritte von Juncker und 
Schulz mehr Aufmerksamkeit 
auf das EU-Parlament gelenkt 
wird und die Wahlbeteiligung, 
die zuletzt im EU-Durchschnitt 

bei 43,1 Prozent 
(Deutschland 43,3 
und Österreich 46,0 
Prozent) lag, etwas 
steigt.

Was den Ausgang 
der Wahl selbst be-

trifft, so werden im Generalse-
kretariat des EU-Parlaments 
schon seit Monaten die Trends 
in den Mitgliedstaaten verfolgt. 
Aktuell sieht es so aus, dass 
die Europäische Volkspartei 
(EVP) zwar Mandate verliert, 
aber mit 215 Sitzen die Ober-
hand behält, während sich die 
sozial demokratische Fraktion 
der Sozia listen und Demokra-
ten (S&D) mit 205 Mandaten 
und damit dem zweiten Platz 
begnügen müssen. Sollte daher 

die zwischen EVP und S&D ge-
troffene Vereinbarung für eine 
Art „Koalitionsbildung“ halten, 
die auch beinhaltet, dass die 
stärkste Fraktion den Kommis-
sionspräsidenten stellt, dann 
schafft Juncker die Nachfolge 
von José Manuel Barroso.

Ein nicht gerade berauschend-
es Ergebnis wird übrigens den Li-
beralen mit 58, den Grünen mit 
45 und den Konservativen mit 40 
Mandaten vorausgesagt. Deren 
europäische Spitzenkandidaten 
haben nur symbolischen Cha-
rakter. Mit Interesse beobachtet 

wird, was sich am linken und 
rechten Flügel abspielt. Ziemlich 
sicher ist, dass diese Ränder stär-
ker werden. Summa summarum 
rechnet man mit 20 bis maximal 
25 Prozent. Was aber noch nicht 
bedeutet, dass sie damit auch ein 
Gewicht im Parlament erhalten. 
Dazu bedarf es nämlich des Sta-
tus einer Fraktion und um eine 
Fraktion bilden zu können, sind 
25 Abgeordnete aus mindestens 
sieben Mitgliedstaaten nötig.

Dass der EU-Wahlkampf noch 
sehr stark national ausgerichtet 
ist, zeigen die diversen Wahlpla-

kate. Ein Musterbeispiel dafür 
ist in Österreich die rechtspo-
pulistische FPÖ, die eine „Denk-
zettelwahl“ gegen die rot-
schwarze Regierungskoalition 
proklamiert hat. Im Gegensatz 
dazu widmet sich die Volkspartei 
mit ihrem Spitzenkandidaten, 
dem EU-Parlamentsvize Oth-
mar Karas ganz dem EU-The-
ma, hat  die Europa-Kompetenz  
wieder zurück erobert und dürf-
te auch diesmal als Nummer 1 
aus dem Rennen gehen. Die 
ÖVP gewährt dem europäischen 
Spitzenkandidaten Juncker eine 

Bühne im Wahlkampf. Den An-
lass dazu bietet die Verleihung 
des Europapreises durch die 
Coudenhove-Kalergi-Stiftung. 
Und zwar unter anderem für 
seine Verdienste um das Zustan-
dekommen des EU-Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes sowie 
sein Engagement in Zusam-
menhang mit der Bewältigung 
der europäischen Finanzkrise. 

Und so bietet sich mitten im 
Wahlkampfgetümmel die Chan-
ce für Geschichtsunterricht. War 
es doch Richard Coudenhove-
Kalergi (1894-1972), ein öster-
reichischer Schriftsteller, der in 
der Zwischenkriegszeit für die 
Schaffung „Vereinigter Staaten 
von Europa“ plädierte, die ein 
Gegengewicht zu Panamerika, 
einem Russischen sowie Briti-
schen Bundesreich und einem 
aus China und Japan bestehen-
den Ostasien bilden sollten. Die 
Kriegsmaschinerie des Zweiten 
Weltkriegs ließ dieser hehren 
Idee keine Chance. Immerhin 
aber bildete der philosophische 
Ansatz die Initialzündung für die 
Gründung des Europarates 1949. 
Jene Institution, die augenblick-
lich die Plattform bildet, um eine 
Lösung für die Ukraine-Krise zu 
finden. Herbert Vytiska

Europaparlament in Straßburg: Ein großer Teil der deutschen Gesetze wird hier verabschiedet. 

Ziemlich sicher ist, 
dass die rechten

und linken Ränder 
stärker werden
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Gute Chancen für Jean-Claude Juncker
Europawahl beginnt schon am 22. Mai – Brüsseler Prognose: EVP bleibt stärkste Fraktion – EU-Wahlkampf in Österreich



Vor genau 25 Jahren zeigten 
sich die ersten Risse im Eisernen 
Vorhang. Die inzwischen histo-
rischen Kommunalwahlen in 
der DDR und die lauten Kla-
gen über Manipulationen und 
falsche Stimmenauszählungen 
wirkten wie ein Beschleuniger 
für die machtvolle Bewegung 
der Menschen in der damals 
noch „real existierenden“ DDR, 
die eine friedliche Revolution 
auf den Weg brachte. Das Un-
rechtsregime der SED, deren 
letzte Vertreter sich heute mit 
dem demokratischen Mäntel-
chen der Linken (ver-)kleiden, 
wurde hinweggefegt. Die Freu-
de und der Jubel über die wie-
dererlangte Einheit Deutsch-
lands waren groß. Aber die 
Krämerseele, wie die von Oskar 
Lafontaine fragte: Was kostet 
die Deutsche Einheit? 

Fast ein Vierteljahrhundert 
lang konnte niemand diese Fra-
ge auch nur annähernd beant-
worten. Jetzt wollen Experten 
den Nettopreis der Wiederverei-
nigung exakt berechnet haben: 
Eine Zwei mit zwölf Nullen –  
2 000 000 000 000 Euro! Kurz: 

Zwei Billionen Euro. Die Krä-
merseele wird das mit einem 
zufriedenen „Na also! Habe 
ich schon immer gesagt!“ quit-
tieren – gerade so, als ob wir 
Deutschen uns von der Einheit 
unseres Landes verabschiedet 
hätten, wenn man diesen Preis 
der Einheit schon zu Beginn 
der Montagsdemonstrationen 
gewusst hätte. 

Was ist denn der reelle Preis 
dafür, dass niemand mehr an 
Mauer und Stacheldrahtzäunen  
erschossen wird, wie zu DDR-
Zeiten? Was veranschlagt eine 
volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung dafür, dass in den Sta-
si-Knästen niemand mehr ge-
foltert oder hingerichtet wird?  
Wieviele Euro ist es wert, dass 
Kinder nicht mehr ihren El-
tern entzogen werden, wie un-
ter dem Regime der SED? Wie 
hoch ist das Gut der Freiheit 

zu taxieren, die den Menschen 
Chancen eröffnet? Und wie 
hoch wollen wir die Tatsache 
bepreisen, dass uns die Welt 
um die friedliche Revolution 
der Menschen in der DDR be-
neidet und die Deutschen we-
gen ihrer Leistung bewundert 
werden, eine Diktatur und ihre 
Planwirtschaft in eine Demo-
kratie mit Sozialer Marktwirt-
schaft umgewandelt zu haben? 
Das gab es nie zuvor. Für die 
Wiedervereinigung gab es kei-
ne Lehrbücher, und trotzdem 
haben wir diese historische 
Aufgabe mit einigem Erfolg an-
gepackt. 

Auch wenn manche Zeitge-
nossen mäkeln und auf ver-
meintliche oder auch echte 
Fehler hinweisen, die gemacht 
wurden, weil man die Wirt-
schaftskraft der DDR und die  
Haltbarkeit des sowjetischen  
Wirtschaftsbündnisses Come-
con überschätzte. Die Einheit 
unseres Vaterlandes ist je-
den Cent wert. Wer das nicht  
glaubt, sollte einmal mit offe-
nen Augen durch unser Land 
reisen.

Preis der Einheit
Von Peter Hausmann

Siemenschef Joe Kaeser tut gut 
daran, sich auf die Neuausrich-
tung seines Konzerns zu konzen-
trieren, statt sich jetzt schon an 
einer möglichen Übernahme-
schlacht von Alstom aufzurei-
ben. Das Management des fran-
zösischen Energieriesen wollte 
Siemens vor zehn Jahren nicht 
haben, und so ist es auch dieses 
Mal. Die Münchner haben es 
nicht nötig, sich von der franzö-
sischen Regierung vor den Kar-
ren spannen zu lassen, um ei-
nen Einstieg von General Elec-
trics (GE) zu verhindern. Oder 
wie Kaeser es ausdrückt: sich  
„herumschubsen“ zu lassen. 

Siemens hat vier Wochen 
Zeit, die Bücher der Franzosen 
zu prüfen. Wahrscheinlich gibt 
Kaeser ein Angebot ab. Sollte 
es abgelehnt werden, ist das 
kein Beinbruch. Im Gegenteil: 
Die Münchner sind clever ge-
nug, den Amerikanern bald 
auf deren eigenem Territorium 
Konkurrenz zu machen, indem 
sie ihren Energiesektor in die 
USA verlagern. Und GE reibt 
sich womöglich selbst an sei-
ner neuen Tochter auf. Bleiben 
Alstom und seine Mitarbeiter 
dabei auf der Strecke, kann je-
denfalls Siemens niemand ei-
nen Vorwurf machen. 

Kein Beinbruch
Jörg von Rohland

Endstation
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Nach dem Wunsch der rot-grünen 
Weltverbesserer der Schröder-
Regierung sollte die Türkei durch 
den 1999 verliehenen EU-Bei-
trittskandidatenstatus die Brü-
cke zwischen Orient und Okzi-
dent sein. Sie übersahen dabei, 
dass die Brücke längst 
einsturzgefährdet war. 
Es war ein Irrtum, die 
Türkei als Einheit zu 
sehen, in der alle an ei-
nem Strang ziehen. Sie 
war es nie und wird es 
vermutlich nie sein. Zu 
groß sind die Gegensätze zwi-
schen den weitgehend westlich 
orientierten Städten und dem 
oft rückständigen, islamisch und 
traditionell geprägten Land.

Staatsgründer Atatürk trennte 
Islam und Staat mit teils unde-
mokratischen Mitteln. Autokrat 
Erdogan dagegen führt das Land 
seit 2001 konsequent in eine is-
lamische Diktatur. „Die Demo-
kratie ist nur der Zug, auf den 
wir aufsteigen, bis wir am Ziel 
sind“, kündigte er schon 1998 

an. Die EU war der Turbo des 
Zuges. Denn was zunächst so 
aussah, als ob Erdogan das Land 
für die EU modernisierte, diente 
in Wahrheit oft der Bekämpfung 
seiner Gegner: Armee, Städter, 
die einst relativ freie Presse. Nach 

ständig neuen Geset-
zen und Verboten wird 
das Land nun in Sa-
chen Pressefreiheit als 
„nicht frei“ eingestuft. 
Es fiel von Rang 98 im 
Jahr 2005 auf Platz 154 
in der aktuellen Liste 

der Pressefreiheit. Es gibt zudem 
viele weitere Probleme in der 
Türkei, deren Lösung Vorausset-
zung für den EU-Beitritt wären: 
diskriminierte Minderheiten, 
Po lizeibrutalität, Korruption, un-
gelöste Zypernfrage, keine unab-
hängige Justiz, fehlende Gleich-
heit von Mann und Frau.

Hier muss Endstation sein. Die 
EU muss den Kandidatenstatus 
der Türkei aufheben. Das Land 
ist viel zu zerrissen, um jemals 
EU-Mitglied zu werden.

„... dann stellen wir uns halt auf eigene Füße!“ Zeichnung: Tomicek 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die CSU startet vom Kleinen 
Parteitag hochmotiviert in die  
heiße Wahlkampfphase zur 
Europawahl am 25. Mai. Der 
Countdown läuft! Vom Par-
teitag geht die Botschaft aus: 
Wir sagen Ja zu einem Eu-
ropa des Friedens und der 
Freiheit. Aber wir wollen ein 
besseres Europa, ein bürger-
nahes Europa. Das Europa 
der Zukunft soll ein Europa 
der Bürgerinnen und Bür-
ger sein, und nicht nur ein 
Projekt der politischen Elite. 
Deshalb ist es der CSU auch 
so wichtig, dass es künftig in 
Deutschland Volksabstim-
mungen zu wichtigen euro-
päischen Entscheidungen 
gibt. Zudem möchten wir, 
dass die Bürger ihre Europa- 
Abgeordneten künftig in 
Wahlkreisen direkt wählen 
können. 

Um ein bürgernahes Euro-
pa zu erreichen, ist es wich-
tig, bei der Europawahl am 
25. Mai die CSU zu unter-
stützen. Wer an diesem nicht 
ins Wahllokal gehen kann, 
der sollte jetzt die Chance 
der Briefwahl nutzen. For-
dern Sie jetzt Ihre Briefwahl-
unterlagen an und geben Sie 
Ihre Stimme per Briefwahl, 
um Bayern zu stärken und 
Europa zu verbessern. Ma-
chen Sie auch Ihre Freunde 
und Bekannten auf die Mög-
lichkeit der Briefwahl auf-
merksam. Jede Stimme zählt 
für die CSU!

DER STANDPUNKT

OSZE am Ende?
Die harte, brutale, gewaltsame Wirklichkeit internationaler Konflikte – Von Werner Weidenfeld

Solche Bilder prägen sich ein, weit über den Tag hinaus: 
Da werden OSZE-Beobachter als Geiseln verschleppt 
und von den Separatisten in der Ukraine der Presse vor-
geführt. Diese symbolhafte Verdichtung einer Demü-
tigung lenkt den Blick auf Gegenwart und Zukunft der 
OSZE. Fragezeichen werden artikuliert. Eindrücke der 
Machtlosigkeit und Funktionserosion einer großen in-
ternationalen Organisation lassen sich nicht übersehen 
oder verdrängen. Diese aktuellen Daten zeigen uns ein-
mal wieder, dass Sinn und Zweck, Macht und Wirksam-
keit internationaler Organisationen nicht in Marmor 
gemeißelt und so auf Dauer konstant sind. Sie sind ab-
hängig von bestimmten historischen Konstellationen, 
von spezifischen Interessen- und Konfliktlagen. 

Erinnern wir uns daran, dass die Gründungsidee eine 
Erfolgsgeschichte beschreibt. Als Vorläuferinstitution KSZE 
(Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) 
war diese Organisation ein höchst wirksames Instrument 
der Überwindung der historischen Teilung Europas. In der 

KSZE wurde die multilaterale Kommunikation der Ent-
spannungspolitik organisiert. Als dann der weltpolitische 
Konflikt überwunden war, wollte man diesen Ort des Erfol-
ges nicht einfach zu den Akten legen. Als OSZE (Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) wurde 
diese Initiative von 57 Staaten auf Dauer institutionalisiert.

Aber hilft sie uns heute noch? Hat sie gegenwärtig ir-
gendeine Relevanz? Neben zivilen Militärbeobachtun-
gen hat sich die OSZE den Themenfeldern Demokratie 
und Menschenrechte, Minderheiten, Umweltschutz 
und Medienfreiheit zugewandt. Das sind alles Dimensi-
onen der Kommunikation – nicht der Krisenlösung oder 
der Konfliktregelung. Im Kontext harter Konflikte, bei 
denen kriegerische Handlungen die eigentliche Heraus-
forderung darstellen, ist die Frage oder gar Aufforderung 
an die OSZE fehl am Platze. Sie ist keine Organisation, 
die kollektive Sicherheit wirksam produzieren kann. 
Man sollte daher bei aktuellen gewaltsamen Konflikten 
höchst zurückhaltend sein mit Forderungen, die OSZE 

müsse aktiver in die Lösung der Auseinandersetzungen 
in der Ukraine eingreifen. Die Überforderung der OSZE 
wird in solchen Momenten sofort spürbar.

Die Frage, ob die OSZE angesichts der aktuellen Konflikt-
lagen am Ende ist, erhält also mehrere Antworten: Nein – 
sie ist nicht am Ende, solange man sie als Produzenten von 
‚Soft Power’ einordnet. Falls man zu bestimmten Themen 
einen Kanal der Kommunikation benötigt, greife man auf 
die OSZE zurück. Die andere Antwort aber lautet: Ja – sie 
ist am Ende, wenn man ihre Rolle in der harten, brutalen, 
gewaltsamen Wirklichkeit internationaler Konflikte veror-
tet. Das ist nicht ihr Auftrag. Das entspricht nicht ihrer Be-
fähigung. Da wird sofort ihre ganze Hilflosigkeit greifbar. 
Wenn man aber nun diese beiden strikt zu differenzieren-
den Welten – Kommunikation und militärische Konflikt-
regelung – nicht auseinanderhält, sondern vielmehr ver-
mischt, wie im Fall der Ukraine geschehen, dann darf man 
sich nicht wundern, wenn man demnächst die Frage nach 
dem Ende der OSZE pauschal bejahen muss.

Werner Weidenfeld ist  
Direktor des Centrums für  

angewandte Politikforschung  
der Universität München.

Bild: CAP

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Was ist der reelle Preis  
dafür, dass niemand mehr 

an Mauer und Stacheldraht-
zäunen erschossen wird?
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WACKER IM AUFWIND

München – Nach einem 
durchwachsenen 2013 ist 
Wacker Chemie mit Elan 
ins neue Jahr gestartet. Der 
bayerische Spezialchemie-
konzern und Halbleiter-Zu-
lieferer hat im ersten Quar-
tal rund 64 Millionen Euro 
verdient – im Vorjahreszeit-
raum waren es lediglich fünf 
Millio nen Euro. Vor allem im 
Solargeschäft hat sich die 
Lage entspannt. Der Preis 
für das so genannte Solarsili-
zium ist nach der Beilegung 
des Handelsstreits mit Chi-
na stabil. Für die Solarsparte 
rechnet das Unternehmen, 
das weltweit rund 16 800 Be-
schäftigte hat, daher auch 
mit weiterem Wachstum, 
während der Preisdruck im 
Halbleitergeschäft anhalten 
dürfte. Für den 15. Mai lädt 
Wacker seine Aktionäre zur 
Jahreshauptversammlung.

GASVERSORGUNG

München – Dass es wegen 
der Krise in der Ukraine in 
Bayern zu Engpässen bei 
der Erdgasversorgung kom-
men könnte, gilt als unwahr-
scheinlich: Nach Angaben 
des Verbands der Bayeri-
schen Energie- und Wasser-
wirtschaft (VBEW) ruhen 
die Erdgaslieferungen im 
Freistaat auf „mehreren si-
cheren Säulen“. Deutsch-
land und somit auch Bayern 
erhält sein Gas aus den Nie-
derlanden, aus Norwegen, 
Dänemark, Großbritannien 
und zu einem guten Drittel 
aus Russland. Rund zehn 
Prozent des Erdgases werden 
direkt in Deutschland ge-
fördert. „Aufgrund der geo-
grafischen Lage Bayerns, ist 
der Freistaat physikalisch an 
das osteuropäische Fernlei-
tungsnetz angebunden“, er-
läutert Klaus-Peter Dietmay-
er, Vorstandsmitglied des  
VBEW. „Wir sehen derzeit 
aber keinen Anlass zur Sor-
ge, dass Russland seine Lie-
fervereinbarungen nicht er-
füllt“, hieß es am Dienstag.

ALLIANZ IM SOLL

München – Besser als er-
wartet ist das Geschäft der 
Allianz im ersten Quartal 
des Jahres ausgefallen. Der 
operative Gewinn lag mit 2,7 
Milliarden Euro nur drei Pro-
zent niederiger als im Jahr 
zuvor. Der Umsatz stieg um 
rund sechs Prozent auf 34 
Milliarden Euro. Laut Vor-
standschef Michael Diek-
mann erzielten die Schaden- 
und Unfallversicherungen, 
aber auch die Lebens- und 
Krankenversicherungen 
mehr Gewinn, als die Jah-
resziele erwarten ließen. Die 
Branche leidet bekanntlich 
wie viele andere auch unter 
den niedrigen Zinsen und 
dem starken Euro. 

MELDUNGEN

Große gelbe Transport-Engel vor dem Aus?
ADAC will sich angeblich aus dem Fernbusgeschäft zurückziehen – Berichte über Milliardenvermögen des Clubs

München – Vor der mit Span-
nung erwarteten Hauptver-
sammlung des ADAC an die-
sem Samstag wird spekuliert, 
welchen Ballast der Club über 
Bord werfen wird, um sich in 
Zukunft auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren zu können. Laut 
Wirtschaftswoche könnte eines 
der ersten Opfer die Fernbus-
sparte sein, in die der ADAC 
erst im November 2013 zusam-
men mit der Deutschen Post 
eingestiegen war. Das Maga-
zin will aus Clubkreisen erfah-
ren haben, dass das Präsidium  
um den ADAC-Vizepräsidenten 
August Markl „den Postbus los-
werden will“.

Der ADAC und die Deutsche 
Post, die zu je 50 Prozent an 
der Fernbusflotte beteiligt sind, 
hatten ihr Angebot erst vor zwei 
Monaten weiter ausgebaut. 
Bedient werden mittlerweile 
auf neun Linien 30 Städte mit 
60 Bussen. Über den weiteren 
Netzausbau sollte in diesem 
Frühjahr entschieden werden. 
Aus ADAC-Kreisen soll es al-
lerdings heißen, dass die Busse 
noch keine Gewinne einfahren. 
Was die Marktanteile betrifft, 
fahren sie in der Konkurrenz 
von „MeinFernbus“, den Bus-
töchtern der Deutschen Bahn 
und „Flixbus“, auch noch ein 
gutes Stück weit hinterher. Aber 

der Markt wächst enorm: Allein 
im ersten Quartal 2014 stieg die 
Anzahl der Verbindungen um 
zwölf Prozent.

Einen anfänglichen Verlust 
im Fernbusgeschäft könnte 
der ADAC leicht verschmerzen. 

Der Spiegel berichtet in seiner 
aktuellen Ausgabe von einem 
„geheimen Gauvergleich 2012“, 
der dem Magazin vorliegt. Da-
nach belief sich die Bilanzsum-
me des Clubs vor zwei Jahren 
auf 3,49 Milliarden Euro. Zu 

dieser Zeit soll der Verein Wert-
papiere in Höhe von 1,7 Mil-
liarden Euro besessen haben, 
404 Millionen schlummerten 
bei der Postbank und anderen 
Geldinstituten. Die Immobilien 
des ADAC in „oft bester Innen-
stadtlage“ hatten 2012 dem-
nach einen Wert von 755 Milli-
onen Euro.

Am Samstag berät der Club 
über seine Zukunft. Einige Me-
dien beschwerten sich bereits, 
dass während des offiziellen 
Teils der Hauptversammlung 
Bild- und Tonaufnahmen nicht 
gestattet sind. Das ist aber auch 
bei anderen Organisationen 
gängige Praxis.  jvr Sind die ADAC Postbusse schon nach einem halben Jahr Auslaufmodelle? 

„Juwel in Bayern“
Merkel und Seehofer zu Gast bei Roche

Penzberg – Ministerpräsident 
Horst Seehofer nennt es „ein 
Juwel in Bayern“: das Werk 
des Pharma- und Diagnostik-
Konzerns Roche in Penzberg 
(Landkreis Weilheim-Schon-
gau). Anfang dieser Woche stat-
tete Kanzlerin Angela Merkel 
zusammen mit dem CSU-Par-
teichef dem Werk einen Besuch 
ab. Sie sprach mit Mitarbeitern 
und machte sich persönlich 
ein Bild von der hohen Leis-
tungskraft des Unternehmens 
für den deutschen Wirtschafts- 
und Wissensstandort.

Roche hat nach eigenen Anga-
ben in den vergangenen 15 Jah-
ren 4,2 Milliarden Euro in seine 

deutschen Standorte in Mann-
heim, Penzberg und Grenz-
ach-Wyhlen investiert und  
mehr als 3000 neue, hochqua-
lifizierte Arbeitsplätze geschaf-
fen. Allein in Penzberg sind 
5000 Frauen und Männer be-
schäftigt. Die volkswirtschaft-
liche Bedeutung ist enorm: Je-
der Roche-Arbeitsplatz schafft 
zusätzlich 3,5 Arbeitsplätze im 
Umfeld – zum Beispiel bei Zu-
lieferern.

Die Kanzlerin zeigte sich be-
eindruckt, forderte die deut-
schen Pharmaunternehmen 
aber auch auf, transparenter 
mit ihren Forschungsergebnis-
sen umzugehen.  jvr

vbw-Index steigt
Präsident warnt jedoch: Kein Selbstläufer 

München – Die Zahlen sind 
hervorragend, dennoch warnt 
die Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft (vbw) vor zu 
viel Euphorie. Der halbjährlich 
veröffentlichte vbw-Index, der 
die Lage der Bayerischen Wirt-
schaft und der Beschäftigung 
aufzeigt, ist gestiegen, und 
zwar deutlich: Der „Lageindex 
Wachstum“ verbesserte sich 
um 16 auf 142 Punkte, der „Pro-
gnoseindex Wachstum“ stieg 
von 123 auf 140 Punkte.

„Die Zahlen zeigen, dass es 
im nächsten Halbjahr aufwärts 
gehen kann. Dafür müssen aber 
die Rahmenbedingungen stim-
men“, erläuterte vbw-Präsident 
Alfred Gaffal Anfang dieser 
Woche bei der Vorstellung des 
Zahlenwerks. Der „Lageindex 
Beschäftigung“ liegt laut vbw 
zwar nur bei 121 Punkten. Er 
ist aber auch um 13 Punkte an-
gestiegen. „Darin spiegelt sich 
die Vorsicht der Unternehmen 
wider“, erklärte der vbw-Präsi-
dent. Dennoch zeigt der „Pro-
gnoseindex Beschäftigung“ 
ebenfalls steil nach oben: Mit 

einem Plus von 23 Punkten ist 
er nach vbw-Angaben gegen-
über Herbst 2013 am stärksten 
gestiegen und liegt jetzt bei 127 
Punkten.

So schön die Zahlen sind, so 
deutlich sind die Mahnungen 
des vbw-Präsidenten. Der Auf-
schwung sei kein Selbstläufer, 
insbesondere von den Schwel-
lenländern drohe Unsicherheit. 
„In China müssen wir uns dau-
erhaft auf niedrigere Wachs-
tumsraten einstellen. Zudem ist 
die Entwicklung in der Ukraine  
ein großer Risikofaktor“, so 
Gaffal, der auch im Inland 
Gegenwind sieht: „Die Wirt-
schaftspolitik der Großen Ko-
alition bereitet uns große Sor-
ge. Vieles von dem, was uns in 
den vergangenen Jahren wirt-
schaftliche Erfolg beschert hat,  
wird zurückgedreht. Zukünftige 
Wachs tumspotenziale werden 
reduziert, künftige Generatio-
nen belastet.“ Unter anderem 
kritisiert Gaffal dabei die Ren-
te mit 63, die Einführung des 
Mindestlohns und die hohen 
Energiekosten.  jvr

Siemens bläst zum Angriff
Energiegeschäft künftig in den USA – Alstom-Zukunft noch offen

München – Der Siemens-Kon-
zern steht vor einer umfang-
reichen Neuausrichtung. Die 
vier Sektoren sind bald Ge-
schichte. Vorstandschef Joe 
Kaeser propagiert flachere 
Strukturen und will eine Mil-
liarde Euro einsparen. Mit ei-
ner neuen Chefin im Vorstand 
bläst er in Amerika im Ener-
giebereich zum Angriff auf den 
Erz Rivalen General Electrics 
(GE). Ob Siemens ein Angebot 
für Alstom abgeben wird, ist 
derweil noch unklar.

Die mögliche Übernahme-
schlacht um den französischen 
Energieriesen überstrahlte am 
Mittwoch beinahe die lang 
angekündigte Vorstellung der 
„Siemens-Vision 2020“. Kon-
kretes gab es aber aus der Chef-
etage nicht zu hören. Natürlich 
habe man ernsthaftes Interes-
se an Alstom, machte Kaeser  
klar. Man werde sich aber nicht 
„herumschubsen“ lassen, füg-
te der Siemenschef hinzu: „Wir 
werden die Entscheider sein.“ 
Bekanntlich würde das Alstom-

Management seinen Energie-
sektor gerne an GE abtreten, 
die französische Regierung 
liebäugelt dagegen mit Sie-
mens.

Das am Mittwoch von Sie-
mens veröffentlichte Quartals-
ergebnis hat die Anleger nicht 
gerade aus den Socken geris-
sen. Zwar stieg der operative 

Gewinn der Münchner auf 1,57 
Milliarden Euro, der Umsatz 
stagnierte allerdings bei 17,5 
Milliarden Euro. Der Auftrags-
eingang ging sogar um 13 Pro-
zent zurück.

Höchste Zeit also, die von 
Kaeser angekündigte Vision 
anzugehen. Zur Verschlankung 
der Struktur soll im Oktober 
die Ebene der Sektoren abge-
schafft und das Geschäft in 
neun statt bisher 16 Divisionen 
gebündelt werden. Die Spar-

te Medizintechnik soll künftig 
eigenständig geführt werden. 
Die Umstrukturierung wird 
laut Siemens helfen, Bürokratie 
abzubauen, Kosten zu senken 
und Entscheidungen innerhalb  
des Unternehmens zu be-
schleunigen.

Das Energiegeschäft will 
Konzernchef Kaeser künftig 
von den USA aus lenken. Die 
Leitung übernimmt Lisa Davis, 
derzeit noch Strategiechefin 
des Ölkonzerns Shell. „Auch 
wenn wir insbesondere bei der 
unkonventionellen Öl- und 
Gas förderung bereits einige 
Möglichkeiten verpasst haben, 
sehen wir noch beste Einstiegs-
chancen in diesem vor allem 
in Nordamerika angesiedelten 
Markt“, so Kaeser. Sein Portfo-
lio erweitert der Konzern un-
ter anderem mit dem Kauf des 
überwiegenden Teils der Ener-
giesparte von Rolls-Royce. 

Und es wird einen weiteren 
Börsengang geben: Das erfolg-
reiche Geschäft mit Hörgeräten 
soll sich eigenständig weiter-
entwickeln.  Jörg von Rohland 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Horst Seehofer im Gespräch mit Professor Michael Hallek 
(Direktor der medizinischen Klinik der Universität in Köln) und Roche-Krebsforscherin Dr. Katharina Lechner. 

Wir sehen noch  
beste Chancen bei der  

unkonventionellen Öl- und 
Gasförderung in Nordamerika

Bi
ld

: A
D

AC
/f

kn

Bi
ld

: R
oc

he



PUTINS AUGENHÖHE

Zu „Hat Putin recht?“, Bayernku-
rier vom 26. April:

Als überzeugter Demokrat 
wundere ich mich über man-
che Berichterstattungen und 
Kommentare zum Thema Pu-
tin.  Wenn Demokraten mit-
einander streiten und ringen, 
dann geht das nur auf Augen-
höhe. Wenn nun ein angeblich 
lupenreiner Demokrat unter 
Demokratie etwas anderes 
versteht als andere demokra-
tischen Organe und gewähl-
te Politiker, dann gibt es eben 
nicht die Augenhöhe. 

Ein Beispiel: Während der 
Westen sich Sorgen macht um 
die Situation in der Ukraine 
(hier besonders die Eskalation 
auf dem Platz in Kiew), nutzt 
Putin das Machtvakuum und 
besetzt die Krim. Der Westen 
(Politik und Medien) nehmen 
es als Gott gegeben hin und 
sagen nun: Wir müssen mitein-
ander reden. Doch wie werden 
die Minderheiten auf der Krim 
darüber denken, wie die Krim-
Tataren, die schon einmal von 
Russland verfolgt wurden?

So lange die demokratische 
Augenhöhe nicht gegeben ist, 
kann man nicht miteinander 
verhandeln. Erst muss es um 
die „Waffengleichheit“ gehen.  
Wie das geht, hat uns Kanzler 
Schmidt gezeigt: Er stimmte 
der Stationierung von neuen 

Atomwaffen zu, falls der War-
schauer Pakt nicht abrüstet. 

Wenn Russland sich heute als 
Gesprächspartner den derzei-
tigen deutschen Außenminis-
ter wünscht, dann vermutlich 
in erster Linie darum, weil der 
SPD-Minister die Diplomatie 
sucht. Den polnischen Minis-
terpräsidenten wird Moskau 
ablehnen, weil der die Augen-
höhe sucht. Das heißt: Wenn 
Putin Länder besetzt, wie etwa 
die Krim, dann muss man alles 
tun, um ihn daran zu hindern; 
sonst bedient er sich als nächs-
tes anderer ehemaliger Sowjet-
länder.

 Wolfgang Zopora 
 97285 Tauberrettersheim

DEUTSCH IN BRÜSSEL

Zu „Sechsmal „Ja“ zu Europa“, 
Bayernkurier vom 3. Mai:

Die CSU hat ein sehr gutes 
Europaprogramm verabschie-
det. Viele Punkte der von uns 
sehr geschätzten CSU-Mitglie-
der Gauweiler und Scharnagl 
sind im Programm enthalten. 
Niemand hat mehr Anlass, über 
die AfD nachzudenken. Unklar 
ist jedoch noch, wie das Pro-
gramm ganz oder in Teilen um-
gesetzt werden kann. So haben 
die CSU-Europaabgeordneten 
die vertraglich geregelte gleich-
wertige Anwendung der deut-
schen Sprache oft angekündigt. 

Jedoch besteht der Eindruck, 
dass sie nichts oder nur sehr 
wenig erreicht haben. Wer im 
Internet unter EU sucht, der 
kann erkennen, wieviele Do-
kumente zwar in französischer, 
aber nicht oder noch nicht in 
deutscher Sprache verfügbar 
sind. Auch mit einem geringen 
Abgeordnetenanteil lässt sich 
vieles erreichen, etwa wenn auf 
der Einhaltung vertraglich fest-
gelegter Regelungen bestanden 
wird. Wir erwarten bis zur Eu-
ropawahl noch einige Hinweise 
zur Umsetzung.

 Dieter Lewig 
  83607 Holzkirchen

BILLIGE ZDF-AUSREDE

Zu „Ende einer Ära: Aus für Wet-
ten, dass ...? “, Bayernkurier vom 12. 
April:

Ich finde es schon sehr scha-
de, dass Europas größte Un-
terhaltungssendung, die Frank 
Elstner einst erfunden und 
konzipiert hat, jetzt einfach 
eingestellt wird. Doch das ZDF 
hat selber Schuld, denn es 
hatte nach dem Weggang von 
Thomas Gottschalk versucht, 
mit Macht mehr jüngere Zu-
schauer zu gewinnen und ist 
damit zuweilen auf Privatfern-
sehniveau gelandet. Außerdem 
fehlte in den letzten Sendun-
gen die gute Mischung und 
der schnelle Wechsel von Wort 
und Musik: Die Wetten und der 
Gäste-Talk nahmen überhand 
und die Showteile wurden na-
hezu eingespart. Das musste 
schief gehen und Markus Lanz 
wurde dafür gescholten. An-
geblich sollen sich die Sehge-
wohnheiten geändert haben, 
sagt das ZDF, doch das ist ein 
Totschlagargument, mit dem 
heutzutage ohnehin sehr infla-
tionär argumentiert wird. Der 
absolute Gegenbeweis für diese 
Argumentation ist das Revival 
von „Dalli, Dalli“ mit Kai Pflau-
me im Ersten, denn dieser einst 
von Hans Rosenthal im Jahre 
1971 erfundene Spielspaß er-
freut sich heute wieder großer 
Beliebtheit! 

 Thomas Henschke 
  13469 Berlin

VORSICHT MIT FUNK

Zu „Schutz vor Einbrechern“, 
Bayernkurier vom 19. April:

Bei der Wahl einer Alarman-
lage sollten Sie sich unbedingt 
mit einer zertifizierten Firma in 
Verbindung setzen und beraten 
lassen. Es sind nach meinem 
letzten Wissensstand einige 
sehr wichtige Dinge zu beach-

ten. Unsere Versicherung etwa 
erkennt keine „Funkalarmanla-
gen“ an. Zu beachten ist auch, 
dass durch fremde Funksigna-
le Ihre Anlage gestört werden 
kann oder Fehlalarme auslöst. 
Denken Sie dabei an Ihre Nach-
barschaft, wenn Ihre Sirene 
in der Nacht heult? Oder Sie 
in Urlaub sind, und ein Fehl-
alarm auf ihr Handy weiterge-
leitet wird? Bei unserer analo-
gen Anlage (Siedle) werden alle 
Sensoren, Bewegungsmelder, 
Glasbruch oder offenen Fens-
ter überwacht. Auch sind der 
Versicherung alle geschützten 
Teile mitzuteilen. Also Vorsicht 
mit Funk! 

 Wolfgang Schneider
  63768 Hösbach

BRAVO-GEPFLOGENHEITEN

Zu „Die Bitches flachlegen“, Bay-
ernkurier vom 19. April:

Der Bericht über den Nie-
dergang der Jugendzeitschrift 
Bravo ist für mich und für vie-
le andere eine wirklich gute 
Nachricht. Was da geboten 
wird, kann man nur als „Por-
nozeitschrift für Jugendliche“ 
bezeichnen. Die dort betriebe-
ne „wertfreie Aufklärung“ hat 
wohl ihren Beitrag zu unseren 
heutigen Problemen geleis-
tet. Wenn Sexualität wie dort 
als reines Lustvergnügen mit 
jedem beliebigen Partner pro-
pagiert wird, so geht bei vielen 
Jugendlichen die Fähigkeit zu 
dauerhaften Beziehungen ver-
loren. Leider wird die in Bravo 
betriebene „Erziehung“ heute 
voll vom Internet und zuneh-
mend auch vom Fernsehen 
übernommen. Selbst unsere 
mit Zwangsgebühren finan-
zierten Sender steigen mehr 
und mehr auf diesen Zug auf. 
Vor allem bei neuen Krimis hat 
man den Eindruck, dass der 
Zeitgeist mit Ehebruch und 
Sex in allen Variationen einge-
baut wird, auch wenn dies von 
der Handlung her völlig sinn-
los ist. Anscheinend wollen 
die Autoren mangelnde Ideen 
durch Sex-Einblendungen auf-
werten. Alle diese Sendungen 
finde ich absolut widerwärtig. 
Ich frage mich, wie christliche 
Rundfunk räte solche „Angebo-
te“ zulassen können.

 Elmar Hofmann
  97082 Würzburg

10.5., 10 Uhr: CSU Coburg, In-
fostand, Fußgängerzone.

10.5., 16 Uhr: 
CSU Neumarkt, 
Kundgebung mit 
Staatsministe-
rin Ilse Aigner, 
Stadtzentrum.

10.5., 18 Uhr: FU Bad Rodach, 
Festakt zum 15-jährigen Beste-
hen, Evangelisches Gemeinde-
haus.

11.5., 18 Uhr: JU 
Aschaffenburg, 
Kreisvertreter-
versammlung 
mit der Bundes-
tagsabgeordneten Andrea 
Lind holz, Laurenzi-Center, 
Klein ostheim.

12.5., 18 Uhr: FU 
Haunstetten, In-
foveranstaltung 
mit dem Bundes-
tagsabgeordne-
ten Volker Ullrich, Haunstet-
ter Hof.

12.5., 19 Uhr: 
CSU Oberfran-
ken, „Seehofer 
Direkt“ mit dem 
Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Horst See-
hofer und der Europaabge-
ordneten Monika Hohlmeier, 
Stadthalle Kulmbach.

12.5., 19.30 Uhr: CSU Bad 
Birnbach, Jahreshauptver-
sammlung mit dem Europa-
kandidaten Josef Kohlpaint-
ner, Gasthaus Baumgartner.

13.5., 10 Uhr: FU 
Rottal-Inn, Mit-
gliederversamm-
lung mit der 
Landtagsabge-
ordneten Reserl Sem, Restau-
rant Platzl, Pfarrkirchen.

13.5., 10 Uhr: 
CSU Burgkir-
chen, Werksbe-
sichtigung bei In-
fraServ Gendorf 
mit der Europaabgeordneten 
Angelika Niebler, Werk Gen-
dorf, Burgkirchen.

13.5., 14 Uhr: AGL 
Günzburg, Vor-
trag „EEG und 
Biogas“ mit dem 
Bundestagsab-
geordneten Georg Nüsslein, 
Gasthaus Holzinger, Konzen-
berg.

13.5., 18 Uhr: CSU Colmberg, 
Themenabend zur Arbeit der 
Bayerischen Polizei, Burg 
Colmberg.

13.5., 19.30 Uhr: CSU Am-
berg, Besuch der Milchwerke 
Amberg mit Staatsministerin 
Emilia Müller und dem Euro-

paabgeordneten Albert Deß, 
Milchwerke.

14.5., 17 Uhr: FU Uffenheim, 
Europalounge mit dem Euro-
paabgeordneten Martin Kast-
ler und den Kandidatinnen 
Barbara Becker, Renate Ix-
meier und Christine Reitels-
höfer, Stadthalle.

14.5., 19 Uhr: CSU Bad Wöris-
hofen, „Reden über Europa“ 
mit dem früheren Bayernku-
rier-Chefredakteur Wilfried 
Scharnagl und dem Bundes-
tagsabgeordneten Peter Gau-
weiler, Kurhaus.

14.5., 19 Uhr: CSU Amberg, 
Kundgebung mit Staatssekre-
tär Stefan Müller, OTH.

14.5., 19 Uhr: CSU Unterfran-
ken, „Seehofer Direkt“ mit 
dem Bayerischen Ministerprä-
sidenten Horst Seehofer und 
der Europakandidatin Barba-
ra Becker, Stadthalle Aschaf-
fenburg.

15.5., 19 Uhr: CSU Oberpfalz, 
„Seehofer Direkt“ mit dem 
Bayerischen Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer und 
dem Europaabgeordneten Al-
bert Deß, Max-Reger-Halle 
Weiden.

15.5., 19.30 Uhr: CSU Guten-
stetten, Jahreshauptversamm-

lung, Radlertreff.

15.5., 19.30 Uhr: 
CSU Rottal-Inn, 
Kreisvertreter-
versammlung 
mit dem Europa-

abgeordneten Manfred Weber, 
Gasthof Zum Mautner, Arn-
storf.

16.5., 10 Uhr: CSU Oberbay-
ern, Bezirksparteitag mit 
Staatsministerin Ilse Aigner, 
Bavarian International School 
Haimhausen.

16.5., 19.30 Uhr: 
CSU Regens-
burg, „Zukunft 
Europa“ mit dem 
Europaabgeord-

neten Markus Ferber, Kol-
pinghaus.

16.5., 19.30 Uhr: 
JU Roßtal, Fest-
akt zum 50-jähri-
gen Bestehen mit 
Staatsminister 

Markus Söder, Buttendorfer 
Stodl.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle! 
Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröffent-
lichen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.
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Des Deutschen liebstes Urlaubsland ist spätestens seit Goethes 
Italienreise keine „Terra incognita“ mehr. Der Gardasee ist im 
Sommer fest in deutscher Hand. Deutsch wird in der Touristen-
saison auf allen bekannten Plätzen von Florenz bis Venedig und 
auch bis weit in den Süden des Landes gesprochen. Die Neu-
entdeckung legendärer Pfade durch den neuen Reiseführer von 
Polyglott kommt gerade recht. Das Buch stellt 50 legendäre Tou-

ren in bekannten Regionen Italiens vor, die 
manch’ Wissenswertes vermitteln und zeigen, 
wie es in den Anfängen des Massentourismus 
in der 50er Jahren einmal war. ph

AUSGETRETENE PFADE NEU ENTDECKT

Polyglott:
Bella Italia
THM Verlag, München,
384 Seiten, 10,00 Euro.

BUCH-TIPP DER WOCHE

An ihm scheiden sich die Geister: Manche kritisieren das biswei-
len geringe musikalische Niveau, andere lieben das übertrieben 
Glamouröse, und wieder andere stören sich an der Punkteschie-
berei zwischen den Bruderstaaten (bei denen „unser Bruder“ 
Österreich uns bisweilen sträflich im Stich lässt) – ein europa-
weites Ereignis ist der Eurovision Song Contest allemal. Bei dem 
Event in Kopenhagen wird dieses Mal allerdings auch mit eini-
gen politischen Statements zur Ukraine-Krise gerechnet. dos

EIN EUROPÄISCHES EVENT

Eurovision Song 
Contest 2014

ARD, 
Samstag, 

10. Mai, 
21.00 Uhr. Bi
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München – Wenn in der kom-
menden Woche die Neuwahlen 
der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) 
für den Stiftungsvorsitz stattfin-
den, wird sich Hans Zehetmair 
aus Altersgründen für eine er-
neute Amtszeit nicht mehr zur 
Verfügung stellen. Insgesamt 
zehn Jahre hatte der frühere Kul-
tus- und Wissenschaftsminister 
den Vorsitz inne und nach sei-
nen Vorstellungen geprägt.

Mehr Profilbildung hatte Ze-
hetmair bei seinem Amtsantritt 
2004 versprochen – und gehal-
ten: Vor allem die Weiterentwick-
lung von Veranstaltungsreihen 
unter dem Spannungsfeld von 
Globalisierung, Regionalisierung 
und Werteorientierung trieb Ze-
hetmair voran. Daneben erwei-
terte er das Stipendien-Angebot 
unter anderem für junge Leute 
mit Migrationshintergrund oder 
für MINT-Fächer und steiger-
te damit auch die Anzahl der 
Stipendiaten von 400 2004 auf 
1200 2014. In der Bundeshaupt-
stadt konnte er 2006 mit einem 
neuen Büro in Berlin-Mitte eine 
grundsätzliche Neuausrichtung 
der Stiftungsaktivitäten im poli-
tischen Machtzentrum des Lan-
des einleiten. Auf internationaler 
Ebene kamen Büros in Argen-
tinien, Vietnam, Griechenland 
und Myanmar hinzu. In Myan-
mar war die HSS sogar die erste 

deutsche politische Stiftung mit 
Akkreditierung als Nichtregie-
rungsorganisation (NGO).

Mittlerweile gilt die HSS als 
Einrichtung mit national so-
wie international gutem Ruf, 
die in über 60 Ländern welt-
weit im Dienst von Demokratie, 
Frieden und Entwicklung tätig 
ist. 2013 hatte sie 6129 Veran-
staltungseinheiten mit 259 776 
Teilnehmern. Das Interesse am 
Know-how der HSS bewegt sich 
zudem auf hohem Niveau. Zu 
den hochrangigen Gesprächs-
partnern des HSS-Vorsitzenden 
Zehetmair zählten Persönlich-
keiten wie der ehemalige US-
Außenminister Henry Kissinger 
oder Myanmars Oppositions-
führerin Aung San Suu Kyi. 

Seine Erfahrungen und Be-
mühungen an der Spitze der 
HSS lassen Zehetmair eine po-
sitive Bilanz seiner Amtszeit 
ziehen: „Die Arbeit in einem 
innovativen Haus mit weltwei-
ten Kontakten und der Aufga-
benstellung, zukunftsorientierte 
Problemlösungen zu erarbeiten, 
empfinde ich als große Berei-
cherung nach meiner aktiven 
Politikerlaufbahn. Mein Dank 
gilt den Vorstandskollegen,  
den Mitgliedern, dem Hauptge-
schäftsführer und der gesamten 
Belegschaft für zehn Jahre Treue 
und gutes Miteinander!“ dia

Erfolgreiche Bilanz
Hans Zehetmair gibt Stiftungsvorsitz ab

Diskussion: Zusammen mit 
Vertretern aus Wirtschaft 
und Politik diskutierte der 
Arbeitskreis (AK) Energie-
wende der CSU Oberbayern 
beim Photovoltaikanlagen-
Montage-Unternehmen 
Schletter in Kirchdorf/Haag 
über die Auswirkungen der 
Energiewende auf den Mittel-
stand. Mit Ludwig Schletter (l.) 
und dessen Prokuristen Hans 
Urban berichteten zwei Mittel-
standsvertreter aus der Praxis, 
die sich ihrer Meinung nach 
durch die geplante EEG-Umlage 
auf Solarstrom-Eigenprodukti-
on zunehmend uninteressanter 
für Handwerk und Mittelstand 
gestalte. Daneben standen als 
Diskussionspartner MdEP An-
gelika Niebler (2.v.l.) und MdL 
Julia Bartz (2.v.r.) sowie AK-Vor-
sitzender Martin Ehrenhuber (r.) 
zur Verfügung. Vor den rund 100 
Zuhörern unterstrich Ehrenhu-
ber die weltweite Vorreiterrolle 
Deutschlands bei der Energie-
wende. Dass dies so bleibe, 

hänge von der schnellen und 
grundlegenden EEG-Reform ab.  
„Bei der Ausarbeitung der EEG-
Reform legen wir großen Wert 
darauf, dass Altanlagen einen 
umfassenden Bestandsschutz 
genießen“, berichtete Bartz er-
gänzend aus Berlin. Aus Brüs-
sel wusste Niebler zu erzählen, 
dass die EU-Vorgaben für das 
EEG als auch für Energieef-
fizienz und Klimaschutz die 
europaweite Verankerung der 
nationalen Ener-
giewende zeige. 
Auch vor diesem 
Hintergrund gelte  
es, im Sinne des 
heimischen Mittel-
stands, „Bayern in 
Europa“ weiter zu 
stärken, so Niebler.

Generationswechsel: Ein echter 
und sogar dreifacher Genera-
tions-Stabwechsel von Vater zu 
Sohn fand bei der CSU Eitens-
heim (Lkr. Eichstätt) statt. Die 
drei ausscheidenden Gemein-
deräte Josef Funk, Erhard Brandl 
und Xaver Meyer wurden im 
Zuge der Kommunalwahl durch 
ihre Söhne Peter Funk, Thomas 
Brandl und Thomas Meyer er-
setzt. Am 1. Mai machten die 
Väter ihren Söhnen offiziell 
„Platz“ und freuten sich dabei 
mit ihren Nachfolgern (im Bild 
jeweils Vater mit Sohn). In Ei-
tensheim stellt die CSU wie in 
der vergangenen Wahlperiode 
sieben von 14 Gemeinderäten 
sowie den Bürgermeister.

Information: Zu einer Infor-
mationsveranstaltung zum 
Thema „Europa – mitbestim-
men und mitgestalten“ hatte 
die SEN Rosenheim-Stadt im 
Rahmen ihrer Frühjahrs-
versammlung geladen. Als 
Referentin konnte die SEN-
Vorsitzende Sieglinde Wunsam 
(r.) die oberbayerische Europa-
wahl-Kandidatin Heike Maas (l.)  
gewinnen. In ihrem Vortrag 
machte Maas deutlich, dass 
sich heuer erstmals nicht nur 
die Brüsseler EU-Kommissare, 
sondern auch die EU-Kommis-
sionsspitzen dem Votum des zu 
wählenden EU-Parlaments (EP) 
zu stellen haben. Neu sei auch, 
dass die im EP vertretenen Par-

teien bereits im 
Vorfeld ihre Kandi-
daten für die Spit-
zenposition in der 
EU-Kommission 
vorschlagen müs-
sen, womit sich 
auch die Brüsseler 
EU-Kommission 

zunehmend „demokratischen, 
parlamentarischen Regeln“ stel-
le. Das oft kritisierte Demokra-
tiedefizit sei damit ein großes 
Stück weit korrigiert und einem 
mangelnden Interesse der EU-
Bürger an der Wahl am 25. Mai 
noch weniger Anlass geboten. 
Trotz ihrer zum Teil geäußerten 
Kritik an Europa stimmten auch 
die Zuhörer vollkommen mit 
Maas darin überein, dass eine 
Stimmabgabe in einem mehr 
denn je europäischen Europa 
mehr denn je wichtig sei. Meist 
resultiere die Europa-Verdros-
senheit der Bürger aus einer 
einseitigen Betrachtung der oft 
undurchsichtig wirkenden Ent-
scheidungen der EU-Kommis-
sare, resümierten die Senioren.

Gratulation: 65 Jahre alt wur-
de der Vorsitzende der Mittel-
stands-Union (MU), „Mister 
Mittelstand“ Hans Michelbach 
(Bild). Bei seinem Geburtstags-
empfang dankte ihm mit diesem 
Spitznamen der stellvertretende 
CSU-Parteivorsitzende Christian 
Schmidt „für seinen wirtschaft-
lichen und finanzpolitischen 
Sachverstand und auch für stets 
mahnende Worte“. CSU-Lan-
desgruppen-Che-
fin Gerda Hassel-
feldt würdigte den 
Jubilar ebenfalls 
als „Politiker mit 
großem Sachverstand, hohem 
Einsatz und dem notwendigen 
Herzblut“. „Du verstehst es, in-
haltlich zu überzeugen, und 
du verstehst es auch, wahrge-
nommen zu werden und so den 
Forderungen des Mittelstands 
den notwendigen Nachdruck zu 
verleihen“, sagte Hasselfeldt zu 
dem seit 2000 den Wirtschafts-
flügel der CSU leidenschaftlich 
anführenden Unternehmer.

NAMEN

Im Zeichen der Europawahl
Kleiner Parteitag in Nürnberg stellt CSU-Europaplan in den Fokus und zur Abstimmung

München/Nürnberg – Am heu-
tigen Samstag findet in Nürn-
berg der Kleine Parteitag der 
CSU statt. In diesem Rahmen 
wird von den Delegierten  
der Europaplan der CSU be-
schlossen.

Bereits vor einer Woche hat-
te der CSU-Vorstand bei seiner 
Klausurtagung im Kloster An-
dechs das Programm der CSU 
zur Europawahl am 25. Mai 
einstimmig beschlossen. „Wir 
sagen im Europaplan ganz klar 
Ja zu Europa. Deshalb ist es 
auch unsere Pflicht, die Dinge 
zu nennen, die wir verändern 
wollen“, sagte Parteichef Horst 
Seehofer nach der Abstimmung 
über den neuen CSU-Leitfa-
den für eine bessere EU. Auch 
für Generalsekretär Andreas 
Scheuer setzt der Zwölf-Punk-
te-Plan Weichen für eine effizi-
entere EU: „Die Botschaft, die 
von Andechs ausgeht, lautet: 
Ja zu einem Europa in Frieden, 
Freiheit, mit einer starken Wäh-
rung und einem europäischen 
Wirtschaftsraum. Aber wir wol-

len ein bürgernahes, schlanke-
res Europa, in dem die Freiheit 
und Eigenständigkeit der Regi-
onen gewahrt wird.“

Nun gilt es für die Delegier-
ten, an diesem Samstag auf 
dem Kleinen Parteitag in der 
Nürnberg Messe die europa-
politische Marschrichtung der 
CSU für die Jahre bis 2019 ab-
zusegnen. „Wir wollen ein Eu-
ropa, das sich auf die großen 
europäischen Heraus-
forderungen konzen-
triert, zugleich mehr 
die Länder und Regio-
nen respek tiert“, lau-
tet das Credo des zu 
beschließenden Pro-
gramms. 

Bereits um 10 Uhr wird 
Scheuer die zur Abstimmung 
angereisten Delegierten und 
Gäste auf dem Messegelände 
begrüßen. Es folgt ein Gruß-
wort des Vorsitzenden und 
Spitzenkandidaten der CSU-
Europagruppe, Markus Ferber. 
Die Leitidee des schwäbischen 
Europaabgeordneten lautet: 
Nicht jedes Problem in Europa 

muss von Europa gelöst wer-
den. „Ich will ein Europa das 
groß im Großen, aber großzü-
gig im Kleinen ist! Europa muss 
sich um den Datenschutz, die 
Außenpolitik und den Klima-
schutz kümmern, aber nicht 
um Duschköpfe und Ölkänn-
chen“, so Ferber. Gegen die 
Überregulierung durch Brüs-
sel und Detailverliebtheit der 
Kommission will die Europa-

gruppe in der neuen Legisla-
turperiode vorgehen. „Wir als 
CSU wollen ein starkes Europa 
der Regionen, das bürgernah 
ist, die kulturelle Vielfalt res-
pektiert, die deutsche Sprache 
achtet, sich seiner christlichen 
Wurzeln bewusst ist und seine 
Grenzen kennt, denn nur ein 
solches Europa wird dauerhaft 
die Unterstützung der Men-

schen haben“, sagte Ferber be-
reits im Vorfeld des Parteitags.

In die gleiche Kerbe schlägt 
Seehofer in seiner Rede, die der 
Ferbers folgt und dem Parteitag 
ihren Schluss- und Höhepunkt 
setzt. Bereits bei „Seehofer di-
rekt Europa“ hatte der Partei-
chef betont: „Europa ist eine 
Antwort auf die Geschichte. Mit-
einander zu arbeiten und nicht 
gegeneinander zu marschieren, 
das war die genialste Idee der 
Nachkriegsgeschichte.“ „Frei-
heit, Frieden, mehr Wohlstand, 
soziale Gerechtigkeit – das blei-
ben unverrückbare europäische 
Werte, auch wenn man über kri-
tische Punkte natürlich disku-
tieren muss“, so Seehofer.

Mit dem Europaplan sieht 
sich Seehofer für diese Ziele im 
Sinne seiner Partei bestens ge-
rüstet. Gleichzeitig will er mit 
der Verabschiedung des Plans 
durch die Parteibasis den Start-
schuss für die letzte, heiße Pha-
se des Europawahlkampfs ein-
leiten. Es gilt, die CSU-Erfolge 
des Wahljahres 2013/14 fortzu-
setzen. Anna Diller
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Zehn Jahre lang eng miteinander verbunden: die HSS und Hans Zehetmair.
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Mit einem Kleinen Parteitag stellt die CSU an diesem Wochenende in Nürnberg die finalen Weichen für eine erfolgreiche Europawahl am 25. Mai.

Es ist unsere Pflicht, die 
Dinge zu nennen, die 
wir in Europa und der 
EU verändern wollen

Horst Seehofer

Bi
ld

: G
or

an
 G

aj
an

in
 / 

ac
tio

n 
pr

es
s

Bi
ld

: G
or

an
 G

aj
an

in
 / 

ac
tio

n 
pr

es
s



Europawahl 25. Mai 2014

Report14 Bayernkurier Report
Nr. 19 | 10. Mai 2014

MICHAEL
BERNICKER

Listenplatz: 11

VERENA
ERMER
 

Listenplatz: 32

HEIDEMARIE
SCHERER 
 

Listenplatz: 18

MAXIMILIAN
HARTLEITNER
 

Listenplatz: 37

Schwaben

HEIKE
MAAS

Listenplatz: 10

OZAN
IYIBAS
 

Listenplatz: 20

ROLF-JÜRGEN
PICKER
 

Listenplatz: 35

ANDREAS
MASLO
 

Listenplatz: 15

KATJA 
TOMBROCK-SÖLL
 

Listenplatz: 31

Oberbayern

KLAUS 
FIEDLER
 

Listenplatz: 16

DIANA
KÄDING
 

Listenplatz: 27

ALEXANDRA
SCHUSTER-GRILL
 

Listenplatz: 30

SEBASTIAN
SCHLUTZ
 

Listenplatz: 23

JOSEF 
KOHLPAINTNER
 

Listenplatz: 28

CHRISTINE
SPORRER-DORNER
 

Listenplatz: 33

Niederbayern

CHRISTIAN
DOLESCHAL

Listenplatz: 9

HEIDI
RACKL
 

Listenplatz: 21

CHRISTOPH
CZAKALLA
 

Listenplatz: 26

BARBARA
HAIMERL
 

Listenplatz: 12

STEPHANIE 
WUTZ
 

Listenplatz: 22

DR. ARTHUR
BECHERT
 

Listenplatz: 38

Oberpfalz

DR. BERND
WEISS
 

Listenplatz: 17

NIKOLA
RENNER-KNOPP
 

Listenplatz: 36

JESSICA
LANG
 

Listenplatz: 25

Unterfranken

STEPHANIE
KOLLMER
 

Listenplatz: 19

PAUL-BERNHARD 
WAGNER
 

Listenplatz: 34

Oberfranken

RENATE
IXMEIER
 

Listenplatz: 14

CHRISTINE 
REITELSHÖFER
 

Listenplatz: 29

Mittelfranken

WALBURGA
FRFR. V.  
LERCHENFELD

Listenplatz: 13

DR. MARIYA
PACHEVSKA
 

Listenplatz: 24

München


















PKV • Titel: Bayernkurier • Motiv: Pflege 3/ZQP • Format: 325x240 mm ohne Beschnitt • DU: 28.04.2014 • Profil: Iso Newspaper • 1js

Wir vernetzen Wissenschaft und Pflegepraxis. Unsere gemeinnützige Stiftung 
gilt bereits als nationales Kompetenzzentrum. Sie stellt ihr Wissen kostenlos 
zur Verfügung. Damit setzen wir Maßstäbe. Und ma chen Pflege für alle besser.
www.pkv.de

FÜR MEHR QUALITÄTFÜR MEHR QUALITÄT

UNABHÄNGIGE
FORSCHUNG
UNABHÄNGIGE
Unser Maßstab:

pkvKA4017_AZ_Pflege_Pflege3_325x240_TZ_1js.indd   1 24.03.14   14:18

„Wir haben in den Abgrund geblickt“
CSU und EVP stehen für die neue europäische Stabilitätskultur – Von Manfred Weber

Zwei wesentliche Aufträge prä-
gen die Arbeit der CSU für Euro-
pa: Bayerns Interessen in Brüs-
sel und Straßburg zu vertreten 
und Europa gut, also auch ein 
Stück weit bayerisch zu gestal-
ten. Aber: Wir wollen Europa 
auch Orientierung geben. Da-
für brauchen wir Partner an un-
serer Seite, die unsere Werte tei-
len. Deshalb gehören die acht 
CSU-Abgeordneten der Frakti-
on der Europäischen Volkspar-
tei (EVP) an, dem Zusammen-
schluss der Christ-
demokraten, die 
die größte Fraktion 
im Europäischen 
Parlament ist. Ge-
meinsam sind wir 
stark. So haben wir 
nicht nur viele Themen im bay-
erischen Sinne lösen können, 
sondern auch Eckpfeiler für 
die weitere Entwicklung der EU  
gesetzt.
 
Europa hat mit der Staatsschul-
denkrise eine seit dem Zweiten 
Weltkrieg beispiellose Bewäh-
rung erlebt. Wir haben in den 
Abgrund geblickt, die Spannun-
gen zwischen Ländern und Ge-
sellschaften hätten Europa fast 
zerrissen. Die EVP hat in die-

ser Phase europaweit die Füh-
rungsrolle übernommen, den  
Euro zu stabilisieren, die Mit-
gliedstaaten auf den Weg der 
Konsolidierung zurück zu füh-
ren und Perspektiven für neues 
Wachstum zu geben. Mit Bun-
deskanzlerin Angela Merkel an 
der Spitze hat die EVP die Krise 
erfolgreich gemanagt. Wir sind  
heute noch nicht über den 
Berg, aber Vertrauen und Stabi-
lität sind zurück.

CSU und EVP stehen für Hilfe 
für bedürftige Mit-
gliedstaaten, aber 
nur mit Auflagen. 
Eigenverantwor-
tung und Solidari-
tät sind zwei Sei-
ten einer Medaille. 

Überall dort, wo die EVP regiert –  
etwa Portugal, Spanien, Irland 
oder Griechenland – wird ge-
spart und konsolidiert. Mit Er-
folg. Leider haben die Sozialde-
mokraten diese Notwendigkeit 
bis heute nicht verstanden. 
Skandalös ist, dass SPD und 
Grüne im Europäischen Parla-
ment gegen striktere Spielre-
geln bei der Umsetzung der 
Stabilitätskriterien für den Euro 
gestimmt haben. Und der sozi-
aldemokratische Spitzenkandi-

dat Schulz hat seinem franzö-
sischen Parteifreund Hollande 
kürzlich in Paris den Freibrief 
für weitere Verschuldung ge-
geben. Schlendrian vor Haus-
haltsdisziplin – das ist das Cre-
do von Rot-Grün.

Ein weiterer Pfeiler der neuen 
europäischen Stabilitätskultur 
ist die Zähmung der Großban-
ken, die auch ihren Teil zur Fi-

nanzkrise beigetragen haben. 
Es ist unser Erfolg, dass Groß-
banken von der neuen EU-
Bankenaufsicht an die Leine 
genommen werden, kleinere 
Institute, wie die Sparkassen 
oder Genossenschaftsbanken, 
aber unter der Aufsicht natio-
naler Behörden bleiben. Spe-
kulanten muss das Handwerk 
gelegt werden. Für Misswirt-

schaft in der Bankenwelt darf 
nicht der Steuerzahler bluten.
 
In den kommenden Jahren wer-
den weitere Punkte die politi-
sche Agenda prägen, bei denen 
wir unseren Stempel hinterlas-
sen müssen. Die Ukraine-Krise  
zeigt, wie notwendig eine star-
ke europäische Stimme in der 
Außenpolitik ist. Beim Verbrau-

cher- oder Umweltschutz müs-
sen unsere hohen EU-Standards  
weltweit verteidigt werden, wie 
etwa beim geplanten Freihan-
delsabkommen mit den USA. 
Wir müssen den Jugendlichen in 
Südeuropa angesichts horrender 
Arbeitslosenzahlen eine persön-
liche Perspektive geben. Oder: 
Europa braucht geographisch 
und inhaltlich Grenzen. Dies 
alles sind Aufgaben für die EVP.
 
Bei der Wahl am 25. Mai muss 
deutlich werden, worum es in 
den kommenden Jahren geht: 
Wollen wir ein sozialdemokra-
tisches oder grünes Europa, das 
für mehr Bürokratie, Schulden-
machen und Eurobonds oder 
eine Einengung des Mittel-
stands und der Landwirtschaft 
steht? Oder ein Europa der Regi-
onen, der Eigenverantwortung  
oder des Wohlstands auf der Ba-
sis christlicher Werte? Wie über-
all werden politische Mehr-
heiten im Parlament und Mi-
nisterrat entscheiden. Deshalb  
braucht Bayern, braucht die 
EVP eine starke und bestim-
mende Stimme in Brüssel.

Manfred Weber (41) ist Europaabgeordne-
ter und Stellvertretender Vorsitzender der 
EVP-Fraktion.

Manfred Weber: Für ein Europa auf der Basis der christlichen Werte. Bild: Manfred Weber
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Überall, wo die EVP 
regiert, wird gespart 

und konsolidiert –
mit Erfolg
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Weckruf für Europa
Paneuropa-Union: Bernd Posselt als Präsident wiedergewählt

Altötting – Für den Münchner 
Europaabgeordneten Bernd 
Posselt ist Europa nach wie vor 
das große Friedensprojekt, des-
sen Zukunft niemandem gleich-
gültig sein darf, heute noch we-
niger denn je. Als „Weckruf für 
Europa, sich endlich zu einer 
starken Föderation mit gemein-
schaftlicher Außen- und Vertei-
digungspolitik zusammenzu-
schließen“, bezeichnete Posselt 
auf den 40. Paneuropa-Tagen in 
Altötting denn auch die aktuelle 
Ukraine-Krise.

Als Antwort „auf die russische 
Aggression am Ostrand Euro-
pas“ fordert Posselt – seit 1994 
Europaabgeordneter und seit 
1998 Bundesvorsitzender der 
Paneuropa-Union Deutschland 
– jetzt die Bildung eines Euro-
päischen Außenministeriums 
mit dem neu geschaffenen Eu-
ropäischen Auswärtigen Dienst 
als Kernelement, einer Euro-
päischen Friedenstruppe und 
einer Europäischen Energie-
union. Nach den Europawah-
len am 25. Mai müsse das Eu-
ropaparlament „die miserable 
politische Spitze“ des derzeiti-
gen Europäischen Auswärtigen 
Dienstes, die Außenbeauftrag-
te Lady Ashton, ablösen „und 
durch eine kompetente Persön-
lichkeit ersetzen“.

Doch für den überzeugten 
Paneuropäer konnte es in dem 
schönen oberbayerischen Wall-
fahrtsort nicht nur um Krise 

und Außenpolitik gehen. Pos-
selt unterstrich die „völkerver-
bindende Rolle des christlichen 
Kulturortes Altötting.“ Die EU 
könne nur eine starke Ge-
meinschaft bilden, „wenn die 
Menschen zueinander finden“. 
Gemeinsam mit dem Zusam-
menschluss „Shrines of Euro-
pe“, der aus den sechs größten 

Wallfahrtsorten Europas – Alt-
ötting, Mariazell, Tschensto-
chau, Fatima, Lourdes und Lo-
reto – besteht, wolle die Paneu-
ropa-Union Netzwerke der Be-
gegnung schaffen und massiv 
fortentwickeln. 

Gemeinsames Europa ist 
ohne europäische Verkehrs-
infra struktur nicht denkbar. In 
ihrer „Altöttinger Erklärung“ ruft  

darum die Paneuropa-Union die 
EU-Kommission und die Bun-
desregierung dazu auf, mit dem 
zweispurigen, elektrifizierten 
Ausbau der Bahnlinie München-
Mühldorf-Freilassing unter Ein-
beziehung des Chemiedreiecks 
ernst zu machen. Die „Magis-
trale für Europa“ von Paris über 
München nach Wien müsse nun 
ihr bayerisches Herzstück er-
halten, so Posselt: „Den Worten 
müssen endlich Taten folgen.“

Dem CSU-Europapolitiker ist  
es wichtig, das Erbe des Grün-
ders der Internationalen Pan-
europa-Union, Richard Graf 
Coudenhove-Kalergi, und des 
langjährigen Internationalen 
Präsidenten und Europaparla-
mentariers, Otto von Habsburg,  
zu bewahren und an künftige 
Generationen weiter zugeben. 
Am 4. Mai wurde Posselt in Alt-
ötting für weitere fünf Jahre zum 
Präsidenten der Paneuropa- 
Union Deutschland gewählt. 
 Christian Dick

Am Rande der Paneuropa-Tage – Kranzniederlegung am Grab von Franz  
Josef Strauß in Rott am Inn (v.l.): Marianne Strauß, ihr Vater Max Strauß, 
Bernd Posselt und Gerold Tandler.  Bild: Antonius Posselt

Die miserable  
politische Spitze des  

Europäischen Auswärtigen 
Dienstes ablösen

Nach außen stark und im Innern schlank
Bayern setzt sich ein für ein Europa, das wirtschaftliche Stärke fördert und Arbeitsplätze schützt – Von Beate Merk

Bayern sagt ein klares und aus-
drückliches „Ja“ zu Europa. Mit 
Franz Josef Strauß, Edmund 
Stoiber und Theo Waigel, dem 
„Vater des Euro“, haben ausge-
wiesene bayerische Patrioten 
und zugleich überzeugte Euro-
päer in den letzten Jahrzehn-
ten die Europapolitik in Bayern 
maßgeblich mitbestimmt. Die 
Europaangelegenheiten sind 
direkt in der Staatskanzlei in 
einem eigenen, effizienten Res-
sort gebündelt, für das ich als 
Ministerin die Verantwortung 
trage. Wir in Bayern haben uns 
immer wieder als Ideengeber 
der Europäischen Einigung 
begriffen. Wir haben selbstbe-
wusst, heimatverbunden und 
entschieden für die Europäi-
sche Einigung gekämpft. Gera-
de weil wir den Erfolg Eu-
ropas wollen, sagen wir 
aber deutlich, was schief 
läuft: Bevormundung der 
Bürgerinnen und Bürger, 
eine überzogene Büro-
kratie, ein ausufernder 
Beamtenapparat – ein 
solches Europa wollen 
wir nicht. Wir haben viel-
mehr ganz klare Vorstel-
lungen davon, wie ein besse-
res, anderes Europa aussehen 

muss: Ein besseres Europa 
beschränkt sich aufs Wesent-
liche. Ein besseres Europa ist 
nach außen stark und im In-
nern schlank. Und wir kämpfen 
für ein Europa, das demokrati-
scher, bürgernäher und auch 
politischer werden muss.

Wenn Europa bürgernäher wer-
den soll, muss es zu einem Eu-
ropa der Regionen werden, das 
die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt unseres Kontinents 
anerkennt und stärkt. Die eu-
ropäische Ebene soll das Mit-
einander der Mitgliedstaaten 
und Regionen stärken, aber 
nicht an deren Stelle treten. 
Alles, was Mitgliedstaaten und 
Regionen selbst besser regeln 
können, geht die EU nichts an. 

Eine Abschaffung des deut-
schen Grundgesetzes oder der 

Bayerischen Verfassung darf es  
nicht geben. Europa darf sei-
ne regionalen Eigenheiten und 
Verschiedenheiten niemals auf-
geben, sonst verliert es seinen 
inneren Reichtum und seine  
Anziehungskraft und letztlich  
die Akzeptanz bei seinen Bür-
gern. Europa braucht aber 
auch mehr Bodenhaftung – 
die Bürger müssen Entschei-
dungen der Politik derjenigen 
Ebene zuordnen können, die 
sie getroffen hat. Und Europa 
soll nur da tätig werden, wo es 

wirklich gebraucht wird. Das 
ist der Kern eines „Europas der 
Subsidiarität“, für das sich Bay-
ern stark macht.

Europa sah anders aus noch vor 
60 Jahren in den Nachkriegs-
jahren. Seitdem sind viele der 
Errungenschaften der europä-
ischen Einigung für uns selbst-
verständlich geworden. Des-
halb müssen wir unser Europa 
immer wieder neu definieren. 
Will Europa im globalen Wett-
bewerb mit großen Ländern 

wie China bestehen, braucht es 
eine selbstbewusste EU. Europa 
soll sich um die großen globalen 
Fragen wie die Wirtschaft- und 
Währungsunion, die Energie-
sicherheit, die Außen- und Si-
cherheitspolitik oder die Terro-
rismusbekämpfung kümmern. 
Wir brauchen aber nicht schon 
wieder EU-Vorgaben für Glüh-
birnen, Duschköpfe, oder Oli-
venölkännchen. Die Menschen 
werden die Europäische Union 
auf Dauer nur dann akzeptie-
ren, wenn sie die Menschen 

nicht mit Belanglosigkeiten be-
helligt. Bayern setzt sich für ein 
Europa ein, das wirtschaftliche 
Stärke fördert und Arbeitsplätze 
schützt, das Schlüsseltechno-
logien in Europa voranbringt, 
einen effektiven Datenschutz 
schafft und hilft, sein großes 
Potenzial an Fachkräften noch 
stärker zu nutzen. Wir wollen 
ein Europa, das „groß bei den 
großen Fragen und klein bei 
den kleinen Fragen“ ist, wie es 
der scheidende Kommissions-
präsident Barroso formuliert 
hat. Wir wollen ein Europa, 
das sich auf die großen euro-
päischen Herausforderungen 
konzentriert und zugleich die 
Länder und Regionen stär-
ker respektiert. Wer will, dass 
Bayern weiterhin starken Ein-
fluss haben soll in Brüssel, wer 
will, dass die Interessen unse-
rer bayerischen Heimat auch 
künftig am Verhandlungstisch 
in Brüssel eingebracht werden, 
muss bei der Europawahl seine 
Stimme abgeben: Damit Volks-
vertreter aus dem Freistaat die 
Interessen Bayerns im Europäi-
schen Parlament vertreten!
 
Die Autorin ist Staatsministerin für Euro-
paangelegenheiten und regionale Bezie-
hungen.

Einfluss nehmen in Brüssel: Vertretung des Freistaats in unmittelbarer Nähe zu Parlament und Kommission.

Wir müssen 
unser Europa 

immer wieder 
neu definieren

Beate Merk
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Türkei: Pressefreiheit verschwindet
Von „teilweise frei“ zu „nicht frei“ – Ein neuer Report sieht das Land in der gleichen Kategorie wie China und Russland

Ankara – Die Pressefreiheit in 
der Türkei verschwindet im-
mer mehr. Zu diesem Schluss 
kommt der jüngste Bericht zur 
Lage der Pressefreiheit in der 
Welt, den die Nichtregierungs-
organisation „Freedom House“ 
zu Beginn der Woche vorstellte.

Die Macher des Reports stu-
fen die Türkei in ihrem Bericht 
aus der bisherigen Kategorie 
„teilweise frei“ zu „nicht frei“ 
herab. Damit befindet sich das 
Land, das nach wie vor einen 
Beitritt zur Europäischen Uni-
on anstrebt, in der Gesellschaft 
von Staaten wie Russland, China 
oder Eritrea. In der „Weltranglis-
te“ der Pressefreiheit rutschte die 
Türkei von dem ohnehin schon 
peinlichen Platz 117 auf den be-

sorgniserregenden Rang 134 ab. 
Für ihren Bericht untersucht 

„Freedom House“ die rechtli-
chen und politischen Hindernis-
se, mit denen Medien in ihren 
jeweiligen Ländern zu kämpfen 

haben, und ermittelt aus den Er-
hebungen eine Punktzahl. Unter 
allen Staaten ist die Türkei in 
diesem Jahr der größte Verlierer: 
Von zuvor 62 Punkten kam sie 
2013 nur noch auf 52 Punkte. 

In den vergangenen Jahren 
hatte die türkische Regierung 
von Ministerpräsident Tayip 
Recep Erdogan immer wieder 
mit Aktionen zur Pressezensur 
für internationale Kritik ge-

sorgt. Auf dem Höhepunkt der 
Proteste in Istanbul und ande-
ren türkischen Städten hatte 
die Regierung außerdem sozia-
le Netzwerke wie Facebook und 
Twitter sowie regierungskriti-
sche Internet-Blogs blockiert.

Von Einsicht ist in der Re-
gierung allerdings nichts zu 
spüren. In einer Reaktion auf 
den „Freedom House“-Bericht 
betonte Außenminister Ahmet 
Davutoglu etwa, die Medien 
seines Landes seien „freier als 
die in den sogenannten freien 
Ländern“. Dabei verband er sei-
ne Kritik an dem Report mit der 
Erwartung, die türkischen Jour-
nalisten sollten „gegen diesen 
Bericht Stellung beziehen“ –  
und bestätigte mit dieser Äuße-

rung indirekt die Vorwürfe von 
„Freedom House“. 

Aus der Europäischen Union 
ist bislang keine Reaktion auf 
den Bericht zu hören. Beobach-
ter sehen darin den Versuch, 
den politischen Wunsch linker 
Parteien im Europaparlament 
nach einer EU-Mitgliedschaft 
der Türkei vor den anstehen-
den Wahlen nicht zu kritisieren. 
Aus den USA hingegen hagelt es 
Kritik. Die frühere Außenminis-
terin Madeleine Albright stellte 
fest, die Türkei gebrauche Mittel 
wie Inhaftierungen gegen Jour-
nalisten und schränke damit 
die Pressefreiheit ein. Die Türkei 
brauche dringend wieder eine 
freie Presse, wie es sie dort frü-
her einmal gegeben hatte. dos

Der Ostalgie-Hype
Die Verklärung der DDR-Vergangenheit hält im Fernsehen an: Welche Verantwortung haben die Medien?

Schlagen wir bei Google nach, 
erhalten wir unter dem Suchbe-
griff „Ostalgie DDR“ in Sekun-
denschnelle 1 420 000 Ergeb-
nisse. Was wir dort finden, sind 
unzählige Online-Shops, die 
alles verkaufen, was mit DDR 
zu tun hat: vom Ampelmänn-
chen bis zum FDJ-Orden. Von 
der Hammer&Sichel-Flagge bis 
zu NVA-Uniformen. Natürlich 
auch Trabbis in allen nur denk-
baren Ausstattungen.

Wir entdecken auch, dass die 
offizielle Webseite der Bundes-
hauptstadt ihren Besuchern 
eine Stadtrundfahrt anbietet, 
die „Berlin-DDR: Die Ostalgie-
Tour“ heißt und den Touristen 
von der Stasi-Zentrale in der 
Ruschestraße 103 bis zum Haus 
Honeckers im Majakowskiring 
58 einen Einblick in die ehemali-
ge Hauptstadt der DDR gibt. Auf 
YouTube können wir uns eine 
Dinnershow mit dem Titel „Seid 
bereit“ ansehen, in der Ostfrau-
en den so genannten Frauentag 
begehen – eine Erinnerung an 
eine beliebte Einrichtung der 
DDR. Warum diese – wie es das 
meist gelesene Lexikon der Welt, 
Wikipedia, definiert – „nostalgi-
sche Sehnsucht nach der DDR, 
diese Sehnsucht nach bestimm-
ten Lebensweisen und Alltags-
gegenständen der DDR“? 

Die gängige These: Die Ost-
algie wurde durch einen Iden-
titätsverlust in Ostdeutschland 
nach der deutschen Wieder-
vereinigung ausgelöst. Die Ost-
deutschen erlebten zuerst den 
Zusammenbruch und die Ab-
wertung ihres Wertesystems. Als 
die Euphorie über die Wieder-
vereinigung verflogen war, er-
fuhren sie auf einmal Arbeitslo-
sigkeit und nachlassende Wirt-
schaftsentwicklung im Osten. 
Plötzlich hatten sie nicht nur 
Angst, sondern sie fühlten auch 
Enttäuschung und Verbitterung. 
Schon waren die vergangenen 
Jahre die „guten alten Zeiten“. 

Der bekannte ostdeutsche 

Schriftsteller Rolf Schneider 
meint dazu, dass „aus diffusen 
Gefühlen und Erinnerungen 
[..] das Bild einer DDR [ent-
steht], die so nie existiert hat“. 
Die Historikerin Beatrix Bou-
vier weist darauf hin, dass eine 
positive Wertung der DDR-Zeit 
erst dadurch ermöglicht wor-
den sei, dass die DDR beinahe 
nahtlos in der Bundesrepublik 
Deutschland aufging. 

Dadurch hätten die Ostdeut-
schen zwar die Wohltaten der 
sich zunehmend verschulden-
den und damit „auf Pump und 
auf Kosten der Zukunft“ leben-
den Sozialpoli-
tik in der DDR 
erfahren, nicht 
aber den dar-
aus resultieren-
den „tatsächli-
chen Bankrott“ 
des Sozialismus in der DDR. 
Überlassen wir die Deutung den 
Schriftstellern, Soziologen und 
Historikern. Sehen wir uns mal 
die Fakten an: Gibt es sie tatsäch-
lich, die Ostalgie? Die DDR ein 
seine Bürger bespitzelnder Un-
rechtsstaat? Von wegen! 20 Jahre 
nach dem Mauerfall blicken die 
Hälfte aller Ostdeutschen positiv 

auf die DDR zurück. Im Westen 
sieht man das erwartungsgemäß 
anders. Mehr als die Hälfte der 
Ostdeutschen beurteilte knapp 
20 Jahre nach dem Mauerfall die 
DDR überwiegend positiv. 49 
Prozent stimmten der Einschät-
zung zu, die DDR habe mehr 
gute als schlechte Seiten gehabt. 
Das geht aus einer am 26. Juni 
2009 vorgestellten repräsentati-
ven Umfrage des Emnid-Institu-
tes hervor.

Im Westen wird die Entwick-
lung der vergangenen 20 Jahre 
weit positiver beurteilt, wie es in 
dem Bericht weiter heißt: 78 Pro-

zent der Bürger 
lobten dort den 
Rechtsstaat. 
26 Prozent der 
Westdeutschen 
beurteilten die 
DDR als Dikta-

tur mit überwiegend schlechten 
Seiten, 52 Prozent sähen an ihr 
mehr schlechte als gute Seiten. 
„Nicht alles war schlecht in der 
DDR“ – dass diese Meinung im 
Osten vorherrscht, haben sich 
die Linken in einer Studie be-
stätigen lassen. Vor allem die 
Treuhandanstalt kommt dabei 
schlecht weg. Weniger als die 

Hälfte der ostdeutschen Bevöl-
kerung verbindet das persönli-
che Bild vom Leben in der DDR 
in erster Linie mit der SED-Dik-
tatur. Nur jeder vierte Teilneh-
mer (25 Prozent) dieser reprä-
sentativen Studie beurteilte die 
Bespitzelung vieler Bürger durch 
die Staatssicherheit als „in ho-
hem Maße“ prägend. 42 Prozent 
der Ostdeutschen sehen sich 
durch die Unterdrückung der 
Einheitspartei geprägt, ergab die 
2010 vorgestellte Untersuchung. 

Aber wie gehen die Medien 
mit der Ostalgie um? Die schnel-
le Antwort: Sie hängen sich dran 
und profitieren davon. Im Mo-
ment mag etwas Ruhe einge-
kehrt sein im Fernsehen, in den 
letzten Jahren aber überboten 
sich die Sender ZDF, RTL und 
Sat.1 mit großen Samstagabend-
Shows: Die „Ostalgie-Show“ 
im ZDF mit Andrea Kiewel und 
Marco Schreyl; die „DDR-Show“ 
mit Katarina Witt und Oliver 
Geißen aus RTL und die „ultima-
tive Ost-Show“ mit Axel Schulz 
und Ulrich Meyer. Alle drei hat-
ten Rekordeinschaltquoten in 
den neuen Bundesländern.

Betrachten wir allein einmal 
das Fernsehprogramm des Mit-

teldeutschen Rundfunks: Eine 
Stichprobe, durchgeführt von 
Mitte September bis Mitte Okto-
ber 2012, ergibt: Pro Woche sen-
det der MDR eine Musikshow zu 
bester Sendezeit mit Musiktiteln 
und -interpreten aus der guten 
alten Zeit, einen zu DDR-Zeiten 
gedrehten Film und eine alte 
Folge „Polizeiruf 110“. Zeitungen 
und Zeitschriften hängen sich 
ebenfalls gerne an diesen Trend: 
Allein der Spiegel hat in den ver-
gangenen zehn Jahren 25 große 
Geschichten zum Thema Ostal-
gie veröffentlicht. Die großen Ta-
geszeitungen wie FAZ, Welt und 
Süddeutsche sogar noch mehr.

Erschwerend kommt hinzu, 
dass zahlreiche Prominente, die 
aus der DDR stammen wie Kata-
rina Witt, Manfred Krug oder Jan 
Josef Liefers – um nur die aktu-
ellsten Geständigen zu nennen –  
sich in letzter Zeit  öffentlich mit 
ihrer Vergangenheit und damit 
mit dem Regime versöhnten. 
Grundtenor: „Die DDR hatte 
auch ihre guten Seiten. Ich habe 
durchaus schöne Erinnerun-
gen.“ Kurz gesagt: Die Medien 
schüren eher die Ostalgie, als 
dass sie dagegen ansenden oder 
-schreiben. Peter Orzechowski

Verbliebenes Relikt: Eine DDR-Fußgänger-Ampel. Teile der deutschen Medien sorgen mit ihrer „Ostalgie“ für eine besorgniserregende Verklärung der Realität.

Der Spiegel

Siebzehn Jahre liegen zwischen  
den Verjüngungskuren, die 
sich das Hamburger Nach-
richtenmagazin Der Spiegel 
selbst verordnet hat. Jetzt 
ist erstmal Schluss mit Rot. 
Man trägt Orange im Titel. 
„Jünger und überschauba-
rer“ sei das selbst ernannte 
„Sturmgeschütz der Demo-
kratie“ geworden, verkünden 
die Hamburger Blattmacher. 
Doch auf den zweiten Blick 
ist das Neue eher ein beherz-
tes „Zurück in die Zukunft!“ 

Bildarme Seiten dominie-
ren, die den Bleiwüsten der 
frühen Spiegel-Jahre ähneln. 
Oft fehlen längeren Ge-
schichten sogar Zwischen-
titel zur Auflockerung. Auch 
die mit Namen gezeichneten 
Artikel sind wie früher wie-
der eine Rarität. Nicht ein-
mal der Name des Leitartik-
lers wird dem Leser verraten. 
Das bedeutet: Der Spiegel 
will sich wieder als inhaltli-
cher Monolith darstellen.

Die Hamburger sind dabei  
mit dem gelifteten Layout 
optisch nicht näher an den 
Focus gerückt. Die Distanz ist 
weiter gewachsen. Inhaltlich 
gilt das schon länger. Focus 
mutiert mit seinen Titelthe-
men immer mehr zum Life-
style-Magazin. Bald will der 
Spiegel den nächsten Schritt 
tun. Das Blatt soll statt am 
„geheiligten“ Montag schon 
samstags erscheinen. ph

KÜRZLICH
GELESEN
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Pressefreiheit? Nicht in der Türkei, sagt die Organisation „Freedom House“. Bild: Screenshot

Fernsehen und  
Zeitungen helfen bei  

der weiteren Verklärung  
des SED-Staates
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Die Schönredner der SED-Diktatur widerlegen
Serie „25 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung“: Tatsachen statt Täuschungsmanöver – Der Fall Mauritz – Von Harald Bergsdorf

Auch 25 Jahre nach dem Mauer-
fall bleibt Klartext über die SED-
Diktatur wichtig. Denn es gibt 
immer noch genügend Schön-
redner der zweiten deutschen 
Diktatur. Das SED-Regime war 
ein Unrechtsstaat und eine 
Diktatur. Obwohl die SED kei-
ne sechs Millionen Juden er-
morden ließ und keinen Welt-
krieg entfesselt hat: Bis 1989 
hat auch sie unschuldige Men-
schen zersetzen, quälen, terro-
risieren, foltern und ermorden 
lassen. Ähnlich wie 
andere Diktaturen hat 
die SED massenhaft  
Menschenrechte ver-
letzt. 1953 ließ die 
„Partei der Arbeiter-
klasse“ auf unschuldi-
ge Arbeiter schießen.

Bis zuletzt ließ die 
SED missliebige Bür-
ger nur gegen harte Währung 
in den Westen ausreisen – der 
Gipfel des Materialismus. Ins-
gesamt ist die SED verantwort-
lich für mehr als 950 Tote an 
Mauer und Stacheldraht: Er-
schossene, ertrunkene und von 
Minen zerfetzte Ausreisewil-
lige. Die Mauer war kein „an-
ti  faschistischer Schutzwall“. 
Denn die Maschinengewehre 
zielten auf die DDR-Bürger. Bis 
zum 9. November 1989 fungier-
te die Mauer ausschließlich als 
Schutzwall für die SED und ihre 
Diktatur. Hinzu kommen rund 
250 000 politische Gefangene, 
inklusive Isolationsfolter und 
andere Arten von Psychoterror. 
Im weiteren Sinne gehören alle 
DDR-Normalbürger, die eher 
Untertanen waren, zu den Op-
fern der SED, die ihnen Lebens-
chancen raubte.

Wie unmenschlich die SED 
war, zeigt bereits der Schießbe-
fehl für Fälle von Fahnenflucht. 
Wörtlich heißt es in der „Lizenz  

zum Töten“: „Zögern Sie nicht  
mit der Anwendung der 
Schusswaffe, auch dann nicht, 
wenn die Grenzdurchbrüche 
mit Frauen und Kindern erfol-
gen, was sich die Verräter schon 
oft zunutze gemacht haben“. 

Umso wichtiger bleibt es, im-
mer wieder unter anderem an 
Chris Gueffroy, Jahrgang 1968, 
zu erinnern, das letzte Mauer-
opfer der SED. Ihn erschossen 
Grenzer im Februar 1989 an 
der innerdeutschen Grenze, 

weil er von Deutschland nach 
Deutschland wollte. Er war nur 
einer von vielen DDR-Bürgern, 
die durch SED-Terror starben. 

Ein weiteres Beispiel von vielen 
für die Menschenverachtung der 
SED ist Gisela Mauritz mit ihrem 
Sohn. Die SED ließ die junge 
Chemnitzerin 1974 am Grenz-
übergang Marienborn ver-
haften. Grund: Sie wollte mit 
ihrem vierjährigen Sohn die 
DDR verlassen. Ein Gericht ver-
urteilte sie zu viereinhalb Jah-
ren Haft, die sie im Zuchthaus 
Hoheneck verbüßen musste, 
eine der berüchtigsten Haftan-
stalten der DDR. Während ihrer 
Haftzeit adoptierte ein linien-
treues Ehepaar den Sohn von 
Gisela Mauritz – gegen den Wil-
len der Mutter. 

Trotz aller Einschüchterungs-
versuche suchte Gisela Mauritz 
nach ihrer Entlassung erneut 
nach ihrem Kind. Deswegen 
ließ die SED sie zum zweiten 

Mal verhaften und zu über zwei 
Jahren Haft verurteilen. Nach 
ihrer erneuten Entlassung ver-
bot die SED ihr, Ost-Berlin zu 
betreten, wo ihr Sohn lebte. Erst 
fünf Jahre später, 1988, gelang 
es der Bundesregierung, Gisela 
Mauritz freizukaufen. Als Gise-
la Mauritz ihren Sohn Anfang 
1989 mit Hilfe des ARD-Fern-
sehmagazins Report München 
wiederfand, hatte der inzwi-
schen Achtzehnjährige keine  
Erinnerung mehr an seine Mut-
ter. Mehr noch: Die 15 Jahre 
währende Trennung hatte bei-
de einander stark entfremdet. 
Was Gisela Mauritz und ihrem 
Sohn widerfuhr, entsprach 
dem, was in der DDR „sozialis-
tische Gesetzlichkeit“ hieß.

Zum Gesamtbild der DDR 
gehört aber auch das, was der 
Deutsche Bundestag am 17. Juni  
1994 mit großer Mehrheit (na-
türlich gegen die Stimmen der 
PDS) feststellte: „Die politisch-
moralische Verurteilung der 
SED-Diktatur bedeutet keine 
Verurteilung der ihr unterwor-
fenen Menschen, im Gegenteil. 
Die Deutschen in der SBZ/DDR 
haben den schwereren Teil 
der deutschen Nachkriegsge-
schichte zu tragen gehabt.“ 

Tatsächlich gab es „richtiges 
Leben im falschen System“. 
Deshalb wäre es unzureichend 
und unzulässig, Ostdeutsch-
land zwischen 1949 und 1989 
auf die SED-Diktatur zu redu-
zieren. Selbstverständlich gab  
es in der DDR viele hochquali-
fizierte und motivierte Fachar-
beiter. Natürlich gab es unter 
oft widrigen Bedingungen viel 
engagierte Arbeit, viel Krea-
tivität und viel Improvisati-
onstalent; ebenso mutige Auf-
lehnung, innere Emigration, 
privates Glück, schöne Fami-
lienfeste, lesenswerte Bücher 
und sehenswerte Theaterauf-
führungen. 

Gerade der besonders starke 
Zusammenhalt vieler Famili-
en gegen staatliche Repression 
charakterisierte die DDR. Die 
große Mehrheit war weder Mit-
glied der SED noch kooperierte 
sie mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit (MfS/Stasi). 95 
Prozent der DDR-Bürger enga-
gierten sich nicht für das MfS. 
Vier von fünf Erwachsenen 
waren nicht SED-Mitglieder. 
Die SED profitierte eher von 
Resignation statt Akzeptanz 
der Mehrheit. Normalen Krimi-

nellen wie Einbrechern drohte, 
das ist klar, auch in der DDR 
zu Recht Bestrafung. Das alles 
ändert aber nichts am unver-
kennbaren Unrechtscharakter 
des SED-Regimes, das die Men-
schen in der DDR nie in freien 
Wahlen ge-
wählt haben. 

Vielmehr 
musste die 
Stasi – die, ob-
wohl offiziell 
ein Organ der 
Regierung, stets „Schild und 
Schwert“ der Partei“ war – das 
SED-Regime mit aufwändigen 
und teilweise mörderischen 
Methoden vor der Bevölkerung 
schützen. Anders als bei Marx 
vorgesehen, verschwand der 
Staat in der DDR nicht, sondern 
er expandierte. 1990 nutzte die 
Mehrheit die erste Gelegenheit, 
die SED/PDS abzuwählen. 

Heute ist es in Diskussionen 
über die DDR wichtig, stärker 
zu unterscheiden zwischen 
dem verbrecherischen Regime, 
das die SED mit Hilfe der Stasi 
betrieb, und DDR-Normalbür-
gern, die schlicht versuchten, 
unter oft besonders schwie-
rigen Bedingungen zu leben, 
ohne sich mitschuldig zu ma-
chen, so schwer das oft war. 

Es bleibt bedeutsam, die DDR-
Wirklichkeit differenziert zu be-
handeln: Wer sie einseitig dar-
stellt, hilft ihren Schönrednern, 
denen es meist weniger um 
die Lebensleistungen und Bio-
grafien der DDR-Bürger geht, 
sondern eher darum, ein tota-
litäres System zu verteidigen, 
das Menschenrechte schwer-
wiegend verletzt hat. Umso 
wichtiger sind differenzierte 
Darstellungen der DDR, die es 
erschweren, den perfiden Ein-
druck zu erwecken, Kritik an 

ihr richte sich gegen normale 
DDR-Bürger. Denn anders als 
Schönredner behaupten, hielt 
die Mehrheit der Ostdeutschen 
größtmögliche Distanz zur Dik-
taturpartei.

Obendrein kassiert ein Groß-
teil der haupt-
amtlichen 
SED- und MfS- 
Aktivisten 
heute wesent-
lich höhere 
Renten als 

DDR-Normalbürger. Dennoch 
wettern frühere Regimestützen 
und ihr Umfeld heute gegen ein 
angebliches „Rentenstrafrecht“ 
und fordern noch höhere Ren-
ten für ehemalige Täter und 
Regimestützen. SED-Gegner 
hingegen litten in der DDR un-
ter Benachteiligungen in Aus-
bildung und Beruf – Benachtei-
ligungen, die häufig bis heute 
fortexistieren, unter anderem 
bei der Rentenberechnung. 
Erst im Sommer 2007 beschlos-
sen Bundestag und Bundesrat 
immerhin eine Rente für jene 
SED-Opfer als Anerkennung, 
die wenigstens sechs Monate 
inhaftiert waren und heute ma-
teriell bedürftig sind.

Um von SED-Verbrechen ab-
zulenken, heißt es immer wie-
der, die Stasi habe im „Arbeiter- 
und Bauernstaat“ wie ein „Staat 
im Staate“ agiert – die Stasi als 
Sündenbock also. Doch die Sta-
si war das zentrale Herrschafts-
instrument der SED – selbst die 
lokalen SED-Chefs gaben den 
lokalen MfS-Chefs Anweisun-
gen. Die Hauptaufgabe der Sta-
si bestand darin, die Herrschaft 
der Partei zu sichern, wie im 
Prinzip bereits von Lenin gefor-
dert. Das MfS war kein Staat im 
Staate.

Der Autor ist Politikwissenschaftler und 
lebt in Bonn.

Anti-SED-Demonstration vor dem Ostberliner ZK-Gebäude am 4. Dezember 1989, vier Wochen nach dem Mauerfall. Das zeigt: Die meisten Ostdeutschen waren vor dem Mauerfall gegenüber dem SED-Regime distanziert, aber resigniert.
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Die SED profiitierte 
eher von Resignation 

der Normalbürger 
statt von Akzeptanz

Harald Bergsdorf

DDR-Schönredner nutzen die 
Stasi als Sündenbock, um von 
SED-Verbrechen abzulenken – 
doch sie handelte im Auftrag

Noch im Januar 1989 hatte das offizielle Luxenburg-Liebknecht-Gedenken in 
Ostberlin eine Einheit aus Volk und SED suggeriert. Doch das Bild täuschte.
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Gefällig, aber wenig anspruchsvoll
Uraufführungen zur Münchner Ballettfestwoche überzeugen nur zum Teil

München – Anfang April, einen 
Tag vor Beginn der Ballettfest-
woche am Bayerischen Staats-
ballett in München, wurde Igor 
Zelensky von Kultusminister 
Ludwig Spaenle und Opernin-
tendant Nikolaus Bachler offi-
ziell der Presse vorgestellt: Der 
russische Startänzer, als erster 
Solist des Petersburger Ma-
riinski-Theaters gefeiert und  
seit 2006 künstlerischer Leiter 
von Ballettbühnen in Moskau 
und Novosibirsk, wird 2016 
neuer Direktor des Bayeri-
schen Staatsballetts. Spaenle 
vertraut darauf, dass Zelensky 
„den Spagat zwischen Tradition 
und Avantgarde beherrscht wie 
kaum ein anderer“.

Zelensky hat ja noch Zeit, um 
sich auf die Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten der großen, 
erstklassigen Kompanie ein-
zustellen. Ivan Liška – Münch-
ner Ballettdirektor seit 1998 – 
wird die beiden verbleibenden 
Spielzeiten nutzen, sein Ballett 
auf dem anspruchsvollen Weg 
zwischen klassischem Reper-

toire, Moderne und historisch 
rekonstruktiver Neugier wei-
terzuführen.

Die Ballettfestwoche, alljähr-
liche Leistungsschau des 
Staatsballetts, wurde heuer mit 
drei je halbstündigen Urauf-
führungen eröffnet. „Der gelbe 

Klang“, Manifest Wassily 
Kandinskys zu Be-
ginn der abstrakten 

Moderne 
in Mün-

chen, das Musik, Farbe und 
Tanz handlungsfrei und ohne 
individualisierte Mitwirkende 
mischt, setzte Michael Simon 
ins Bild: eher ironischer Aufzug 
hübscher, rätselhafter Details 
– ausgeschnittene Farbflecken 
auf Stangen, ein possierliches 
Michelin-Männchen oder ein 
stacksiges Kind mit riesigem 
Puppenkopf; mehr heitere As-
soziationen als Kandinskys ge-
forderter Austausch von Wahr-
nehmung. Die dazu vom Staats-
orchester unter Myron Roma-
nul gelieferte Nummernfolge 
von Frank Zappa entsprach 
dem witzig illustrierten, dabei 
seinem Uranspruch weit ent-
fernten, tänzerisch nicht sehr 
anspruchsvollen Stück.

„Spiral Pass“, eine Choreo-
graphie für München des hier 
glänzend eingeführten Russell 
Maliphant, wurde zum Höhe-
punkt des Abends. Der Titel 
bezieht sich auf eine amerika-
nische Wurftechnik bei Rugby 
und Football. Zur dafür kompo-
nierten musikalischen Folie des 

englischen Multitalents Mukul, 
nordindisch inspiriert und im-
pulsbestimmt, lösten sich im 
formenden Licht von Michael 
Hulls hoch artistische skulptur-
hafte Körperfigurationen in stei-
gende oder gefährlich bodennah 
fallende, rotierende Bewegun-
gen auf: atemberaubend im aus-
tarierten zyklischen Aufbau die 
Virtuosität der zehn Tänzer und 
Tänzerinnen, im Focus Marlon 
Dino und Lucia Lancarra. 

Aszure Bartons elegante 
Schlusschoreographie zu ei-
nem Violinkonzert von Mason 
Bates, von David Schultheiß 
vorbildlich intoniert und mit 
viel E-Saiten-Süße gespielt, 
gefiel dem Publikum zwar am 
meisten, hatte aber in seinem 
geläufigen Klassizismus mit 
einbrechenden Momenten tän-
zerischer Moderne wenig Ori-
ginales zu bieten. WJM

„Der gelbe Klang“ plus die beiden Urauf-
führungen laufen noch am 11. und 17. Mai 
(19.30 Uhr) sowie an einigen weiteren Ter-
minen im Herbst 2014 und Frühjahr 2015 
am Nationaltheater in München.

www.bayerische-staatsoper.de
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Nürnberg/Fürth
criminale 2014
Das größte deutsch-
sprachige Krimifes-
tival, versch. Orte, 
21. bis 25. Mai, www.
die-criminale.de

Memmingen
Max Unold und der 
Erste Weltkrieg
Zeichnungen, MEWO-
Kunsthalle, bis 28. 9., 
mewo-kunsthalle.de

Augsburg
Jörg Immendorf
Versuch Adler zu wer-
den, Glaspalast, ab 16. 
Mai, www.glaspalast-
augsburg.de

Sulzbach-Rosenberg
„Kein Bild ist Betrug“
Der Schriftsteller 
Georg Britting (1891-
1964), Literaturhaus 
Oberpfalz, bis 22. 
Juni, literaturarchiv.de

Würzburg + Bayern
Lokalklang
Festival für Volks- 
und Weltmusik in 
Bayern, in 25 bayeri-
schen Städten, Auf-
takt in Würzburg, bis 
27. 7., lokalklang.de

Ingolstadt
20min|max
Kurzfilmfestival, 
10. bis 16. Mai, 
www.20minmax.com

„Geschriebenes Leben“
Die Schriftstellerin Alessandra Brisotto und die Studentin Isabel Bederna wagten eine literarische Tandemreise

Bamberg – Zwei Neugierige tre-
ten eine Fahrt ins Unbekannte 
an und sind danach nicht nur 
um Erfahrungen, sondern um 
ein kleines Werk reicher. Nicht 
ungewöhnlich, wenn Literatur 
der gemeinsame Nenner ist. 
Alessandra Brisotto und Isabel 
Bederna sind das Tandem des 
diesjährigen Literaturfestivals 
„Bamberg liest“.

„Es ist, als bauten zwei Men-
schen, die voller Sympathie 
füreinander sind, auf dem glei-
chen Grundstück jeweils unab-
hängig ein Haus, sich gegen-
seitig helfend, in Zeichen guter 
Nachbarschaft.“ Was so im Ly-
rikband „e_und“ beschrieben 
wird, nennt sich literarisches 
Tandemfahren und bedeutet, 
dass renommierte Autoren 
noch unbekannte Nachwuchs-
talente auf dem Weg zum litera-
rischen Debüt begleiten.

Begründet wurde dieses Kon-
zept von den Kuratoren des Li-
teraturfestivals „Bamberg liest“, 
Martin Beyer und Lukas Weh-
ner. 2011 und 2012 entstanden 
so die Anthologien „Zeichen 
und Wunder“ und „Stirb und 
Werde“, während die Tandem-
fahrt 2013 die Novelle „Echo-
frei“ hervorbrachte. Beteiligt 
haben sich bisher Autoren wie 
Tanja Kinkel, Nora Gomringer 
und zuletzt Thomas Glavinic. 
Dieses Jahr haben sich Alessan-
dra Brisotto und Isabel Beder-
na zusammengefunden.

Bayernkurier: Warum haben 
Sie sich am Tandem beteiligt?
Alessandra Brisotto: Tandem 
bedeutet für mich Dialog, und 

ein Dialog ist immer eine Ge-
legenheit, in Kontakt mit einer 
anderen Welt zu kommen. Die 
Welt um mich herum wirkt wie 
ein Spiegel, durch den ich mich 
besser sehen und verstehen 
kann. Ich war ganz offen und 
bereit, mich aufs Spiel zu set-
zen. So lebe, arbeite und schrei-
be ich. Das Risiko ist manchmal 
groß, aber es lohnt sich immer. 
Das Ergebnis ist zauberhaft.

Isabel Bederna: Mir ging es 
darum, einen Autoren – be-
ziehungsweise in meinem Fall 
eine Autorin – kennen zu ler-
nen und einen Eindruck der 
Autortätigkeit zu gewinnen. Ich 
habe gehofft, dass mir mög-
lichst viel Freiraum zugestan-
den wird und dass die Zusam-
menarbeit auf einer positiven 
Basis beruht. Beides wurde zur 
Genüge erfüllt: Die Zusam-
menarbeit mit Alessandra war 
sehr angenehm und tolerant.

Bayernkurier: Frau Brisotto, 
Sie sind bereits eine erfahrene 
Autorin. Was haben Sie beim 
Tandemfahren neu entdeckt?
Brisotto: Ich bin deutlich älter 
als Isabel. Es war wie eine Art 
Reise in die Vergangenheit. Viel-
leicht habe ich mein altes Ich 
in Isabels Schreiben gefunden 
und dieses verändert nochmals 
auf die Reise geschickt. Ich bin 
mir wieder neu begegnet. Die-
se dreifache Begegnung – mit 
meinem damaligen und jetzi-
gen Wesen und mit Isabel – ist 
Buch geworden.

Bayernkurier: Was bedeutet 
Literatur für Sie?

Brisotto: Literatur ist geschrie-
benes Leben. Ich kann nicht 
alles gleichzeitig fühlen, sehen 
und verstehen. Literatur aber 
ist wie ein Destillat: In einem 
Gedicht steht immer das ganze 
Universum, mit seinen Regeln, 
Gefühlen, mit seiner ganzen 
Geschichte. Literatur, Schrei-
ben und Lesen ist wie Nahrung. 
Wie Wasser − unverzichtbar.

Bederna: Literatur ist die einzi-
ge Konstante in meinem Leben, 
seit ich lesen kann zumindest. 
Ich schreibe allerdings zum 
reinen Selbstzweck − der altbe-
kannte „Therapie-Gedanke“.

Bayernkurier: Im Vorwort von 
„e_und“ ist von „Beziehungs-
mustern“ die Rede und zwei-
felsohne zeigt der zweispra-
chige Lyrikband, dass Kunst als 
Brücke zwischen Nationalitä-
ten fungieren kann. Aber wo-
von handelt „e_und“ noch?
Bederna: Alessandra hat mit 
„geschriebenes Leben“ den 
Kern unserer Anthologie ge-
troffen. Was zum Leben gehört? 
Vor allem Beziehungen, du, ich, 
Natur und Kanten. Mir ging 
es dann noch darum, dass ein 
Mensch, der die Gedichte liest, 
sich vielleicht auch nur in ei-
nem Satz verstanden fühlt, und 
damit weniger alleine.

 Das Gespräch führte Yvonne Dauer.

Das Literaturfestival „Bamberg liest“ läuft bis zum 31. Mai. Bild: fkn

Nürnberg

Memmingen

Ingolstadt

Sulzbach-
Rosenberg

Augsburg

Würzburg

Alessandra
Brisotto & Isabel
Bederna
e_und
115 Seiten,
2014, 
perpetuum 
publishing,
ISBN 978-3-
9813638-8-3.

Tod Gurlitts wirft
neue Fragen auf

München/Bern – Erst Anfang 
April hatten sich Cornelius Gur-
litt, der Bund und der Freistaat 
Bayern darauf geeinigt, dass 
der Kunsthändler einen Groß-
teil seiner beschlagnahmten 
Kunstwerke zurückerhält, dafür 
aber weiterhin einer Experten-
gruppe Zugriff auf solche Werke 
gewährt, die von den National-
sozialisten geraubt worden sein 
könnten. Nun hat der Tod Gur-
litts und sein überraschendes 
Vermächtnis die ganze Angele-
genheit erneut durcheinander-
gewirbelt. Denn Gurlitt, der am 
Dienstag im Alter von 81 Jahren 
in seiner Münchner Wohnung 
verstorben war, hatte zuvor per 
Testament verfügt, dass seine 
komplette Bildersammlung an  
die Stiftung Kunstmuseum Bern  
gehen soll.

Die beiden wichtigen Fragen 
sind nun, ob so wertvolles Kul-
turgut überhaupt ins Ausland 
ausgeführt werden darf, und 
ob die Vereinbarung Gurlitts 
mit Bund und Freistaat weiter 
gilt. Zweiteres dürfte der Fall 
sein, das Kunstmuseum Bern 
wird die Vereinbarung wohl 
übernehmen. Das bayerische 
Kunstministerium will zudem  
prüfen, ob sich in Gurlitts 
Sammlung Werke befinden, die 
als „national wertvolles Kultur-
gut“ einzustufen sind. Sollte 
dies zutreffen, bräuchte es eine 
amtliche Genehmigung, um 
diese Werke auszuführen. Gur-
litts Sammlung umfasst knapp 
1300 Werke, darunter Bilder 
von Picasso, Chagall oder Beck-
mann. 458 davon sind laut 
der eigens dafür eingesetzten  
Experten-Taskforce verdächtig, 
von den Nationalsozialisten ge-
raubt worden zu sein. FC

Isabel Bederna studiert derzeit 
Germanistik und Philosophie 
an der Universität Bamberg. 
Sie wurde in Erlangen gebo-
ren und verbrachte ihre Kind-
heit in Italien, bis sie mit elf 
Jahren wieder nach Bayern 
zurückkam. „e_und“ ist ihr li-
terarisches Debüt. 

Alessandra Brisotto ist gebür-
tige Venezianerin und arbeitet 
als Schriftstellerin, Sprach-
lehrerin und Kulturschaffen-
de. Sie lebt seit 2011 in Nürn-
berg, wo sie a casa – Sprache 
und Kultur in Entwicklung ge-
gründet hat.

Bamberg liest ist ein Literatur- 
und Kulturfestival, das seit 
2011 in Bamberg stattfindet, 
aber zunehmend internatio-
nale Impulse integriert, wie 
2013 in Kooperation mit der 
englischen Band „I like trains“ 
oder aktuell mit italienischen 
Künstlern und dem Motto 
„Italien. Sehnsucht“. Die Ku-
ratoren Martin Beyer und 
Lukas Wehner wollen talen-
tierten Nachwuchsliteraten 
Zugang zum Literaturbetrieb 
ermöglichen und mit ihren 
Veranstaltungen zur Kultur-
vermittlung beitragen.

www.bamberg-liest.de

IN FRANKEN UND ITALIEN ZUHAUSE

Heitere Assoziationen, weit weg 
vom ursprünglichen Anspruch: Der 
gelbe Klang“. Bild: Wilfried Hösl/fkn
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DER LÖWE
BRÜLLT

Vor 20 Jahren, am 6. Mai 1994, 
wurde der Eurotunnel unter 
dem Ärmelkanal feierlich 
eröffnet. Damit war Groß
britannien erstmals seit dem 
Ende der letzten Eiszeit von 
Frankreich aus wieder tro
ckenen Fußes erreichbar. Die 
Briten jedoch standen Ängs
te aus! Wer sollte nicht alles 
durch den Tunnel auf der 
Insel einfallen: Schmuggler, 
Terroristen, tollwütige Tiere, 
Killerbienen, Giftspinnen – 
selbst vor dem Übersprung 
französischen Lotterlebens 
hatten die Briten Angst. 20 
Jahre später haben sich die 
Befürchtungen zerschlagen. 
Bisher blieb die Grafschaft 
Kent – der Garten Englands –  
von bösartigen Eindringlin
gen verschont. Das Unbe
hagen blieb trotzdem – und 
zeigt sich bis heute in der 
Europaskepsis vieler Briten. 
Sie stört nicht der Tunnel an 
sich, sondern – viel grund
sätzlicher – dass Großbritan
nien in ihren Augen einfach 
zu nahe an Europa liegt.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

ENDE DER ISOLATION

Miesbach – Die Gebirgsschüt-
zen sind eine der tragenden 
Säulen der bayerischen Iden-
tität. Das erkannte auch Bun-
despräsident Joachim Gauck, 
der zusammen mit Minister-
präsident Horst Seehofer den 
Patronatstag der Gebirgs-
schützen in Miesbach besuch-
te. Gauck lobte die Männer 
und Frauen in Tracht für ihren 
Einsatz für die Tradition.

Die bayerischen Gebirgs
schützen seien Bewahrer eines 
lebendigen Brauchtums, das 
nicht museal sei, sagte Joa
chim Gauck beim Patronatstag 
in Miesbach. Sie seien beteiligt 
an einem „Wir, das nicht aus
grenzt, sondern verbindet“. 
Der Bundespräsident dankte 
den Gebirgsschützen für ihr ge
meinschaftsstiftendes Wirken. 
Rund 4500 Teilnehmer waren 
in ihren bunten Monturen – so 
heißen die Uniformen der Ge
birgsschützen – zum Patronats
tag nach Miesbach gekommen.
Bis zu 10 000 Menschen ver
folgten am vergangenen Sonn
tag den Festzug durch den Ort.

Es war das erste Mal, dass 
ein deutsches Staatsoberhaupt 
die Gebirgsschützen zu ih
rem Patronatstag besucht hat. 
„Bayerische Lebensart pur“ 
versprach Horst Seehofer – als 
Ministerpräsident der traditio
nelle Schutzherr der Gebirgs
schützen – dem Bundesprä
sidenten. Joachim Gauck war 
deren Welt dennoch nicht völ

lig fremd. Eine Abordnung der 
Gebirgsschützen hatte ihn vor 
einiger Zeit an seinem Amtssitz 
in Berlin besucht. Als der Be
such aus Bayern im Garten von 
Schloss Bellevue Salut schoss, 
hätten sie „Hasen und Füchse 
verschreckt“, scherzte Joachim 
Gauck in Miesbach. Außerdem 
schritt der Bundespräsident bei 
der zentralen Feier zum Tag der 
Deutschen Einheit am 3. Okto
ber 2012 in München ein Eh
renspalier der Gebirgsschützen 
ab – und war sichtlich angetan 
von den Männern, die ihre Tra
dition so hoch in Ehren halten. 
Horst Seehofer hatte den Bun
despräsidenten daraufhin zum 
Patronatstag 2013 eingeladen. 

Doch erst dieses Jahr hatte Joa
chim Gauck Zeit.

Der „Bund der Bayerischen 
GebirgsschützenKompanien“ 
wurde 1951 gegründet und um
fasst heute 47 Kompanien in 
sechs oberbayerischen Land
kreisen entlang der Alpenkette 
zwischen GarmischPartenkir
chen und Bad Reichenhall. Die 
Kompanien halten die viele 
Jahrhunderte alte Tradition der 
Bayerischen Gebirgsschützen 
aufrecht. Ihre Geschichte geht 
zurück auf das Landaufgebot 
der Bauern im Mittelalter. Um 
Bayern Ende des 15. Jahrhun
derts vor „mutwilligem einzug 
und beschedigungen“ zu be
wahren, schließen sich örtliche 

Bürger und Bauern zu Wehr
gemeinschaften zusammen –  
sie sind die Vorläufer der Ge
birgsschützen. Ihre Funktion,  
nämlich die Verteidigung ihrer 
unmittelbaren Heimat, ihrer 
Familien und ihres Besitzes, 
hat sich bis heute erhalten, 
wenn auch heute nur noch 
symbolisch. Entsprechend der 
Satzung werden Wiedergrün
dungen von Gebirgsschützen
kompanien nur in den Orten 
anerkannt, wo bereits vor 1810 
die Existenz einer solchen Ins
titution nachgewiesen werden 
kann. Ihren Patronatstag fei
ern die bayerischen Gebirgs
schützen traditionell am ersten 
Sonntag im Mai. Florian Christner

„Bayerische Lebensart pur“
Bundespräsident Joachim Gauck besucht Patronatstag der Gebirgsschützen in Miesbach

Gott zum Gruß: Ministerpräsident Horst Seehofer (l.) begrüßt im Beisein von Bundespräsident Joachim Gauck und 
Lebenspartnerin Daniela Schadt den Tiroler Landesehrenkommandanten Otto Sarnthein. Bild: Bayerische Staatskanzlei

Heike Maas
Europakandidatin für Oberbayern 
(Platz 10), aus Söchtenau (Kreis 
Rosenheim), 46 Jahre, verheira-
tet, zwei Kinder, Dipl.-Kaufmann, 
Europareferentin, Mitglied im FU-
Landesvorstand und CSU-Bezirks-
vorstand, stellvertretende Vorsit-
zende der Europa-Union Bayern.

1. Was macht Ihnen Freude?
Zeit mit meiner Familie zu 
verbringen; am liebsten drau
ßen im Garten, am See, im 
Wald, in den Bergen oder an 
der Ostsee.

2. Was schätzen Sie an Bayern? 
Die Natur und die Politik. Bei
de bieten mir Freiheit. Das ist 
so ziemlich einmalig auf der 
Welt.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich …
… sich mit anderen Meinungen 
auseinanderzusetzen. Stand
haft in den Überzeugun gen zu 
sein, aber stets offen für ande
re Blickwinkel und Erfahrun
gen.

4. Mit wem würden Sie gern bei 
einem Bier zusammensitzen?
Mit Joachim Gauck. Ich bin 
heute noch tief beeindruckt 
von seiner Antrittsrede als 
Bundespräsident, die ich im 
Bundestag miterleben durfte.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Fußball begeistert mich jetzt 
offen gestanden nicht so. Aber 
meinem Sohn David und den 
Sportpaddlern unseres Kajak
Klubs Rosenheim drücke ich 
immer fest die Daumen.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Wir haben die Erde nicht von 
unseren Eltern geerbt, son
dern von unseren Kindern ge
liehen. Das sagte schon mein 
Opa aus dem Sudetenland.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen?
Mit einer Sennerin – und das 
werde ich auch noch machen!

8. Wo singen Sie gerne mit?
Gerade bei „Happy“ von Phar
rell Williams – auch wegen der 
tollen EuropawahlVideos.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen? 
Suppen!

10. Ihr persönlicher Bestseller?
Zum Nachdenken Notker Wolf 
und Alois Glück; zur Muse 
Carlos Ruiz Zafón und Hen
ning Mankell; unterwegs Rei
seführer von Marco Polo.

NACHGEFRAGT BEI …

Gradlinig und diszipliniert
CSU gratuliert früherem Bundesminister Carl-Dieter Spranger zum 75. Geburtstag

Ansbach – Nie habe er den fes
ten Glauben an die Deutsche 
Einheit aufgegeben und nie 
habe er am Sieg der Freiheit ge
zweifelt: Alle Redner, die dem 
früheren Bundesminister und 
jetzigen Ehrenvorsitzenden der 
CSU Mittelfranken, CarlDieter 
Spranger, zum 75. Geburtstag 
gratulierten, kamen immer 
wieder auf diese Grundlage zu
rück. Festrednerin Gerda Has
selfeldt, Vorsitzende der CSU
Landesgruppe im Bundestag, 
sprach von „seiner Herzens
angelegenheit, an der Wieder
vereinigung unsers Vaterlan
des aktiv und verantwortlich 
mitwirken zu können“. Aber 
auch das innen und rechtspo
litische Profil der CSU sei ganz 
wesentlich auf Sprangers Wir
ken zurückzuführen. Für „Insi
der keineswegs überraschend“ 
habe er zudem der Entwick
lungshilfepolitik einen eigenen 
und zukunftsweisenden Stem
pel aufgedrückt, so Hasselfeldt.

Die Lebensleistung Sprangers 
würdigte auch CSUBezirks
vorsitzender und Staatsminis
ter Joachim Herrmann: „Du 
hast gradlinig und diszipliniert 

immer für eine starke CSU ge
kämpft und bist stets für ein 
Miteinander der politischen 
Ebenen eingetreten.“ Der Ju
bilar genieße nicht nur hohe 
Wertschätzung und Anerken
nung in seiner mittelfränki
schen Heimat, sondern auch 
weit darüber hinaus. Andreas 
Schalk, Kreisvorsitzender der 
CSU AnsbachStadt und JU
Bezirksvorsitzender, meinte, 
Sprangers „Präzision, Klarheit 
und Offenheit“ habe auch die 
Junge Union beeindruckt.

CarlDieter Spranger beton
te in seiner Dankesrede, dass 

die CSU die einzige Partei sei, 
die nie auf den Wiedervereini
gungsanspruch verzichtet habe.  
Er leide darunter, dass die Ge
schichte Deutschlands oft nur 
auf zwölf schlimme Jahre redu
ziert werde. „Der wunderbarste 
Abschluss meiner aktiven poli
tischen Arbeit war der Umzug 
des Parlaments von Bonn nach 
Berlin.“ Unter den mehr als 200 
Gästen waren viele amtierende 
und ehemalige Bundes und 
Staatsminister.

1972 wurde der Jurist Carl
Dieter Spranger erstmals in 
den Bundestag gewählt, dem er 

bis 2002 angehörte. Unter dem 
damaligen Bundeskanzler Hel
mut Kohl wurde er 1982 Par
lamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister des In
nern. 1991 wurde er zum Bun
desminister für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick
lung ernannt. Dieses Amt übte 
er bis 1998 aus. „Dabei hat er 
maßgeblich die Geschichte der 
Deutschen Entwicklungspolitik  
geprägt“, so Herrmann. In be
sonderer Weise habe er sich für 
die Belange der Dritten Welt 
eingesetzt. Die zu Beginn sei
ner Amtszeit entwickelten Kri
terien zur Vergabe von Entwick
lungshilfen – nämlich die Be
achtung der Menschenrechte, 
die politische Beteiligung der 
Bevölkerung, Rechtsstaatlich
keit sowie eine marktfreund
liche Wirtschaftsordnung und 
entwicklungsorientierte Regie
rungsführung – würden noch 
heute gelten, über 20 Jahre spä
ter. CarlDieter Spranger ist seit 
1984 Träger des Bayerischen 
Verdienstordens und seit 1997 
Träger des Großen Bundesver
dienstkreuzes mit Stern und 
Schulterband. BK

Mehr als 200 Gäste gratulierten Carl-Dieter Spranger (2.v.r.) zum 75., darun-
ter (v.l.) CSU-Kreisvorsitzender Andreas Schalk, Landesgruppenvorsitzende 
Gerda Hasselfeldt und CSU-Bezirksvorsitzender Joachim Herrmann.  Bild: fkn

Chancen nutzen,
wählen gehen!

München – „Wir wählen Europa 
– Du auch!“ Unter dieses Motto 
stellt der Landtagsabgeordne
te und Integrationsbeauftrag
te der Staatsregierung, Martin 
Neumeyer, seine Kampagne 
für eine Teilnahme an der be
vorstehenden Europawahl, die 

sich an die 
hier leben
den Bürger 
der anderen 
27 EUStaa
ten richtet. 
Auf Plakaten 
und Post

karten fordert er europäische 
Ausländer in Bayern in allen 24 
Amtssprachen der Union auf, 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. „Die EUBürger in 
Bayern sind im Grunde keine 
Ausländer mehr, sondern längst 
europäische Inländer“, betonte 
Neumeyer. „Nichts drückt die
se Zusammengehörigkeit aller 
Europäer stärker aus als die 
Wahlen zum Europäischen Par
lament. Da gibt es endlich eine 
gemeinsame europäische Öf
fentlichkeit, an der wir alle glei
chermaßen teilhaben. Deshalb 
ist es so wichtig, dass wir diese 
Chance auch wahrnehmen und 
zur Wahl gehen.“ BK
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