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ZU LASTEN DRITTER

Der Plan klingt so einfach. Die 
deutschen Atomkraftwerke 
werden in eine öffentlich-
rechtliche Stiftung einge-
bracht, die von den Energie-
unternehmen mit 30 Milliar-
den Euro ausgestattet wird. 
Der Staat übernimmt und wi-
ckelt ab. Die Gerichtsverfah-
ren gegen die Brennelemen-
testeuer und auf Schadener-
satz wegen der Abschaltung 
der KKW werden beendet. 
Kurz: Ein emotionsloses Adé 
für das Atomzeitalter, ein 
sauberer Schnitt ohne Tren-
nungsschmerz.

Doch so einfach, wie es 
klingt, ist es nicht. Die kaum 
kalkulierbaren Risiken würden 
damit einfach auf den Staat 
und seine Steuerzahler abge-
wälzt. Man nennt das einen 
Vertrag zu Lasten Dritter, und 
der ist rechtlich unzulässig.

Jahrzehntelang haben die 
großen Energiekonzerne gut 
am Atomstrom verdient. Steu-
erliche Förderungen wurden 
den Unternehmen im natio-
nalen Interesse gewährt. In 
den Bilanzen stehen 35 Milli-
arden Euro Rücklagen für die 
Endlagerung und den Abbau 
der Atommeiler, die ebenfalls 
steuerbegünstigt gebildet 
wer den konnten. Und jetzt 
wollen die Unternehmen aus 
ihrer Verantwortung entlassen 
werden? Bei allem Verständnis 
für die schwierige wirtschaft-
liche Lage der Energiewirt-
schaft: Der Steuerzahler kann 
nicht nach den Banken noch 
einen Reparaturbetrieb für 
notleidende Konzerne finan-
zieren. Peter Hausmann

ZUR SACHEVon Bayern lernen
Kleiner Parteitag: CSU biegt kämpferisch in die Zielgerade zur Europawahl am 25. Mai ein

Nürnberg – Mit einem kämp-
ferischen Europaparteitag hat 
die CSU den Endspurt zur Eu-
ropawahl am 25. Mai eingeläu-
tet. Die EU könne viel von Bay-
ern, dem Musterland Europas, 
lernen – darin waren sich Par-
teichef Horst Seehofer, Spit-
zenkandidat Markus Ferber 
und Generalsekretär Andreas 
Scheuer einig. Den CSU-Eu-
ropaplan verabschiedete der 
Kleine Parteitag einstimmig.

„Mehr Europa im Großen, 
weniger Europa im Kleinen“ – 
so fasste Parteichef Horst See-
hofer die Botschaft der CSU zur 
Europawahl zusammen. Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer 
betonte, die CSU wolle ein Eu-
ropa, das die großen Proble-
me löse, nicht ein Europa der 
Ölkännchen, Salzstreuer und 
regulierten Duschköpfe. „Euro-
pa hat unter der Dusche nichts 
verloren“, meinte CSU-Spit-
zenkandidat Markus Ferber. 
Europa solle die großen Aufga-
ben wie Frieden, Freiheit und 
Menschenrechte lösen, aber 
nicht die Menschen mit Gänge-
lei und Klein-Klein nerven.

Seehofer erinnerte an die 
Stabilität und die wirtschaft-
lichen Erfolge Bayerns – vor-
bildlich für Europa. „Bayern 
macht richtig, was Europa bes-
ser machen kann“, so der Mi-
nisterpräsident. Und: „Wenn 
man eine so erfolgreiche Politik 
betreibt wie wir in Bayern, darf 
man auch fordern, dass Grund-
lagen dieser Politik auch in 
Deutschland und Europa zum 

Tragen kommen.“ Europa kön-
ne viel von Bayern lernen.

Die Euro-Rettungspolitik habe  
gewirkt, so Seehofer. Irland 
habe den Rettungsschirm be-
reits verlassen, Spanien und 
Portugal würden sich bald an-
schließen. „Die Zerstörung von 
Vermögen, was da alles geunkt 
wurde, ist nicht eingetreten.“

In Europa herrsche Nieder-
lassungsfreiheit, aber nicht die 
Wahlfreiheit, sich das beste 
Sozialsystem herauszusuchen, 
sagte der Parteichef. Daher 
habe die CSU recht gehabt, als 
sie im Januar gefordert habe, die 
EU-interne Zuwanderung in 
deutsche Sozialsysteme zu be-

grenzen. Die CSU sei dafür als 
ausländerfeindlich diffamiert  
worden, doch jetzt sei diese 
Einsicht Konsens in der Bun-
desregierung. Auch die Katego-
risierung von Serbien und wei-
teren Balkanländern als sichere 
Herkunftsstaaten, aus denen 
Asylanträge schneller abge-
lehnt werden können, wäre 
ohne die „sanfte Beharrlich-
keit“ der CSU nicht möglich ge-
wesen. „Man muss so lang für 
die richtige Position kämpfen, 
bis man sie durchgesetzt hat“, 
betonte Seehofer.

Hart gingen Scheuer und 
Ferber mit dem sozialistischen 
Spitzenkandidaten Schulz ins 

Gericht. Der fordere Eurobonds 
und Schuldentilgungsfonds und 
wolle den Stabilitätspakt auf-
weichen. „Einen solchen Kom-
missionspräsidenten können 
wir uns nicht leisten“, so Fer-
ber. „Fassade und Person kom-
men aus Deutschland, aber 
Stimme und Inhalte stammen 
aus den Schuldenländern“, 
sagte Scheuer. SPD-Chef Gab-
riel jedoch zeigte sich mimo-
senhaft und forderte Kanzlerin 
Merkel auf, per „Machtwort“ 
derlei bittere Wahrheiten zu 
unterdrücken. Merkel ließ dies 
durch CDU-Generalsekretär 
Tauber ablehnen. Wolfram Göll
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Blicken zuversichtlich und kämpferisch auf die Europawahl: CSU-Spitzenkandidat Markus Ferber, Parteichef Horst 
Seehofer, Parteivize Peter Gauweiler und Generalsekretär Andreas Scheuer (v.l.). Bild: Wolfram Göll

Martin Schulz, deutscher 
 Sozialdemokrat und Spit-
zenkandidat der europäi-
schen Sozialisten für die 
Wahl zum Europäischen 
Parlament am 25. Mai, will 
um jeden Preis der nächste  
Präsident der Kommission 
der Europäischen Union 
werden. Das ist das eine. 
Das andere: Die EU-Kom-

mission ist von ihrem Auftrag und Selbstver-
ständnis her, auch wenn sie dieser Verantwor-
tungsverpflichtung in den letzten Jahren nur 
mit erheblicher Unzulänglichkeit nachgekom-
men ist, die  Hüterin der europäischen Verträge. 
Nimmt man den Aspiranten für das Amt und 
 dessen wichtigste Aufgabe zusammen, führt an 
dem Bild vom Bock als Gärtner kaum ein Weg 
vorbei. Martin Schulz wäre ein viel zu großes 
Risiko, als dass man ihm die Führung der Kom-

mission der Europäischen Union anvertrauen 
könnte.

Bei seinen Wahlkampfauftritten in diversen Mit-
gliedstaaten der EU und bei zahlreichen Medien-
terminen spielt Schulz den gütigen und nach-
sichtigen Onkel. Als ob 
es die dramatische Fi-
nanzkrise nie gegeben 
hätte und als ob diese 
längst überwunden sei, lässt der sozialistische 
Spitzenkandidat problematische Staaten wissen, 
dass die jüngsten heiligen Spar- und Stabilitäts-
schwüre der Europäer von denen, die sie in erster 
Linie angehen, nicht so ernst genommen werden 
müssten. Um den Preis der Unterstützung für die 
eigene Kommissions-Karriere lässt Schulz überall 
dort, wo man solches gerne hört, beispielsweise 
in Paris oder Rom, großzügig wissen, dass man 
den jüngst aufs Neue feierlich geschlossenen  
und mit einer Absage an frühere Vertragsbrüche 
verbundenen Stabilitäts- und Wachstums pakt 

keineswegs so ernst zu nehmen brauche.
Italien und Frankreich nehmen derlei Rabatt-

ankündigungen gerne zur Kenntnis, kommt es 
doch der Politik dieser Länder entgegen, zu Hau-
se die überfälligen Reform- und Sparanstrengun-

gen zu unterlassen  
oder zumindest auf 
eine ganz lange Bank 
zu schieben und da-

für Kritik an der deutschen Politik im allgemei-
nen und Bundeskanzlerin Angela Merkel im 
Besonderen zu üben – nach dem in Europa weit 
verbreiteten Grundsatz, dass es bequemer ist, 
angebliche Schuld vor dem deutschen Tor ab-
zuladen statt vor der eigenen Türe zu kehren. 
Zu Recht weist CSU-Europa-Spitzenkandidat 
Markus Ferber darauf hin, dass es einen Affront 
gegen spar- und reformbewusste Länder wie bei-
spielsweise Portugal oder Irland darstelle, parti-
ellen Reformverweigerern wie Italien und Frank-
reich immer neue Schonfristen einzuräumen.

Es scheint in den sozialistischen Genen zu lie-
gen, den unabweisbaren Forderungen, die sich 
aus einer finanziellen Problemlage der Staaten 
ergeben, nicht gewachsen zu sein. MdEP Markus 
Ferber: „Bereits zum zweiten Mal nach Gerhard 
Schröder will ein SPD-Spitzenmann die Maast-
richter Stabilitätskriterien aushebeln. Das erste 
Mal endete in der Schuldenkatastrophe. Wäh-
rend Deutschland unter Führung von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und der Union notwen-
dige Reformen und Sparmaßnahmen der Euro-
zone durchsetzte, gießt Martin Schulz weiter Öl 
in die Euro-Schuldenkrise.“

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Europawahl: Der Risikokandidat 
Martin Schulz

Runder Tisch  
in Kiew

Kiew – Die Bundesregierung 
unterstützt auch weiterhin die 
ukrainische Regierung in der 
Krise mit Russland. Am Mitt-
woch flog Bundesaußenminister 
Frank-Walter Steinmeier (SPD) 
nach Kiew, um dort mit dem 
ukrainischen Übergangsminis-
terpräsidenten  Arsenij Jazenjuk  
über die Lage zu  sprechen. 

Dabei wies Steinmeier darauf 
hin, dass Deutschland die ukra-
inischen Bemühungen um ei-
nen „nationalen Dialog“ in der 
Ukraine weiter unterstützen 
wolle. Als entscheidenden Ter-
min bezeichnete er die anste-
hende Präsidentenwahl in der 
Ukraine am 25. Mai. „Ich hof-
fe, dass die Wahl so stattfindet, 
dass es anschließend gelingt, 
eine nach vorn gerichtete At-
mosphäre vorzufinden“, sagte 
Steinmeier bei einer Presse-
konferenz. 

Jazenjuk begrüßte besonders 
die Entscheidung, den Chef der 
Münchner Sicherheitskonfe-
renz Wolfgang Ischinger als ei-
nen von zwei Moderatoren für 
den nationalen Dialog einzu-
setzen. Als zweiter Vorsitzender 
sind die früheren ukrainischen 
Präsidenten Leonid Krawtschuk 
oder Leonid Kutschma im Ge-
spräch. Der Schlüssel zur Sta-
bilisierung der Ukraine befinde 
sich indes in Moskau, äußerte 
Jazenjuk. Wenn die „Terroristen 
und Separatisten“ nicht mehr 
unterstützt würden, werde sich  
die Situation stabilisieren. 
Als Ziele des Runden Tisches 
nannte er unter anderem die 
Einigung auf eine Verfassungs-
reform und den Kampf gegen 
die Korruption. dos
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Fünfte Kolonne Moskaus
Wie früher: Linkspartei gibt sich als Russland-Versteher und weist dem Westen die Schuld zu

Berlin – Die Linkspartei lässt 
die kommunistischen Frie
denstauben aufsteigen und 
weist – wie schon zu Sowjet
zeiten – dem Westen die Schuld 
an der UkraineKrise zu. Par
teiIkone Gysi, gegen den die 
Staatsanwaltschaft weiter we
gen Falschaussage ermittelt, 
reist als selbsternannter Frie
densfürst auf PutinVersteher
Tour nach Moskau.

In der Resolution, die die 500 
Delegierten verabschiedeten, 
weist die Linkspartei eindeutig 
dem Westen und damit auch der 
Bundesregierung die Schuld an 
der Ukraine-Krise zu. Nur ne-
benbei und beinah verschämt 
heißt es in einem Dringlichkeits-
antrag des Vorstandes: „Die Auf-
nahme der Krim in die russische 
Föderation ist ebenfalls völker-
rechtswidrig.“ Ansonsten setzte 
sich der moskauhörige linke Par-
teiflügel durch: Aus der Formu-
lierung, „nicht nur Russland“ sei 
für die Zuspitzung der Situation 
in der Ukraine verantwortlich, 
wurde ein Putin-freundlicheres 
„nicht in erster Linie Russland“. 
Wirtschaftliche Sanktionen ge-
gen Russland werden abge-
lehnt. Auch die Unterstützung 
der Regierung in Kiew durch 
Deutschland wird kritisiert: „Es 
darf keine Finanzhilfen von der 
Bundesregierung und der EU 

geben, solange Faschisten an der 
Regierung sind.“ Die ukrainische 
Armee müsse ihren Einsatz ge-
gen die Separatisten im Osten 
des Landes beenden.

Mit Wehmut erinnerte Ehren-
vorsitzender Modrow, der letz-
te Ministerratsvorsitzende der 
DDR, daran, dass er an selber 
Stelle, wo heute das Velodrom 
steht, beim 5. SED-Parteitag 
1958, als erster Redner unmit-
telbar nach KPdSU-Generalse-
kretär Chru scht schow gespro-
chen hatte.

Der Vorstand wurde im Amt 

bestätigt. Die ostdeutsche Kip-
ping nannte sich und die ganze 
Partei stolz „Russland-Verste-
her“ und erhielt dafür 77 Pro-
zent. Der West-Radikalo Rie-
xinger forderte weitere soziale 
Wohltaten und wurde sogar mit 
90 Prozent belohnt.

Partei-Ikone Gysi warf der 
Bundesregierung „Duckmäuser-
tum“ gegenüber den USA vor 
und startete zu einer ergebnis-
losen „Vermittlungsmission“  
nach Moskau. Unterdessen gab  
die Staatsanwaltschaft Ham-
burg bekannt, dass sie weiter 

gegen Gysi wegen des Ver-
dachts der Falschaussage er-
mittelt. Eine Sprecherin erklär-
te, es seien neue Hinweise ein-
gegangen, weitere Zeugen wür-
den vernommen. Gysi hatte 
erklärt, „zu keinem Zeitpunkt 
über Mandanten oder sonst 
jemanden wissentlich und wil-
lentlich an die Staatssicherheit 
berichtet zu haben“. Angezeigt 
wurde Gysi unter anderem von 
der DDR-Bürgerrechtlerin Vera 
Lengsfeld. Gysi war in der DDR 
Vorsitzender des Rechtsanwälte-
Kollegiums. Wolfram Göll

Gibt sich in Moskau als roter Friedensfürst, doch in Hamburg ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn: Gregor Gysi.

Atomausstieg: Versorger suchen Hintertür
Der Vorschlag, die Kosten einer öffentlichen Stiftung aufzubürden, stoßen auf Ablehnung

Berlin/München – Auf breite  
Ablehnung stößt der Vor-
schlag der Energieversorger, 
den Rückbau der deutschen 
Atommeiler auf den Staat ab-
zuwälzen. Nach Informationen 
des Spiegel wollen E.on, RWE 
und EnBW das Atomgeschäft 
mitsamt rund 30 Milliarden 
Euro Rückstellungen in eine 
öffentliche Stiftung einbringen 
und sich so aus dem Atomge-
schäft verabschieden. Nach 
Schätzungen der Organisation 
Greenpeace wird der Rückbau 
jedoch gut 44 Milliarden Euro 
kosten. Eine gewaltige Summe 
bliebe also am Steuerzahler 
hängen.

Die Lage ist verzwickt: Denn 
die Energieversorger können 
gegen den Atomausstieg kla-
gen. Das Land Hessen bekam 
das bereits zu spüren, nachdem 
sich RWE gegen die vorüberge-
hende Abschaltung des Atom-
kraftwerks Biblis gewehrt hatte. 
Hessen muss voraussichtlich 
Schadenersatz in dreistelliger 
Millionenhöhe bezahlen. Auch 
die übrigen Stromkonzerne 
legten Verfassungsbeschwerde 
ein. Summa summarum dro-
hen Schadenersatz-Zahlungen 
von 15 Milliarden Euro.

Auf dieses Geld würden die 
Konzerne nun offenbar großzü-
gig verzichten, sollten sie sich 

des Atomgeschäfts entledigen 
dürfen. Im Bundestag beißen 
sie auf Granit: „Diejenigen, wel-
che die Kernkraftwerke betrei-
ben sowie radioaktive Abfälle 
produziert haben und produ-
zieren, müssen vollständig für 
deren sichere Entsorgung auf-
kommen“, sagt etwa Marie-Lui-
se Dött, umweltpolitische Spre-
cherin der Unions-Fraktion.  
Bayerns Umweltminister Mar-
cel Huber (CSU) ergänzt: „Eine 
Kostenüberwälzung auf den 
Steuerzahler muss vermieden 
werden.“

Für die Konzerne wird das 
Stromgeschäft wegen der sin-
kenden Großhandelspreise der-

weil immer schwieriger. Bei 
RWE zum Beispiel ist aktuell 
der Nettogewinn um ein Vier-
tel auf 995 Millionen Euro ge-
sunken, den Konzern drücken 
Schulden von mehr als 31 Mil-
liarden Euro. In den Parteien 
wird bereits darüber nachge-
dacht, was mit den Atommei-
lern geschieht, sollte ein Kon-
zern Insolvenz anmelden. Auf 
eine mögliche Lösung verweist 
Hessens Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier (CDU): Die Milli-
ardenrückstellungen einem 
öffentlich-rechtlichen Fonds 
zu führen, die Haftung aber bei 
den Konzernen belassen. 

 Jörg von Rohland
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FUNDSTÜCKE

„Mehr Europa im Großen, 

weniger Europa im Klei-

nen.“

Horst Seehofer
Parteichef, beim Kleinen Parteitag 

zur Europa-Position der CSU

„Fassade und Person stam-

men aus Deutschland, 

Stimme und Inhalt aus den 

Schuldenländern.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, zum 

 sozialistischen Spitzenkandidaten 
Martin Schulz

„Nur wir sind in Vielfalt ge-

eint, alle anderen sind in 

Einfalt geeint.“

Markus Ferber
CSU-Spitzenkandidat zur Europawahl, 

beim Kleinen Parteitag in Nürnberg

„Die Erwartungen, die ich 

mit 18 hatte, an meine Zu-

kunft und Europa, sind zu 

90 Prozent erfüllt worden. 

Das macht mich glücklich 

und zufrieden mit meinem 

Leben. Der Euro ist eine 

stabile Währung und heute 

deutlich mehr wert als zu 

Beginn.“

Theo Waigel
CSU-Ehrenvorsitzender, zur Institution 

der Europäischen Union und der 
Geschichte des Euro

„Bayern macht richtig, was 

Europa besser machen 

kann.“

Horst Seehofer
Parteichef, beim  

Kleinen Parteitag der CSU

KINDER IN DER FREMDE

Berlin – Eine volle Milliar-
de Euro Kindergeld soll bis 
Ende 2014 ausstehen für Kin-
der von Saisonarbeitern, die 
meistens aus den östlichen 
EU-Ländern kommen und 
deren Kinder in der Heimat 
leben. Diese Schätzung ver-
öffentlichte die FAZ. Laut 
EuGH-Urteil von 2012 haben 
Saisonarbeiter unter Umstän-
den Anspruch auf Kindergeld 
in Deutschland. Nicht einver-
standen ist CSU-Generalse-
kretär Andreas Scheuer. „Der 
Kindergeldtransfer ins Aus-
land muss ein Ende haben“, 
fordert er. Die Bundesregie-
rung müsse handeln. Zumin-
dest müsse das Kindergeld 
an die Höhe der Lebenshal-
tungskosten im Herkunfts-
land angepasst werden.

400 NEUE STELLEN

München – Bayern ist auf die 
steigenden Studentenzahlen 
an Universitäten und Hoch-
schulen für angewandte 
Wissenschaften gut vorbe-
reitet. Zum 1. Juli stellt Wis-
senschaftsminister Ludwig 
Spaenle den Hochschulen 
400 zusätzliche Stellen zur 
Verfügung, 216 davon den 
Universitäten, 144 den übri-
gen Hochschulen. 40 Stellen 
stehen bereit, um flexibel auf 
neue Entwicklungen reagie-
ren zu können. Prognosen 
der Kultusministerkonferenz 
gehen davon aus, dass in 
Bayern weiter pro Jahr über 
70 000 ein Studium aufneh-
men werden. Das sind rund 
40 Prozent mehr als 2005.

GEMEINSAM STÄRKER

Gütersloh – Der Gemeinsinn 
in Deutschland wächst ins-
gesamt, ist aber regional sehr 
unterschiedlich: Während im  
Osten am wenigsten Gemein-
sinn herrscht, ist er in Ham-
burg, Bayern und Baden- 
Württemberg am stärksten 
ausgeprägt. Das ist das Er-
gebnis der Bertelsmann-Stu-
die „Radar Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt“. Den Man-
gel im Osten halten die For-
scher für eine Spätwirkung 
des Misstrauens im DDR-
Überwachungsstaat.

MELDUNGEN

Anton Hofreiter

Sozis und Grüne 
haben bekannt-
lich einen be-
sonderen Hang 
zum Geld an-
derer Leute,  

weil sie möglichst viel Staatsknete brau-
chen, um ihre Klientel zu pämpern. 
Steuerhinterziehung steht in ihrer Mo-
ral-Skala daher etwa auf einer Stufe mit 
Völkermord. Entsprechend aufgeblasen 

fiel die Empörung von Grünen-Frakti-
onschef Hofreiter („Conchita Wurst von 
Sauerlach“) über Uli Hoeneß aus: „Steu-
erhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt 
und gehört streng bestraft.“ Hoeneß sei 
„moralisch diskreditiert“, derlei „Dop-
pelmoral“ schlicht „abstoßend“. Nun 
das: Wie sich herausstellte, hat Hofrei-
ter seine Zweitwohnung in Berlin über 
Jahre nicht angemeldet und sich die 
betreffende Steuer gespart. Moralische 
Aufplusterung kommt vor dem Fall, nur 
leider selten so schnell. wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Mario Costeja 
González

Die Geschichte 
von David, der 
mit dem Riesen 
Goliath kämpft 
und gewinnt, hat  

sich wiederholt. David heißt Mario Cos-
teja González. Von Beruf ist der Spani-
er mit Professortitel Schriftexperte. Er 
war wütend genug, um sich mit dem 
Internetriesen Google vor Gericht anzu-

legen. Er wollte, dass der Konzern eine 
Information über längst beglichene 
Schulden aus dem digitalen Gedächtnis 
löscht. Doch Google sträubte sich, wie 
schon in vielen anderen Fällen, in de-
nen Privatleute für den Schutz ihrer Da-
ten kämpften. González bekam Recht. 
Der Europäische Gerichtshof, EUGH, 
hat dem globalen Konzern jetzt klar 
gemacht, dass die Welt „keine Google“ 
ist. Der Konzern muss sich dem Daten-
schutz beugen. Das ist eine gute Nach-
richt!  ph
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Straßburg – Acht CSU-Abge-
ordnete im Europaparlament 
vertreten Bayern in Brüssel 
und Straßburg. In den vergan-
genen fünf Jahren haben sie 
viel bewegt. Hier eine Auswahl 
der wichtigsten Erfolge der 
CSU-Europagruppe im Euro-
päischen Parlament für Bay-
ern im Überblick.

Stabilität statt Schulden: Strikte 
Haushaltsdisziplin für Euro-
Mitglieder: auf Drängen der 
CSU-Europagruppe hat das 
Europäische Parlament die 
Aufsicht von Schuldenstaaten 
in der Eurozone verschärft. Alle 
Staaten der Eurozone müssen 
nun rechtzeitig ihre Haushalts-
pläne melden, und dabei of-
fenlegen, wie die Verschuldung 
eingedämmt werden soll. Wäh-
rend die Europagruppe sich 
dafür eingesetzt hat, den Stabi-
litäts- und Wachstumspakt zu 
verschärfen, wollten Europas  
Sozialdemokraten ihn verwäs-
sern, und Schulden vergemein-
schaften. Bayerns Europaab-
geordnete wollen eine Stabili-
tätsunion statt einer Schulden-
union.

Schluss mit Lebensmittelspeku
lationen: Zugleich hat die 
CSU-Europagruppe internatio-
nale Finanzspekulationen ein-
gedämmt. Explodierende Nah-
rungsmittelpreise und die 
starken Kursschwan-
kungen in den 
letzten Jahren sind 
nicht nur durch zu-
rückgehende Ern-
teerträge und die 
steigende Nachfrage 
aus den Schwellenlän-
dern zu erklären. Die exzessi-
ve Spekulation mit Rohstoffen 
spielt hierbei auch eine Rolle. 
Dank unserer Federführung 
bei den EU-Verhandlungen 
ist gelungen, neue Regeln für 
den Hinterzimmerhandel mit 
Aktien festzuschreiben. So soll 
künftig mit Lebensmitteln nicht 
mehr spekuliert werden dürfen.

Keine AbzockerPreise für Han
dytelefonate aus dem EUAus

land: Wer in Europa privat oder 
geschäftlich verreist, musste 
bisher deutlich höhere Gebüh-
ren für die Nutzung seines Han-
dys als in seinem Heimatland 
zahlen. Dies lag daran, dass es 
im sogenannten „Roaming“-
Markt nur einige wenige große 
Anbieter und fast keinen Wett-

bewerb gab. Wer kennt 
das nicht? Kaum zu-
rück, verspricht die 
Handyrechnung ei-

nen Schock. Jetzt 
ist Schluss mit der 

Abzocke. Wer ab dem 
1. Juli mit dem Handy im 

EU-Ausland telefoniert, zahlt 
nicht mehr als 19 Cent/Minu-
te, und auch die Kosten für das 
Surfen im Internet im europä-
ischen Ausland werden künftig 
günstiger.

EUHaushalt – Sparen und In
vestieren: Der EU-Haushalt 
der nächsten sieben Jahre 
schrumpft erstmals. Gleichzei-
tig hat die CSU-Europagruppe 
darauf geachtet, dass EU-Gel-
der dort investiert werden, wo 

sie zum Wirtschaftswachstum 
beitragen – zum Beispiel in der 
Forschungspolitik, von der Bay-
ern als wichtiger Wissenschafts-
standort besonders profitiert.

Beitrittsautomatismus für die 
Türkei verhindert: Im Gegen-
satz zu SPD und Grünen hat 
die CSU-Europagruppe einen 
EU-Beitritt der Türkei stets ab-
gelehnt. Die jüngsten Versuche 
der türkischen Regierung, Twit-
ter zu verbieten und friedliche 
Demonstranten niederzuknüp-
peln, bestätigen: die Türkei ist 
weit von EU-Standards ent-
fernt. Im Europäischen Parla-
ment haben wir deshalb dafür 
gesorgt, dass die laufenden Ver-
handlungen immer als „ergeb-
nisoffen“ geführt werden.

Keine Chance für Asylmiss
brauch: Bei der Überarbeitung 
der europaweiten Visabestim-
mungen konnte die CSU-Eu-
ropagruppe durchsetzen, dass 
Staatsanwaltschaft und Polizei  
auch auf die „Eurodac“-Finger-
abdruckdatei zugreifen kön-
nen, um Asylmissbrauch zu 
vermeiden. Zudem kann bei 
Missbrauch die Visumspflicht 
wieder eingeführt werden.

Was vor Ort entschieden wer
den kann, muss nicht in Brüssel 
geregelt werden: Die Spielräu-
me, die es vor Ort gibt, will die 
CSU-Europagruppe bewahren. 
Schließlich sind die Kommu-
nen näher dran an den Prob-
lemen der Bürger vor Ort. Ein 
starkes, bürgernahes Europa 
wird es nur mit starken Regio-
nen und mit starken Kommu-
nen geben. Die kommunale 
Trinkwasserversorgung kann 
in der Hand unserer Städte und 
Gemeinden bleiben. Auch die 
Notfallrettung kann weiter vor 
Ort ausgestaltet werden. Dazu 
wurden die Trinkwasserversor-
gung und die Rettungsdienste 

von der EU-Konzessionsrichtli-
nie ausgenommen.

Bäuerliche Familienbetriebe ge
stärkt: Bäuerliche Familienbe-

triebe bekommen eine Zusatz-
förderung durch die EU, damit 
kleinere Höfe, wie sie gerade 
in Bayern das Rückgrat unse-
rer Landwirtschaft bilden, eine 

Chance zum Überleben haben. 
Um das Höfesterben zu been-
den, konnte die CSU-Europa-
gruppe zudem bei den Verhand-
lungen über die EU-Agrarre-
form eine Anschubfinanzierung 
für Junglandwirte durchsetzen.

Belastungen für Handwerker 
verhindert: Die EU-Kommissi-
on hatte vorgeschlagen, dass 
Lieferwagen bereits ab 2,8 Ton-
nen Gewicht einen digitalen 
Fahrtenschreiber benötigen. 
Das konnte die CSU-Europa-
gruppe verhindern, um Hand-
werker und Kleinbetriebe zu 
entlasten. Lieferwagen fallen 
jetzt erst ab 3,5 Tonnen Ge-
wicht unter diese Regelung.

EUFördergelder sollen Wachs
tum vor Ort schaffen: EU-Gel-
der für unsere Regionen müs-
sen zum Wirtschaftswachs-
tum und damit zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen beitragen. 
Deshalb hat sich die CSU-Eu-
ropagruppe erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass Bayern selbst 
entscheiden kann, wo welche 
EU-Regionalgelder eingesetzt 
werden. Zudem dürfen Steuer-
gelder nicht für Standortverla-
gerungen eingesetzt werden. BK
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CSU-Europagruppe – erfolgreich für Bayern
Kommunale Trinkwasserversorgung – Schluss mit dem Roaming-Wucher – Bäuerliche Familienbetriebe gestärkt

Die CSUEuropagruppe (v.l.): Manfred Weber, Stellvertretender Vorsitzender der EVPFraktion (Niederbayern), Angelika Niebler, Parlamentarische  
Geschäftsführerin (Oberbayern), Gabriele Stauner (Oberbayern), Martin Kastler (NürnbergFürthSchwabach/Mittelfranken), Markus Ferber, Vorsitzender 
der CSUEuropagruppe, (Schwaben), Bernd Posselt (München), Monika Hohlmeier (Oberfranken), Albert Deß (Oberpfalz). Bild: CSU-Europagruppe

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. 

549
Euro

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

Die CSUEuropagruppe hat Belastungen für Handwerker und Kleinbetriebe 
verhindert: Die EUKommission hatte vorgeschlagen, bereits für Lieferwa
gen ab 2,8 Tonnen einen digitalen Fahrtenschreiber vorzuschreiben. Das ist 
vom Tisch. Lieferwagen fallen jetzt erst ab 3,5 Tonnen unter diese Regelung.
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Rückenwind für Südwest-CDU
Baden-Württemberg: Grün-rotes Chaos gibt der CDU Schub – Erfolgreiche Strukturreform 

Gezerre um Snowden
NSA-Ausschuss entscheidet über Befragung

Berlin – „Es ist höchste Zeit, mit 
der systematischen Aufklärung 
des NSA-Skandals zu begin-
nen“, betont die CSU-Vertre-
terin im NSA-Ausschuss, An-
drea Lindholz. „Spätestens bis 
zum 3. Juli wollen wir mit der  
Zeugenvernehmung beginnen, 
und zwar mit der Befragung 
von Edward Snowden.“ 

Wie die Befragung Snowdens 
abläuft, soll bis 20. Mai geklärt 
sein. „Denkbar wäre eine Befra-
gung per Videokonferenz. Ich 
persönlich würde eine unmit-
telbare Befragung in Moskau 
bevorzugen“, betont Lindholz. 

„Wichtig ist, dass wir den Zeu-
gen befragen, ohne seine per-
sönliche Sicherheit oder die 
deutsch-amerikanischen Be-
ziehungen zu gefährden. Daher 
sind wir gegen eine Befragung 
in Deutschland.“ 

Snowden sei nur einer von 27 
Zeugen, erinnert Lindholz. Sie 
will nicht zulassen, dass Grüne 
und Linkspartei die Geheim-
dienste insgesamt diskreditie-
ren. „Die Bedeutung unserer 
Nachrichtendienste für unsere 
Sicherheit und die weltwei-
te Terrorabwehr hat Snowden 
selbst mehrfach betont.“ wog

Widerstand wächst
Experten warnen vor Rente mit 63

Berlin – Wirtschaftsexperten 
aus Union und SPD haben in 
einem Brief an die Fraktions-
vorsitzenden vor dem Paket aus 
Rente mit 63 und Mütterren-
te gewarnt. „Wir können nicht 
anders, als in Sorge um die Zu-
kunft der jungen Generation 
und den Wirtschaftsstandort 
vor diesem Projekt zu warnen“, 

schreiben der Managerkreis der 
Friedrich-Ebert-Stiftung und 
der Wirtschaftsrat der CDU, 
wie die FAS zitiert. Die Steuer-
einnahmen sollten vielmehr in 
die Zukunft investiert werden, 
in Verkehrswege und Schulen. 
Beim momentanen Fachkräfte-
mangel sei die Rente mit 63 das 
völlig falsche Signal. wog

Weg mit dem Soli
Sachsens Stanislaw Tillich für Abschaffung

Dresden – Während Hamburgs 
Bürgermeister Scholz (SPD) den 
2019 auslaufenden Solidaritäts-
zuschlag beibehalten und zur 
Tilgung der Ost-Schulden ein-
setzen will, geht Stanislaw Til-
lich (CDU) einen mutigen Weg: 
Der Ministerpräsident des kern-
gesunden Sachsen fordert, den 

Soli zu streichen. Scholz’ Plan 
lehnt er als „verkappte Steuerer-
höhung“ ab. Wenn die teilungs-
bedingten Sonderlasten erledigt 
seien, wäre es „redlich, den Soli 
dann abzuschaffen“, so Tillich. 
Sachsen hat wie Bayern einen 
ausgelichenen Haushalt und 
zahlt Altschulden ab.  wog

Stuttgart – Baden-Württem-
berg wählt am 25. Mai – nicht 
nur bei der Europawahl. Rund 
8,5 Millionen Bürger sind 
auch zur Kommunalwahl auf-
gerufen. Beobachter sprechen 
dieser Wahl eine Signalwir-
kung fürs Land zu. Eine aktu-
elle Umfrage sieht die CDU bei 
41, die Grünen bei 21 und die 
SPD bei 20 Prozent.

In 35 Landkreisen werden 
die Kreistage gewählt, in 1101 
Städten und Gemeinden die 
Gemeinderäte sowie in mehr 
als 1500 Ortschaften die Ort-
schaftsräte. Die Wahlberech-
tigten in der Region Stuttgart 
wählen zudem die Mitglieder 
der Regionalversammlung.

Schaut man vor dieser Kom-
munalwahl auf die CDU im 
Südwesten, stellt man fest: Die 
Partei ist heute eine andere als 
sie es bei der verlorenen Land-
tagswahl 2011 war. Der Aus-
gang der Bundestagswahl im 
vergangenen Herbst zeigt, dass 
die baden-württembergische 
CDU langsam wieder zu alter 
Stärke zurückfindet. Mit 45,7 
Prozent erzielten die Christde-
mokraten im Ländle das beste 
Ergebnis aller CDU-Landesver-
bände – ganz wie früher. 

Der Wahlsieg der Unionspar-
teien und von Kanzlerin Angela 
Merkel wurde damit maßgeb-
lich im Süden Deutschlands er-
rungen, in Bayern und Baden-
Württemberg. Hört man sich in 
dem Landesverband um, spürt 
man: Das gibt der Südwest-
CDU auch für den 25. Mai eine 
gehörige Portion Zuversicht.

Zu verdanken ist diese Ent-
wicklung ein gutes Stück weit 
dem Modernisierungskurs, den  
der im Juli 2011 erstmals ge-
wählte Vorsitzende Thomas 
Strobl mit dem Landesverband  

eingeschlagen hat. Seit dem 
Amtsantritt des Heilbronner 
Bundestagsabgeordneten als 
Landeschef zeigt sich die CDU 
moderner, transparenter, dis-
kussionsfreudiger und um 
mehr Bürgernähe bemüht als 
in der Vergangenheit. Nach bei-
nahe 60 Jahren in der Landesre-
gierung hatte die Partei zuletzt 
in einigen Teilen 
doch etwas ermat-
tet und lethargisch 
gewirkt.

Etwa unter der 
Überschrift „Frau-
en im Fokus“ hat 
die baden-württembergische 
CDU unter Strobl, der in der 
Bundespartei einer von Mer-
kels Vizes ist, einen wichtigen 
Öffnungsprozess angestoßen: 
Vorangetrieben von der Karls-
ruher Landtagsabgeordneten 
Katrin Schütz, auch neue Ge-
neralsekretärin des Landesver-
bandes, hat man sich mit der 
Frage beschäftigt, wie künftig 
mehr Frauen für die Mitar-

beit in der Partei und auch als 
Wählerinnen gewonnen wer-
den können. Konkrete Folge 
für die bevorstehende Kom-
munalwahl: Die Zahl der Frau-
en auf den Listen der CDU hat 
sich merkbar erhöht. In Freiburg 
sind 24 der 48 Listenplätze mit 
Frauen besetzt, 2009 waren es 
15. In Stuttgart stehen 28 Frau-

en auf insgesamt 60 
Listenplätzen. Die 
CDU erkennt dabei 
ein „neues Bewusst-
sein“ und „große 
Veränderungen“.

Die grün-rote 
Chaostruppe in Stuttgart hat 
derweil ganz eigene Probleme. 
Die SPD hadert mit ihrer dop-
pelten Juniorpartner-Rolle im 
Land und im Bund. Versuche, 
im Bund zu reüssieren, ver-
sanden: Eine von Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein betriebene 
Initiative in Sachen Staatsbür-
gerschaft, die den Inhalt des 
schwarz-roten Koalitionsver-

trages unterminiert hätte, wur-
de im Bundesrat kurzerhand 
vom Tisch geräumt und in die 
Ausschüsse verwiesen. Viele 
Bürger nehmen außerdem dem 
SPD-Landeschef Nils Schmid 
den Satz übel, wonach es nichts 
ausmache, wenn im Schwarz-
wald mal ein Tal zuwachse. Der 
Mann ist immerhin Finanz- 
und Wirtschaftsminister.

Die Grünen kamen wegen 
ihres Verkehrsministers Her-
mann heftig unter Druck: Der 
steht unter Dauerbeschuss der 
Opposition, weil er 2013 er-
hebliche Millionenbeträge, die 
der Bund für den Straßenbau 
in Baden-Württemberg zur 
Verfügung gestellt hatte, nicht 
verbaut habe. Um zusätzli-
che Mittel für die Infrastruktur 
habe er sich gar nicht bemüht. 
Für Baden-Württemberg, wirt-
schaftsstark und deshalb auf 
eine moderne Infrastruktur 
angewiesen, ist das ein Armuts-
zeugnis und ein politisches To-
talversagen. Richard Müller-Schulz

Diskussionsfreudig: Der baden-württembergische CDU-Chef Thomas Strobl. Bild: Laurence Chaperon/fkn

DEUTSCHLAND4 Bayernkurier
Nr. 20 | 17. Mai 2014

Wesentlich mehr 
Frauen engagieren 

sich jetzt in der CDU

VERNÜNFTIG

Die Bundesregierung plant eine 
Novellierung des Bleiberechts 
und der Aufenthaltsbeendigung 
– zur Freude des CSU-Innen-
politikers Stephan Mayer (Bild): 
„Der Gesetzentwurf ist maßvoll 
und notwendig.“ Derzeit wer-
de von den Bundesländern der 
Aufenthalt bei nur rund 
jedem zehnten Ausrei-
sepflichtigen tatsächlich 
beendet. „Nicht jeder in 
Deutschland ankom-
mende Migrant ist ein 
Flüchtling oder schutz-
bedürftig. Zum Schutz des Asyl-
systems ist es daher notwendig, 
den Aufenthalt derjenigen Per-
sonen zu beenden, denen unter 
gar keinem Gesichtspunkt ein 
Aufenthalts- oder Asylrecht zu-
steht“, so Mayer. Zugleich sol-
le das Gesetz Rechtssicherheit 
für die schaffen, die sich schon 
lange geduldet in Deutschland 

aufhalten, sich hier integriert 
haben und die für ihren Le-
bensunterhalt selbst sorgen, so 
Mayer.

GRENZNUTZEN ERREICHT

„Die Korrektur der KMK-Pro-
gnose darf nicht automatisch 
zum weiteren Ausbau der 

Hochschulen führen“, 
meint CSU-Bildungspo-
litiker Albert Rupprecht 
(Bild u.) angesichts der 
Vorhersage, dass bis 
2019 weiterhin eine hal-
be Million junge Leute 

pro Jahr ein Studium beginnen. 
„Der gesellschaftliche Grenz-
nutzen der Akademisierung ist 
längst erreicht.“ Im Jahr 2000 
nahm nur ein Drittel 
der Schulabgänger ein 
Studium auf, derzeit die 
Hälfte, und wenn die 
KMK-Prognose zutreffe, 
seien es bald zwei Drit-

tel. „Die Folgen sind klar: Der 
Wirtschaft gehen die Fachkräf-
te aus und den Akade-
mikern die Stellen“, so 
Rupprecht. Daher dürfe 
es künftig nicht allein 
auf den Studienwunsch 
ankommen. „Auch der 
Qualifikationsbedarf 
der Wirtschaft und die finan-
ziellen Ressourcen des Staates 
müssen berücksichtigt wer-
den.“ Die indirekte Steuerung 
der Ausbildungsentscheidun-
gen über die Bereitstellung 
von Studienplatzkapazitä-
ten sei unvermeidbar, meint 
Rupprecht. Das fordere auch 
der Wissenschaftsrat. 

KEIN KAVALIERSDELIKT

„Steuerhinterziehung – 
auch vermeintlich klei-
ner Beträge – ist immer 
eine Straftat und kein 
Kavaliersdelikt“, betont 

der CSU-Haushaltspolitiker Bar-
tholomäus Kalb (Bild). Das werde 

durch die neueste Initia-
tive der Länder-Finanz-
minister zur Bekämp-
fung von Steuerhinter-
ziehung noch klarer. So 
werden die Bedingun-
gen der strafbefreienden 

Selbstanzeige verschärft. Vor 
allem werde die Selbstanzeige 
für Steuersünder aufwendiger 
und teurer. „Die Selbstanzeige 
muss aber handhabbar 
bleiben und darf nicht 
durch zu rigide Bedin-
gungen faktisch abge-
schafft werden“, warnt 
Kalb. Insbesondere die 
vorgeschlagene kräftige 
Erhöhung der Zuschlagszah-
lung und die Ausdehnung der 
Berichtigungspflicht auf zehn 
Jahre müssten die Experten im 
Bundestag noch gründlich auf 
unerwünschte Nebenwirkun-
gen überprüfen.

FALSCHE INFORMATIONEN

Als vollständig von der Bundes-
regierung widerlegt sieht der 
Unions-Fraktionsvize Georg 
Nüßlein (Bild u.) die unlängst 
von der Organisation „Interna-
tionale Ärzte für die Verhütung 
des Atomkrieges“ (IPPNW) ge-
äußerten Warnungen vor an-
geblichen Sicherheitsrisiken 
beim Kernkraftwerk Gundrem-
mingen. „Sicherheit bleibt auch 

in den letzten Jahren der 
Kernenergie in Deutsch-
land das oberste Gebot. 
Wer aber wie IPPNW 
durch falsche Informa-
tionen Ängste bei den 
Menschen schürt, der 

handelt unseriös und verant-
wortungslos“, betont Nüßlein. 
Das SPD-geführte Umweltmi-
nisterium habe unter anderem 
die Behauptung des IPPNW wi-
derlegt, im Reaktor herrsche ein 
gefährlich hoher Druck.

AUS DER LANDESGRUPPE

Gute Nachrichten für die 
Obstbauern: Die CSU-Ag-
rarexpertin Marlene Mortler 
hat sich erfolgreich für die 
Notzulassung des Pflanzen-
schutzmittels Dimethoat 
zur Bekämpfung der Kirsch-
fruchtfliege (das Bild zeigt 
eine Made) eingesetzt. Die 
Betriebe müssten nicht län-
ger hilflos mitansehen, wenn 
die Fliegen ihre Kirschernte 
zunichte machten, sagte die 
Landesvorsitzende der AG 
Landwirtschaft der CSU.

Bild: Bauer Karl / Wikicommons / fkn

ERFOLG FÜR OBSTBAUERN
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Mit harten Strafen Grenzen ziehen
Ehrenmorde: Interview mit Uta Glaubitz, Gründerin des Archivs ehrenmord.de – Täter lachen über Sozialarbeiter und nachsichtige Justiz

München – Als „Mord im Na-
men der Ehre“ werden Ehren-
morde definiert. Ihnen fallen 
meistens Töchter oder Frauen 
von Moslems zum Opfer. Uta 
Glaubitz führt das Archiv www.
ehrenmord.de, das derartige 
Fälle dokumentiert. Wolfram 
Göll und Andreas von Delhaes-
Guenther haben Uta Glaubitz 
zu ihrer Arbeit befragt.

Bayernkurier: Welches Aus-
maß haben Ehrenmorde in 
Deutschland? Wie viele Fälle 
sind offiziell als Morde identifi-
ziert, und wie hoch schätzen Sie 
die Dunkelziffer – etwa Morde, 
die als Unfälle oder Selbstmord 
getarnt wurden?
Uta Glaubitz: Es ist unmöglich, 
darauf eine seriöse Antwort zu 
geben. Viele Taten werden gar 
nicht als Ehrenmord erkannt. 
Es heißt schlicht: „Ein 28-jähri-
ger Mann erstach seine gleich-
altrige Ehefrau.“ Wenn danach 
niemand etwas von einem Ehr-
motiv wissen will, wird es nicht 
untersucht. Manche Mädchen 
werden ins Ausland geschafft, 
dort getötet, und hier als ver-
misst gemeldet. Zudem kann 
ein Fall natürlich neben einem 
Ehrmotiv auch weitere Motive 
haben. Als erste Annäherung 
ans Thema könnte man 
Täter nach Nationalität 
erfassen, aber das wird 
in Deutschland nicht ge-
macht.

Bayernkurier: Was macht 
Ihr Archiv www.ehrenmord.de?
Glaubitz: Wir bereiten Fakten 
auf. Ich tue, was ich kann, um 
die Daten im Archiv ehren-
mord.de so aktuell wie möglich 
zu halten: Wer ist das Opfer, wer 
der Täter? Wie viele Kinder sind 
betroffen, wie hoch war die 
Strafe? Dennoch finde ich viele 
Fälle gar nicht oder erst nach 
Jahren, zum Beispiel wenn sie 
in Revision gehen.

Bayernkurier: Manche Leute 
behaupten verharmlosend, Ei-
fersuchts- und Familiendramen  
gäbe es doch auch bei deut-
schen Familien. Wo ist die ge-
naue Trennlinie zwischen Eh-
renmorden und anderen fami-
liären Verbrechen?
Glaubitz: Es gibt keine deut-
schen Väter, die ihre Töchter 
ermorden, weil ihnen ihr Le-
bensstil nicht passt. Es gibt kei-
ne deutschen Brüder, die ihre 
Schwester erstechen, weil ihr 

Freund die falsche Nationalität 
hat. Natürlich gibt es in deut-
schen Familien Eifersuchtsdra-
men – wie auch in türkischen, 
irakischen und afghanischen. 
Aber in der muslimischen Com-
munity gibt es eben zusätzlich 
Ehrenmorde – Morde aus Ehre. 
Manchmal wirkt die ganze Fa-
milie mit. Eine Mutter kann 
ihrer Tochter eine Falle stellen, 
damit sie dann von ihrem Bru-
der erstochen wird, weil sie sich 

weigert, einen ihr unbekannten 
Mann aus Afghanistan zu heira-
ten. Solche Taten gibt es unter 
Deutschen, Franzosen und Nie-
derländern nicht.

Bayernkurier: Wie kann es 
dazu kommen, dass in unse-
rem angeblich modernen Land 
überhaupt irgendwer im Na-
men der Ehre ermordet wird?
Glaubitz: Die Deutschen woll-
ten nach dem Krieg weltoffen 
und tolerant werden. Sie woll-
ten ihre eigenen Regeln nicht 
mehr für das Maß aller Dinge 
halten. Je aufgeklärter man war, 
desto mehr wollte man Men-
schen aus anderen Kulturen 
verstehen. Das war sicher gut 
gemeint. Aber gut gemeint ist 
nicht gut. Dabei stören mich die 
am meisten, die auf der ganzen 
Welt für Menschenrechte trom-
meln wollen. Aber wenn es um 
die Menschenrechte der jun-
gen Migrantinnen aus ihrem 

Kiez geht, dann hat man auf 
einmal Verständnis dafür, dass 
sie zwangsverheiratet und als 
Familiensklavinnen gehalten 
werden. Und das auch noch im 
Namen der religiösen Toleranz. 

Bayernkurier: Immer wieder 
gibt es Fälle, in denen man den 
Kopf schüttelt, weil Richter mos-
lemischen Mördern eine Art Kul-
turrabatt einräumen – kürzlich 
etwa einem Afghanen, der seine 
schwangere deutsche Freun-
din ermordet hat. Diese Kultur-
rabatte untergraben ja unsere 
Rechtsordnung und sind auch 
höchstrichterlich untersagt. Wa-
rum gibt es sie trotzdem?
Glaubitz: Ich bin keine Juristin. 
Aber es gibt tatsächlich Urteile, 
über die man den Kopf schüt-
telt. Ich habe es selbst mitbe-
kommen, dass ein Richter in 
einem Ehrenmordprozess den 
Gutachter fragte: „Denken Sie, 
dass vom Täter nach seiner 
Freilassung eine Gefahr für sei-
ne jüngere Tochter ausgehen 
könnte?“ Der Gutachter sagte: 
„Darüber habe ich mir noch 
keine Gedanken gemacht.“ 
Oft fehlt einfach jegliches Ver-
ständnis für die Zusammen-
hänge eines Ehrenmords. 
Übrigens können Opfer auch 
männlich sein – zum Beispiel, 
wenn sich ein Junge in einen 
Jungen verliebt, oder wenn er 
einfach nur seiner Schwester 
zur Seite steht. 

Bayernkurier: Welche Folgen 
haben lasche Urteile für die 
Betroffenen, also vor allem die 
Kinder der Ermordeten?
Glaubitz: Wenn ein Täter nach 
einigen Jahren aus dem Ge-
fängnis kommt, muss er nicht 
unbedingt geläutert sein. In 
seiner Vorstellung hat er ja das 
Richtige getan. Er hat seinen 
unbedingten Machtanspruch 
gegenüber den weiblichen Fa-
milienmitgliedern durchge-
setzt. Und nach ein paar Jah-
ren Haft kann er immer noch 
meinen, er müsse seine Toch-
ter jetzt mit einem Mann aus 
der Türkei verheiraten. Aber 
die Tochter will vielleicht nicht 
heiraten. Vielleicht will sie eine 

Ausbildung machen oder stu-
dieren. Dann geht der Terror 
von vorne los. Ich habe einen 
Fall dokumentiert, in dem der 
Täter nach vier Jahren Haft 
nach Frankreich abgeschoben 
wurde, weil er neben dem ma-
rokkanischen auch einen fran-
zösischen Pass hatte. Nun ist 
sein Sohn mittlerweile elf Jahre 
alt, und nach der Vorstellung 
der muslimischen Communi-
ty gehört der Sohn immer in 
den Clan des Vaters. Der Täter 
hat also quasi die Pflicht, nach 
seiner Abschiebung den Sohn 
nach Marokko zu entführen. 
Das sollte ein deutsches Ge-
richt bedenken, bevor es den 
Täter vorzeitig freilässt. 

Bayernkurier: Was müsste Ih-
rer Auffassung nach geändert 
werden, um die Frauen besser 
zu schützen?
Glaubitz: Ich bin sehr skep-
tisch, ob man hier viel errei-
chen kann. Natürlich kann man 
die Frauen in eine andere Stadt 
schaffen. Aber sie sind manch-
mal nicht zur Selbstständigkeit 
erzogen. Sie sind oft traumati-
siert und haben Schwierigkei-
ten, sich ein eigenständiges Le-
ben zu erarbeiten. Die poten-
ziellen Täter können ein ganzer 
jezidischer Clan sein, den man 
unmöglich lückenlos kontrol-
lieren kann. Und der sich über 
die Mediationsbemühungen ei-
ner deutschen Sozialarbeiterin 
kaputtlacht. Allerdings gehen 
einem Ehrenmord oft andere 
Taten voraus: Häusliche Ge-
walt oder Stalking. Harte, lange 
Strafen, die auch durchgesetzt 
werden, und 
nicht nach 
drei Tagen im 
offenen Voll-
zug enden, 
bieten zumin-
dest eine Zeit 
lang Sicherheit. Für alle, die mit 
Gefährdeten in Kontakt kom-
men – Lehrer, Ärztinnen, Stan-
desbeamtinnen, Sozialarbei-
ter – sollte gelten: Der Schutz 
der Mädchen ist wichtiger als 
eine Versöhnung mit der Fami-
lie. Aber es ist eben auch sehr 
deutsch zu glauben, man kön-
ne alle Probleme auf diploma-
tischem Weg lösen. Insgesamt 

würde auch eine moderne Ein-
wanderungspolitik mit weniger 
Sozialversprechen helfen. 

Bayernkurier: Würde es hel-
fen, die Zuwanderung von 
jungen Mädchen, die in isla-
mischen Ländern aufgewach-
sen sind und nur zum Zweck 
der Zwangsverheiratung nach 
Deutschland gebracht werden, 
einzudämmen? 
Glaubitz: Deutschland braucht 
Zuwanderung, und es sollte 
jungen Mädchen die Türen sei-
ner Schulen und Universitäten 
öffnen. Wir sollten aber nicht 
signalisieren: „Wenn Du kein 
Deutsch lernst, nicht arbeitest, 
aber viele Kinder kriegst, dann 
finanzieren wir das aus öffentli-
chen Geldern.“ Viele Zuwande-
rer kommen aus einem Land, in 
dem bereits ein falscher Satz in 
der Zeitung oder der Besitz einer 

Bibel mit radi-
kalen Strafen 
geahndet wird. 
Die Zuwande-
rer kommen ja 
in die Bundes-
republik, weil 

sie mehr Freiheit wollen. Aber 
manche sind nicht bereit, sich 
dafür auch an die Gesetze zu 
halten. Sie nutzen den Rechts-
staat, aber gleichzeitig verach-
ten sie ihn. Das sollte man nicht 
für Kultur oder Religion halten. 
Was man praktisch tun kann – 
ich weiß es nicht. Auf keinen Fall 
noch mehr interkulturelle Ge-
sprächskreise gründen.

Das Grab von Morsal Obeidi in Hamburg-Öjendorf. Das 16 Jahre alte Mädchen aus Afghanistan wurde von seinem 
Bruder mit 30 Messerstichen ermordet. Bild: Marius Röjer/action press

Mahnwache von „terre des femmes“ anlässlich der Verurteilung des Bruders 
von Morsal Obeidi im Februar 2009 vor dem Hamburger Landesgericht. Die 
Aktivistinnen wurden später von der Familie Obeidi tätlich angegriffen.

Der Schutz der Mäd-
chen muss wichtiger 
sein als Versöhnung

Uta Glaubitz

Interkulturelle  
Gesprächskreise und  
Mediationsversuche 

bringen gar nichts
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www.apotheken-umschau.de

Lesen
was gesund macht.

Alle 14 Tage NEU
in Ihrer Apotheke.

Weitere Themen: 
3 Hygiene: Wie viel Sauberkeit
 Ihrer Gesundheit wirklich nutzt

3 OP-Aufklärung: Worauf Sie
 vor einem Eingriff achten sollten

3 Fleischkonsum: Warum ein 
 völliger Verzicht nicht nötig ist

3  Karpaltunnel-Syndrom: 
Welche Therapien Ihnen helfen

3  Schöne Augen: Profi-Tipps
für die richtige Pflege
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Kein Wunschkonzert
Bayern will strikte Ausgabendisziplin wahren

Gute Aussichten im Freistaat Bayern: Finanzminister Markus Söder erwartet Steuermehreinnahmen. Bild: StMFLH

„Gerecht werden“
Dialogforum zur Zukunft des Gymnasiums

Mehr Bettler
Wachsendes Problem in den Innenstädten

Augsburg – Die Zahl der osteu
ropäischen Bettlergruppen ist 
nach Recherchen des BR vor 
allem in vielen Innenstädten in 
den letzten Jahren deutlich ge
stiegen. Bayernweit sei für Po
lizei und Kommunen vor allem 
das aggressive Betteln ein zu
nehmendes Problem. In Nürn
berg gab es 2011/12 jährlich 30 
bis 40 Anzeigen gegen osteuro
päische Bettler, 2013 waren es 
mehr als das Siebenfache. Beim 
Kreisverwaltungsreferat in Mün
chen gingen in diesem Jahr allein 
in den ersten drei Monaten mehr 
Anzeigen wegen Bettelns ein als 
im ersten Halbjahr 2013. Eine 

bayernweite Statistik über osteu
ropäische Bettler gibt es nicht.

Platzverweise und Bußgeld
bescheide haben bisher wenig 
gebracht. Daher will die Polizei 
künftig in Nürnberg, Augsburg 
und München mit Erzwin
gungshaft gegen osteuropäi
sche Bettlergruppen vorgehen. 
Bei bettelnden Kindern solle 
schnellstmöglich das Jugend
amt eingeschaltet werden. Im 
Gegensatz zu den großen Städ
ten München, Nürnberg und 
Augsburg gibt es in kleineren 
Städten oft keine kommunale 
Satzung, die das Betteln in der 
Innenstadt verbietet. BK

München – Nach dem Ergebnis 
der Mai-Steuerschätzung kann 
auch Bayern dank der erfreu-
lichen wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den kommenden 
Jahren mit einer soliden Ein-
nahmebasis rechnen. Dennoch 
will der Freistaat weiter strikte 
Ausgabendisziplin wahren.

Bayern erwartet in den nächs
ten beiden Jahren Steuermehr
einnahmen von rund 5,1 Mil
liarden Euro. „Wir werden 
konservativ planen. Sicherheit 
und  Stabilität stehen im Vorder
grund. Bei der Aufstellung des 
Doppelhaushalts 2015/2016 ist 
strikte Ausgabendisziplin er
forderlich“, kündigte Finanz
minister Markus Söder an. Die 
Steuerschätzung sei zudem na
turgemäß mit Unsicherheiten 
behaftet. Aktuelle Risiken für die 
Konjunktur seien zum Beispiel 
die Entwicklung in der Ukraine 
sowie die Staatsschuldenkrise. 
„Die Aufstellung des Doppel

haushalts 2015/2016 wird kein 
Wunschkonzert werden. Die 
Steigerungsraten der letzten Jah
re bei den Ausgaben kann auch 
ein starkes Land wie Bayern 
nicht auf Dauer durchhalten“, 
so Söder nach einem Gespräch 
mit dem Rechnungshofpräsi

denten Heinz FischerHeidl
berger und Ministerpräsident 
Horst Seehofer. Die Kritik des 
Rechnungshofes, nicht mehr 
Geld auszugeben, als man ein
nehme, will die Staatsregierung 
berücksichtigen. Das hatte See
hofer trotz des im bundesweiten 
Vergleich hervorragenden (und 
ausgeglichenen) Haushalts be
reits angekündigt. 2013 stiegen 
die Ausgaben um 7,8 Prozent, 
2014 um 5,5 Prozent. Ziel ist laut 

Söder wieder ein Haushalt ohne 
neue Schulden und mit weiterer 
Schuldentilgung. Der Minister 
wies aber auch auf eine Vielzahl 
von weitgehend festen Vorbe
lastungen für den kommenden 
Doppelhaushalt hin, darunter 
steigende Zahlungen in den 
Länderfinanzausgleich, der Ta
rifabschluss im Öffentlichen 
Dienst und höhere Kosten für 
Asyl oder Kinderbetreuung.

„Ziel bleibt ein schuldenfreier 
Freistaat Bayern bis 2030“, be
tonte Peter Winter, finanzpoliti
scher Sprecher der CSUFrakti
on und Vorsitzender des Haus
haltsausschusses des Bayeri
schen Landtags. Allerdings wer
de die öffentliche Infrastruktur 
durch zusätzliche 25 Millionen 
Euro für die Bestandserhaltung 
der Staatsstraßen und Brücken 
in der Fläche gestärkt. 5,5 Milli
onen Euro sind für eine weitere 
Verbesserung der Schutzaus
rüstung der bayerischen Poli
zisten vorgesehen. avd

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

9,2
Millionen Kraftfahrzeuge sind 
in Bayern zugelassen, darun
ter 7,3 Millionen Pkw, 836 000 
Krafträder, 636 000 Zugma
schinen und 397 000 Lkw.

EINSPRUCH

Bayern wird im Bundesrat ei
nen Antrag zur Eindämmung 
der Zuwanderung in die sozi
alen Sicherungssysteme ein
bringen. „Wir sagen ja zu Eu
ropa und ja zur Freizügigkeit. 
Aber: Freizügigkeit heißt für 
uns Arbeitnehmerfreizügig
keit und nicht Wahlfreiheit des 
besten Sozialsystems“, so So
zialministerin Emilia Müller. 
Darum brauche es eine eu
roparechtliche Absicherung 
der nationalen Leistungsaus
schlüsse. Zudem solle geprüft 
werden, ob das Kindergeld für 
die ersten drei Monate ausge
schlossen oder in seiner Höhe 
nach dem Lebensstandard im 
Aufenthaltsland des Kindes 
gestaffelt werden kann. Die 
Zahl der HartzIVBezieher 
aus Bulgarien und Rumänien 
ist von 2007 bis 2013 um 141,6 
Prozent gestiegen.

FREISPRUCH

Im Wiederaufnahmeverfah-
ren zum Mordfall Peggy hat 
das Landgericht Bayreuth 
den angeklagten Ulvi K. frei
gesprochen. Das Gericht sah 
keinen Nachweis einer Tä
terschaft des geistig Behin
derten. Ein wichtiger Belas
tungszeuge räumte 2010 ein, 
falsch ausgesagt zu haben. 
Peggy wird seit 2001 vermisst. 

BAYERN-TICKER

GEGEN
DROGEN

„Es ist gerade 
in Bayern wich
tig, dass der Staat gegen den 
zunehmenden Drogenkonsum 
aktiv wird“, erklärte Bernhard 
Seidenath, der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Gesundheit. 
Deshalb habe die CSU erwirkt, 
dass im Nachtragshaushalt ins
gesamt eine halbe Million Euro 
für den Kampf gegen Crystal 
Meth eingesetzt werde. Die 
meisten Drogentoten in der 
Bundesrepublik wurden 2013 
erneut in Bayern registriert. Die 
Modedroge Crystal Meth ist in 
den grenznahen Regionen zu 
Tschechien auf dem Vormarsch, 
macht sehr schnell abhängig 
und verursacht irreversible ge
sundheitliche Schäden. „Gerade 
Jugendliche sind besonders ge
fährdet, weil sie einerseits noch 
auf der Suche nach sich selbst 

und neuen Erfahrungen sind 
und andererseits noch keine 
so gefestigten Persönlichkei
ten sind“, so der jugendpoliti
sche Sprecher 
Gerhard Hopp. 
Durch die Mittel 
wird der Frei
staat auch eine 
telefonische Be
ratungshotline und ein Inter
netportal einrichten.

IM BLICK

„Wir nehmen die Folgen des de
mographischen Wandels nicht 
einfach klaglos hin, sondern 
steuern im neuen Nachtrags
haushalt aktiv dagegen“, beton
ten Fraktionschef Thomas Kreu-
zer und Thomas Huber (Bild), 
der Vorsitzende der AG Demo
grafische Entwicklung. „Egal ob 
es um die Ärzteversorgung, die 
Schulstruk tur, die Arbeitsplätze 
vor Ort oder Verkehrsinfrastruk

tur und den Breitbandausbau 
geht: Bei allen Bereichen haben 
wir die Entwicklung unserer Re
gionen im Blick“, so Kreuzer. Die 
Förderprogramme und Einzel
maßnahmen der Staatsregierung 
setzten daher an den verschiede
nen Stellschrauben an. So seien 
bereits seit 2011 jährlich 1,5 Mil
liarden Euro in den „Aktionsplan 
demographischer Wandel“ inves
tiert worden. Auch die finanziel
len Mittel für den kommunalen 
Finanzausgleich, der besonders 
die strukturschwachen Regionen 
stärkt, stiegen über die 8Milliar
denGrenze. Der Breitbandaus
bau, für den 1,5 Milliarden Euro 
bereitgestellt wurden, werde in 
den nächsten Jahren deutlich 
vorankommen. Ziel müsse es 

sein, in den länd
lichen Räumen 
eine möglichst 
hochwertige In
frastruktur und 
eine hochdiffe

renzierte Schullandschaft mit 
allen digitalen Möglichkeiten 
bereitzuhalten. Es gibt bereits 
Erfolge: Das Bruttoinlandspro
dukt habe von 2006 bis 2011 im 
ländlichen Raum mit 18,4 Pro
zent stärker zugenommen als in 
Gesamtbayern mit 15,3 Prozent. 
Ebenso erhöhte sich die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Be
schäftigten von 2006 bis 2013 im 
ländlichen Raum um 14,2 Pro
zent (Bayern: 13,7 Prozent).

IN DEN KÖPFEN

Die Anliegen der bayerischen 
Hebammen unterstützte Land
tagspräsidentin Barbara Stamm 
bei einer Kundgebung in Mün
chen. „Wenn ich die Diskussio
nen der letzten Zeit betrachte, 
frage ich mich, ob die Bedeu
tung der Hebammen überall in 
den Köpfen angekommen ist. Es 
geht um weit mehr als um einen 
Berufsstand. Vielmehr geht es 

darum, ob wir 
das Gespür da
für entwickeln, 
wie wir den  
Berufsgruppen, 
die so wichtigen 

Dienst am Menschen tun, end
lich richtige Wertschätzung ent
gegenbringen“, betonte Stamm. 
Die Präsidentin forderte schnelle 
und tragfähige Lösungen. „Wer 
gleichwertige Lebensverhältnis
se will, dem wird klar sein: Ohne 
niedergelassene Hebammen 
geht es nicht. Das gilt besonders 
für den ländlichen Raum.“

BEI DEN SCHWEIZERN

Ehrengast bei der Landsge
meinde des Kantons Appen
zell Innerrhoden war der erste 
Landtagsvizepräsident Reinhold 
Bocklet (r.). An der seit mehr 
als 500 Jahren existierenden 
Landsgemeinde, an der rund 
4000 Bürger über 18 Jahre teil

nahmen, wurden die Mitglieder 
der Kantonsregierung und des 
Kantonsgerichts gewählt sowie 
Beschlüsse über Änderungen 
der Kantonsverfassung, des 
Schulgesetzes und des Steuer
gesetzes gefasst. Bocklet, der auf 
Einladung des Präsidenten des 
Großen Rates des Kantons, Fefi 
Sutter (l.), nach Appenzell ge
kommen war, zeigte sich von der 
Würde des Ablaufs und der gro
ßen Zahl junger Menschen be
eindruckt. Der Bayerische Land
tag arbeitet mit dem Kanton im 
Rahmen der BodenseeParla
mentarierkonferenz zusammen.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION

BAYERN6 Bayernkurier
Nr. 20 | 17. Mai 2014

Ziel bleibt ein  
schuldenfreier Freistaat  

Bayern bis 2030

München – Beim ersten bayeri
schen Dialogforum über die Zu
kunft des Gymnasiums haben 
Schüler, Eltern und Lehrer Refor
men gefordert. Der Landesschü
lerrat kritisierte, dass beim G 8 
die Persönlichkeitsbildung zu 
kurz komme. Die Landeseltern
vereinigung verlangte mehr in
dividuelle Förderung, der baye
rische PhilologenVerband mehr 
Zeit zum Lernen für die Schüler. 
Die Lehrer wollen daher zurück 
zum G 9, was die bayerische 
Wirtschaft als „Rolle rückwärts“ 
ablehnt: „Das G8 wird in der öf
fentlichen Meinung schlechter 
gemacht, als es ist.“ Die Kirchen 
wünschen, dass die Kinder auch 
Zeit für außerschulische Bildung 
und ein ehrenamtliches Engage
ment bräuchten. 

Bildungsminister Ludwig 
Spaen le beschrieb das Ziel des 
ergebnisoffenen Gesprächs pro
zesses so: „Wie muss das Gym

nasium inhaltlich, pädagogisch, 
methodisch und strukturell kon
zipiert sein, dass es seiner her
ausgehobene Funktion im Bil
dungs und Erziehungsauftrag 
für die jungen Menschen gerecht 
werden kann?“ Der demografi
sche Wandel, Ganztagsangebote, 
Inklusion und Integration seien 
dabei die Herausforderungen. 
„Eine einheitliche Schulzeit für 
alle Schüler hat sich nach den 
Erfahrungen der Gymnasien als 
überholt erwiesen“, so Spaen
le. Das Gymnasium müsse allen 
leistungsfähigeren und willi
geren jungen Menschen einen 
durchgängigen Bildungsweg 
an bieten und den Leistungsan
spruch realisieren, das oberste 
Bildungsniveau einer allgemein
bildenden Schule zu vermitteln. 
Der Lehrplan soll vom Stoffum
fang auf acht Jahre ausgelegt 
sein. Das zweite Forum findet im 
Juli statt. avd
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München – Mit großen Tönen 
und huldvollem Winken ließ 
sich der langjährige Münch-
ner SPD-OB Christian Ude an 
seinem letzten Arbeitstag auf 
dem Marienplatz feiern. Tat-
sächlich ist nur sein Abschied 
ein Grund zur Freude, denn 
Udes Erbe ist katastrophal.

Nicht alles lief schlecht in 20 
Jahren, das sagt auch CSU-Frak-
tionschef Josef Schmid. Gesprä-
che mit dem neuen SPD-OB 
Dieter Reiter über eine Zusam-
menarbeit wurden am Dienstag 
ohne abschließende Einigung 
beendet. Schmid betonte, dass 
dies nicht an der Besetzung des 
Kreisverwaltungsreferenten lag. 
Die CSU sei „jederzeit zu Kom-
promissen bereit“ 
gewesen.

Und Ude? Auf 113 
Seiten zieht der Alt-
OB das Fazit seiner 
Amtszeit. Natürlich 
wurde auch in Mün-
chen gebaut, U-Bahnen, Woh-
nungen, Kindergärten, Radwege, 
Straßen – das ist so in Großstäd-
ten und kann selbst von einem 
unfähigen Rathauschef nicht 
verhindert werden. Auch Stadt-
werke und Stadtsparkasse stehen 
in der Landeshauptstadt gut da – 
was aber wohl eher ein Verdienst 
ihrer Mitarbeiter ist. Schwer je-
doch wiegen die Erblasten Udes, 
die er in seinen Bilanzpressekon-
ferenzen verschweigt, schönre-
det oder anderen in die Schuhe 
schob und schiebt. Da behaup-
tet er, er habe die Schulden der 
Stadt gesenkt. Schon das ist we-
gen der städtischen Betriebe 

fraglich, die in den Haushalten 
nicht mehr auftauchen. Oder, 
wie die Stadtwerke, von der Stadt 
teure Projekte „übernahmen“. 
Was aber in dieser Schulden-
bilanz fehlt, sind die auf über 
eine Milliarde Euro geschätzten 
Sanierungskosten für die durch 
rot-grüne Vetternwirtschaft rui-
nierten Kliniken. Was fehlt, sind 
Neubau- und Sanierungskosten 
für viele fehlende oder marode 
und überfüllte Schulen (inklusi-
ve entsetzlich stinkender Toilet-
ten). Dieser Bedarf wird von der 
Stadt auf weit über eine Milliarde 
Euro geschätzt. Was fehlt, sind 
die geschätzten 360 Millionen 
Euro Sanierungskosten für den 
Olympiapark. Weitere Sünden 
Udes: Hunderte leerstehende 

städtische Wohnun-
gen in der von Woh-
nungsnot geplagten 
Stadt. Tausende 
fehlende Krippen-, 
Kindergarten- und 
Ganztagsplätze. 

Das städtische Computersys-
tem wurde dank Rot-Grün für 
mehr als 100 Millionen Euro 
auf das Betriebssystem „Linux“ 
umgestellt, um dem Monopolis-
ten „Windows“ zu entgehen. Es 
funktioniert aber derart schlecht, 
dass viele es nun wieder loswer-
den wollen.

Beispiellos ist auch das Kom-
petenzchaos und die Unfähig-
keit der städtischen Referate. Das 
Kommunalreferat weiß nicht, 
welcher Grund und Boden sich 
im Eigentum der Stadt befin-
det. Und das Bildungs-, das Pla-
nungs- und das Baureferat arbei-
ten beinah grotesk: Die aus allen 

Nähten platzende Grundschule 
an der Farinellistraße soll Teile 
ihres Sportgeländes verlieren – 
zugunsten eines Müllhäuschens 
des benachbarten städtischen 
Sozialwohnungskomplexes. Die 
Schule wurde vor vollendete Tat-
sachen gestellt. Beim Ortstermin 
stellte das Bildungsreferat aber 
erstaunt fest, dass im Planbe-
reich die Weitsprunggrube der 
Schule liegt – diese war auf den 
Plänen nicht eingezeichnet! Das 
Wohnungsareal ist riesig, reicht 
aber nicht für ein Müllhäusl? 
Antwort der Stadt: Nein, weil 
„durch den Wegfall zusätzlicher 
Quadratmeter die Nutzung der 
Freiflächen durch die zukünf-
tigen Mieter bedeutend einge-
schränkt“ werde. Also nimmt 
man lieber den Schulkindern 
den Platz weg – unglaublich. 
Änderungen werden außerdem 
abgelehnt, weil das jetzt zu viel 
kosten würde. Hätte man doch 
vorher einmal bei der Rektorin 
nachgefragt oder wenigstens vor 
der Planung vorbeigeschaut!

Weitere Beispiele nur aus der 

jüngeren Vergangenheit? Die 
Turnhalle der Grundschule an 
der Waldmeisterstraße musste 
„vorübergehend“ wegen Sta-
tikmängeln gesperrt werden. 
Die Grund- und Mittelschule 
an der Toni-Pfülf-Straße kämpft 
mit dem miserablen Zustand 
der Turn- und Schwimmhalle. 
Letztere ist seit 2011 deshalb 
geschlossen. Das Gisela-Gym-
nasium in Schwabing sucht 
händeringend neue Räume. Die 
Schule ist für 800 Kinder ausge-
legt, beherbergt aber fast 1000. 
Zwei Klassen wurden schon in 

Kellerräumen untergebracht, ein 
in München neben Containern 
übliches „Heilmittel“ für die von 
Rot-Grün und Ude zu verantwor-
tende Raumnot. Auf dem Nach-
bargrundstück baut jetzt die 
Stadtsparkasse Wohnungen und 
Büros. Darin sieht die Schullei-
terin die Chance, ihre Schule zu 
erweitern. Auf diese Idee ist die 
Stadt bisher nicht gekommen. 
Die Grund- und Mittelschule 
an der Wiesentfelser Straße in 
Neuaubing platzt ebenfalls aus 
allen Nähten. Insgesamt 27 Klas-
sen stehen nur 22 
Klassenzimmer ge-
genüber. „Wenn es 
so weitergeht, müs-
sen wir Schichtun-
terricht einführen“, 
scherzt der Schullei-
ter bitter. Im Juli 2013 sprach das 
Schulreferat von notwendigen 
Containern, ein paar Monate 
später ist davon nicht mehr die 
Rede. Ankündigen, Vertrösten, 
Verschieben, Vertuschen, auch 
das ist gängige Praxis in Udes 
Stadt. Das Nachbargebäude in 
Neuaubing hat das Bildungsre-
ferat gemietet, hier erhofft der 
Schulleiter den Ausweg, da es 
meist leer stehe. Nach zahllosen 
Schulbesichtigungen und CSU-
Anträgen im Stadtrat gibt es 
immer noch keine Lösung. Die 
Eltern laufen wie schon so oft in 
dieser Stadt Sturm – vergeblich.

Dabei geht selbst das Bil-
dungsreferat mit seinen 13 000 
Mitarbeitern seit Jahren von stei-
genden Schülerzahlen aus, nicht 
nur an dieser Schule. Angeblich 
war für die rot-grüne Stadtre-
gierung die Bevölkerungspro-

gnose vom Dezember 2012, 
die für München 1,6 Millionen 
Einwohner im Jahr 2020 vorher-
sagte, ein unerwarteter Schock. 
Diese Zahl habe man erst für 
2030 erwartet. Wer soll das glau-
ben? CSU und Elternverbände 
warnen schon seit Jahrzehnten, 
dass es zu wenige Schulen in 
München gibt. Das Landessta-
tistikamt vermeldete für das Jahr 
2001 in München 35 300 Kinder 
unter drei Jahren, 2006 waren es 
schon 37 500 und 2011 waren es 
41 900. Der Zuwachs war also für 

jedermann seit lan-
gem erkennbar. Im 
Januar 2014 hieß es 
im Bildungsreferat 
noch, in München 
fehlten 10 neue 
Grundschulen, im 

Wahlkampf fehlten dann plötz-
lich schon 20 – neben mindes-
tens sieben Gymnasien, fünf 
Realschulen und zwei bis drei 
Berufsschulen. Eine referats-
übergreifende Arbeitsgruppe 
begann erst 2013 kurz vor der 
Kommunalwahl, nach geeigne-
ten Grundstücken zu suchen.

Wieso Bildungsreferent Rai-
ner Schweppe, ein „Fachmann“ 
ausgerechnet aus dem Bil-
dungskatastrophenland Nord-
rhein-Westfalen, nach unzäh-
ligen Pannen in seinem Referat 
und dem enormen Sanierungs-
stau immer noch im Amt ist, fra-
gen sich nicht nur viele Schul-
leiter. Sein oberster Dienstherr 
Christian Ude aber, der Haupt-
verantwortliche, lässt sich fei-
ern. Und wird auch künftig so 
tun, als ob er für nichts Schlech-
tes verantwortlich wäre. avd
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ÄRA ZU ENDE

Nach 37 Jahren 
ging im Land-
kreis Dachau eine 
Ära zu Ende. Innenminister 
Joachim Herrmann verabschie-
dete den Dachauer Landrat 
Hansjörg Christmann (Bild) in 
den Ruhestand. „Wer hätte da-
ran gedacht, dass der damals 
jüngste Landrat in Bayern ein-
mal als der Dienstälteste aus-
scheiden würde?“, so der Mi-
nister. 1977 wurde der gelernte 
Jurist Christmann mit 29 Jahren 
erstmals zum Landrat gewählt. 
Mittlerweile gibt es im „heuti-
gen Vorzeigelandkreis“ Dach-
au vier Realschulen und drei 
Gymnasien. Prioritäten setzte 
er auch beim Ganztagsangebot 
und dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Der Kreis zählt 
bei einer Arbeitslosenquote 
von 2,6 Prozent zu den 30 wirt-
schaftsstärksten Kommunen 
Deutschlands. Christmann lei-
tete als Präsident 16 Jahre lang 
den Bayerischen Sparkassen-
verband. Er ist seit 1998 Träger 
des Bundesverdienstkreuzes 
Erster Klasse, seit 2002 des Bay-
erischen Verdienstordens und 

seit 2007 der Kommunalen Ver-
dienstmedaille in Gold.

JUBILAR

Zum 65. Geburtstag gratulier-
te Innenminister Joachim Herr-
mann dem scheidenden Milten-
berger Landrat Roland Schwing 
(Bild). Durch seine nahezu drei 
Jahrzehnte verantwortungsvol-
le und vorausschauende Arbeit 
habe er die Entwicklung des 
Landkreises Miltenberg und 
der Region Bayerischer Unter-
main maßgeblich mitgeprägt. 
„Schwing hat dynamisch und 
zielorientiert die 
Weichen für die 
Entwicklung des 
Landkreises zu ei-
nem modernen 
Wirtschaftsstandort mit einer 
leistungsfähigen Verwaltung ge-
stellt“, lobte Herrmann. Wichti-
ge Verkehrsprojekte, die Sicher-
stellung einer wohnortnahen, 
leistungsfähigen Krankenhaus-
versorgung und der Ausbau des 
Bildungsbereichs seien Beispie-
le seines erfolgreichen Wirkens. 
„Über die vielfältigen Aufgaben 
als Landrat hinaus wirken Sie 
verantwortungsvoll für die Ge-

meinschaft als Vizepräsident 
des Bayerischen Landkreistags 
und als Mitglied des Deutschen 
Landkreistags.“ Seine Freude am 
Gestalten habe Schwing auch in 
den Bayerischen Innovations-
ring eingebracht, den er seit der 
Gründung im Jahr 1997 betreut.

TATKRÄFTIG

24 Jahre lenkte 
Wolfgang Dandor-
fer (Bild) als Ober-
bürgermeister die Geschicke 
der Stadt Amberg. Auch ihn ver-
abschiedete Herrmann in den 
Ruhestand: „Gerade auch we-
gen des tatkräftigen Einsatzes 
von Wolfgang Dandorfer ist Am-
berg heute eine beeindrucken-
de und prosperierende Stadt. 
Er geht als anerkannter, äußerst 
engagierter und hochverdienter 
Oberbürgermeister in die Stadt-
geschichte ein.“ 1990 wurde der 
Lehrer und ehemalige Land-
tagsabgeordnete Dandorfer 
erstmals zum OB gewählt. Am-
berg leistete „wahre Pionierar-
beit bei der Neugestaltung des 
Stadtzentrums“, so Herrmann. 
Seit 1990 wurden für Baumaß-
nahmen insgesamt mehr als 26 

Millionen Euro Städtebauförde-
rungsmittel der EU, des Bundes 
und des Freistaates eingesetzt. 
Zu den tiefgreifendsten Ent-
wicklungen unter Dandorfer 
zählt die Gründung der Staatli-
chen Fachhochschule.Aufgelös-
te Kasernen nutzte der OB für 
den Wohnungsbau. Dandorfer 
ist seit 2000 Träger des Bundes-
verdienstkreuzes 1. Klasse, seit 
2004 Träger der Kommunalen 
Verdienstmedaille in Silber und 
seit 2007 Träger des Bayeri-
schen Verdienstordens.

FACHMANN

18 Jahre lang lenk-
te Günther Denzler 
(Bild) die Geschi-
cke des Landkreises Bamberg. 
„Mit ihm verliert der Landkreis 
eine herausragende Persönlich-
keit, einen äußerst versierten 
Kommunalpolitiker und ech-
ten Fachmann, der es stets ver-
stand, Ideen und Konzepte vor-
anzubringen und in die Tat um-
zusetzen“, würdigte Herrmann 
auch ihn. 1996 wurde der ge-
lernte Jurist und Politikwissen-
schaftler Denzler erstmals zum 
Landrat gewählt. Zu seinen 

Hauptanliegen zählten Wirt-
schaftsförderung, interkommu-
nale Zusammenarbeit, Schul-
bau und die Fortentwicklung 
des Landratsamtes zu einem 
modernen Dienstleistungsun-
ternehmen – dieses erhielt 2005 
die Auszeichnung der Staatsre-
gierung für familienfreundliche 
Verwaltung. Seit 2003 ist Denz-
ler Bezirkstagspräsident von 
Oberfranken, seit 2005 stellver-
tretender Ratsvorsitzender der 
europäischen Metropolregion 
Nürnberg. Denzler ist seit 2009 
Träger des Bundesverdienst-
kreuzes, seit 2011 der Kom-
munalen Verdienstmedaille in 
Silber und seit 2013 des Bayeri-
schen Verdienstordens.

AUS DEM LEHRBUCH

„Du hast Kommunalpolitik wie 
aus dem Lehrbuch gemacht“, 
bescheinigte der ehemalige 
CSU-Parteichef Theo Waigel (r.) 
seinem Freund Erich Josef Geß-
ner (M.) zu dessen Abschied 
als Landrat von Neu-Ulm. 42 
Jahre war Geßner (CSU) in der 
Kommunalpolitik tätig. Von 
1972 bis 1976 war er Bürger-
meister seiner Heimatgemein-

de Altenstadt, dann 20 Jahre 
der Stadt Vöhringen und 18 
Jahre als Landrat. Am 1. Mai 
begann für den 69-Jährigen 
der Ruhestand. Zu seiner Ver-
abschiedung kamen 200 Gäste 
ins 1982 wiedererweckte Klos-
ter Roggenburg. Weitere her-
ausragende Leistungen Geß-
ners sind die erste bayerische 
Bildungsregion Kreis Neu-Ulm 
und die Klinikstrukturreform, 
mit der er die drei Grund-
versorgungskrankenhäuser zu  
einem defizitfreien Betrieb 
führte. „Darum beneiden dich 
viele Landratskollegen“, so 
Waigel. Geßner war Bezirksvor-
sitzender der KPV Schwaben 
und des CSU-Bezirksvorstan-
des Schwaben. Ausgezeichnet 
wurde Geßner unter anderem 
mit dem Ritterorden vom Hei-
ligen Papst Silvester, dem Bun-
desverdienstkreuz am Bande, 
dem Bayerischen Verdienstor-
den und der Kommunalen Ver-
dienstmedaille in Silber.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

Kein Ende in Sicht?
Koalitionsgespräche geplatzt – Udes Erbe: Vetternwirtschaft, Kompetenzchaos, Unfähigkeit, milliardenteure Fehlleistungen – Und der Alt-OB feiert

Sagt zum Abschied zu laut servus: Der selbstverliebte Christian Ude (r.).

Geschönte Bilanz. Bild: Stadt München
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Ankündigen, Ver-
trösten, Verschieben, 
Vertuschen – das ist 

gängige Praxis

Die Gespräche über 
eine Zusammenar-

beit sind ergebnislos 
beendet worden



Die Stunde der Diplomatie
Ukraine: Wachsende Gewalt nach fragwürdigem Referendum

Kiew/Donezk – Die EU setzt 
Hoffnungen auf Verhandlun-
gen am „Runden Tisch“ in 
Kiew. Aber in der Ostukraine 
eskaliert die Gewalt.

Mit dem Begriff „Farce“ sind 
die sogenannten Referenden 
in den ostukrainischen Bezir
ken Donezk und Luhansk noch 
schöngeredet. Von Vielfachab
stimmung, vorab ausgefüllten 
Stimmzetteln bis zu Gewaltan
drohung wurden alle Mittel 
der Wahlmanipulation ausge
schöpft. In der Hafenstadt Ma
riupol (470 000 Einwohner) am 
Asowschen Meer hätte bei nur 
acht statt 200 geöffneten Wahl
lokalen allein die Wählerregist
rierung 42 Stunden dauern müs
sen, errechnete etwa der Kor
respondent der Neuen Zürcher 
Zeitung. Was die prorussischen 
Separatisten nicht hinderte zu 
verkünden, in Donezk hätten 90 
Prozent der Wähler für die „staat
liche Eigenständigkeit der Volks
republik Donezk“ gestimmt, in 
Luhansk sogar 96 Prozent.

So offen wie der Begriff „Ei
genständigkeit“ ist nun, wohin 
die gefälschten Referenden die 
beiden Regionen jetzt führen 
sollen. Die Aufrührer in Donezk 
haben Moskau gebeten, den 
Beitritt der Region zu Russland 
zu prüfen. Ein „Befehlshaber“ 
hat die ukrainischen Sicher
heitskräfte in der Region auf
gefordert, sich ihm zu unter
stellen. Widerstand kommt von 
ostukrainischen Oligarchen. Die 
wollen zwar für sich möglichst 
große Autonomie, aber keine 
Vereinigung mit Russland.

Hoffnungen setzen jetzt zumin
dest Berlin und Paris auf Ver
handlungen an einem „Runden 
Tisch zur nationalen Einheit“, 
den Kiew einberufen hat, ange
stoßen von der OECD. Neben 
Regierungschef Arseni Jazenjuk 
sollen die ehemaligen Staatsprä
sidenten Kutschma und Kraw

t schuk teilnehmen, dazu aktu
elle Präsidentschaftskandidaten  
sowie führende Persönlichkeiten  
aus dem Osten. Mit den bewaff
neten Separatisten will Kiew nicht  
verhandeln – zu Gesprächen über 
die „nationale Einheit“ könnten 
die auch kaum kommen. Mode
rieren soll den Runden Tisch der 
ehemalige deutsche Spitzendi

plomat und derzeitige Vorsitzen
de der Münchner Sicherheits
konferenz Wolfgang Ischinger. 
1995 war Ischinger maßgeblich 
an den Verhandlungen über  
BosnienHerzegowina beteiligt, 
2007 an denen über die Zukunft 
des Kosovo.

Verhandlungsziel in Kiew ist es 
zunächst, die Durchführung der 
Präsidentschaftswahl am 25. Mai 
sicher zu stellen – was die Separa
tisten aber schon ausgeschlossen 
haben. Dabei hat sogar Wladimir 

Putin jetzt die geplante Wahl als 
„Schritt in die richtige Richtung“ 
bezeichnet – aber eben nichts 
unternommen, um sie auch im 
Osten der Ukraine möglich zu 
machen. Eine Moskauer Finte. 

Unterdessen eskaliert im Osten 
der Ukraine die Gewalt − über
all dort, wo die Separatisten die 
Kontrolle haben. Während und 
nach den Betrugsreferenden ka
men fast 20 ukrainische Soldaten 
ums Leben und eine unbekannte 
Zahl von Separatisten. Von „Gue
rillaKleinkrieg“ schreibt schon 
die Londoner Wochenzeitung 
The Economist. In Mariupol hat 
der dortige Oligarch und Stahlba
ron Rimat Achmetow, der reichs
te Mann der Ukraine, das Heft 
in die Hand genommen. Seine 
Werksbrigade patrouilliert in der 
Stadt. Nur von der Kiewer Re
gierungsgewalt ist in der Region 
immer weniger zu sehen. In Do
nezk wird es für Ukrainer, die auf 
der Straße nicht Russisch, son
dern Ukrainisch sprechen, schon  
gefährlich (The Economist). Die  
UkraineKrise ist noch lange 
nicht zuende. Heinrich Maetzke

Nahe der Stadt Slawjansk kamen acht ukrainische Soldaten ums Leben.

Düstere Aussichten
Reformstau nach der Wahl in Südafrika

Pretoria – „Zeit, den ANC los
zuwerden“, titelte die britische 
Wochenzeitung The Economist  
vor der Parlamentswahl in 
Südafrika. Das Blatt war sich 
aber sicher, dass es dazu nicht 
kommen würde. Immerhin er
warteten manche Beobachter, 
dass der ANC unter die 60Pro
zentgrenze fallen könnte. Aber 
auch das ist nicht geschehen: 
Mit 62,1 Prozent verlor der ANC 
gegenüber dem Ergebnis von 
2009 nur 3,8 Prozentpunkte.

Immerhin konnte sich die 
wichtigste Oppositionspartei, 
die liberale Demokratische Alli
anz (DA) der Ministerpräsiden
tin der Provinz Westkap, Helen 
Zille, von 17 auf 22,2 Prozent 
steigern und in Westkap sogar 
von 51,4 auf knapp 60 Prozent 
zulegen. Kühne DAHoffnungen 
auf einen Sieg in der größten 
Provinz Gauteng erfüllten sich 
nicht: Der ANC setzte sich mit 
53 Prozent durch. Die linksradi
kale Partei Economic Freedom 
Fighters (EFF) des aus dem ANC 
rausgeworfenen „rassistischen 
Aufwieglers“ (The Economist) 
Julius Malemma wurde mit rund 

sechs Prozent aus dem Stand 
landesweit drittstärkste Partei.

Staatspräsident Jacob Zuma 
steckt im Korruptionssumpf. 
DAChefin Helen Zille strengt 
ein Absetzungsverfahren gegen 
ihn an. Trotzdem ist sicher, dass 
das Parlament ihn für weitere 
fünf Jahre im Amt bestätigen 
wird. Für Südafrika bedeutet die 
ANCDominanz nichts Gutes: 
Das Wachstum sinkt, die Staats
verschuldung steigt, und die 
Arbeitslosigkeit liegt mit 36 Pro
zent höher als 1994. Die durch
schnittliche Lebenserwartung ist  
seither von 62 auf 56 Jahre gesun
ken, die AidsRate von zwei auf  
18 Prozent nach oben geschnellt. 
Zu bitter nötigen Wirtschafts
reformen fehlen Zuma und sei
nem ANC Kraft und Wille. H. M.

Pekings Provokation
Streit um Bohrinsel in Vietnams Gewässern

Peking/Hanoi – China macht 
ernst mit seinem Anspruch 
auf drei Viertel der Gewässer 
der Südchinesischen See. Ge
schützt von 80 Küstenwach 
und Marinebooten ankert eine 
chinesische TiefseeBohrinsel 
130 Meilen vor der Küste Viet
nams – innerhalb der 200 Mei
len tiefen exklusiven vietname
sischen Wirtschaftszone.

Peking zufolge operiert die 
Bohrinsel in Gewässern, die zur 
Wirtschaftszone der zwischen 
China und Vietnam gelegenen 

ParacelInselgruppe gehört. Chi
na hat die Inselgruppe 1974 Süd
vietnam abgenommen und be
setzt. Aber Vietnam hält am An
spruch auf die ParacelInseln fest.

Auch Hanoi hat Küstenwach
boote in das Seegebiet entsandt. 
Zwei seiner Schiffe wurden mit 
hoher Geschwindigkeit von chi
nesischen Booten gerammt. Vi
etnam werde „alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen, um seine 
legitimen Rechte zu schützen“, 
so Hanoi. Beobachter warnen 
vor militärischer Eskalation. H. M.

Sie hat wohl ANC und Zuma gewählt.
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Für Ukrainer, die  
auf derStraße  

Ukrainisch sprechen,
wird es in Donezk gefährlich

STICHWAHL IN LITAUEN

Wilna – Noch eine Wahl am 25. 
Mai: Mit knapp 46 Prozent der 
Stimmen verfehlte Litauens 
Präsidentin Dalia Grybauskai
te in der ersten Runde der Prä
sidentschaftswahl die absolute 
Mehrheit. In der Stichwahl tritt 
die SchwarzgurtKarateka ge
gen den sozialdemokratischen 
Europaabgeordneten Zigman
tas Balcytzis (14 Prozent) an. 
Die parteilose Grybauskaite 
hat in der UkraineKrise mit 
kompromissloser Haltung ge
genüber Russland stark an Po
pularität gewonnen.

ANKARA MUSS ZAHLEN

Straßburg – Fast 40 Jahre nach 
der Besetzung Nordzyperns 
muss die Türkei griechischen 
Zyprioten 90 Millionen Euro 
Entschädigung zahlen. Das 
entschied der Gerichtshof  
für Menschenrechte in Straß
burg. 30 Millionen Euro sol
len die Hinterbliebenen von 
1500 Griechen erhalten, die 
während der türkischen Inva
sion verschwundenen sind.  
60 Millionen gehen an grie
chische Zyprioten in einer 
Exklave im türkisch besetz
ten Norden der Insel.

NOCH MEHR FLÜCHTLINGE

Brüssel – Von Januar bis April 
wurden an den EUAußen
grenzen etwa 42 000 Flüchtlin
ge aufgegriffen. Vor einem Jahr 
waren es 12 400. Das berichtet 
die EUGrenzschutzagentur 
Frontex. 25 000 illegale Flücht
linge, zumeist aus Syrien und 
Schwarzafrika, erreichten Mal
ta und Italien. Allein in Libyen 
sollen 600 000 Migranten auf 
Boote nach Europa warten, 
so kürzlich der italienische 
Innenminister. „Wir gehen da
von aus, dass im Sommer sehr 
hohe Zahlen erreicht werden“, 
so jetzt ein FrontexSprecher.

WELT IM BLICK

GEGEN DEUTSCHLAND

Als „Hieb in den Rücken des 
deutschen Steuerzahlers“ kriti
siert der Vorsitzende der CSU
Europagruppe, Markus Ferber 
(Bild) das „europäische 
SchuldenProgramm“ 
des SPDSpitzenkandi
daten für die Europa
wahl, Martin Schulz. 
Der Sozialdemokrat 
hat in einem Zeitungs
interview angekündigt, 
den Stabilitäts und Wachstums
pakt für die Eurozone weniger 
strikt anwenden zu wollen. Zu
dem sollen nach Schulz Italien 
und Frankreich trotz Reform
Untätig keit ein Jahr mehr Zeit 
zur Einhaltung der Maastrichter 
Defizitkriterien bekommen.

Schon zum zweiten Mal nach 
Gerhard Schröder wolle ein SPD

Spitzenmann die Maastrichter 
Stabilitätskriterien aushebeln, 
warnt Ferber. Das erste Mal 
habe in der Schuldenkatastro
phe geendet. Ferber: „Während 
Deutschland unter Führung 

von Bundeskanzlerin 
Merkel und der Union 
notwendige Reformen 
und Sparmaßnahmen 
in der Eurozone durch
setzte, gießt Martin 
Schulz wieder Öl in die 
EuroSchuldenkrise.“

Mehr Zeit für das sozialistisch  
regierte Frankreich sei ein Af
front gegenüber Ländern wie 
Irland oder Portugal, die hart 
gearbeitet haben um ihre 
Staatshaushalte zu sanieren, so 
der CSUFinanzexperte. Portu
gal hat kürzlich angekündigt, 
aus eigener Kraft keine Euro
zonenKredite mehr zu benö

tigen. Ferber: „Und jetzt will 
Schulz Frankreich dafür beloh
nen, in der Vergangenheit trotz 
besseren Wissens keine Refor
men durchgesetzt zu haben.“

EUROPAWEIT SAUBER

„Ramadama“ − so lautet das 
bayerische Markenzeichen für 
die über Jahre von Antenne 
Bayern organisierte Aufräum
aktion in Städten, Wäldern und 
Fluren. Nun erlebt das „Er
folgsmodell made in Bavaria“ 
eine europäische Renaissance, 
angestoßen vom mittelfränki
schen CSUEuropaabgeordne
ten Martin Kastler (Bild).

Schon vor zwei Jahren war er 
als Umweltpolitischer Sprecher 
der CSUEuropagruppe einer 
der Initiatoren einer entspre
chenden Parlamentarischen 

Resolution: „Unsere Idee war, 
die RamadamaIdee europa
weit zu exportieren und einen 
grenzübergreifenden Aktions
tag zu schaffen, an dem Ehren
amtliche EUweit anpacken, 
um unsere Umwelt von wild 
abgelagertem Müll zu befrei
en“, erzählt Kastler. 

Eine Idee, die offensichtlich 
ankam beim zuständigen EU
Umweltkommissar Janez Potoc

nik: Jetzt hat er Bürger, Vereine 
und Kommunen erstmals zum 
europaweiten Aktionstag „Let’s 
clean up Europe“ eingeladen. 
In Bayern wurde der Aktionstag 
offiziell von Umweltminister 
Marcel Huber unterstützt. Kast
ler: „Für mich ist das das 
Musterbeispiel einer ak
tiven Umweltpolitik, die 
etwas bewegt − und ei
nes Europa, das bei den 
Menschen ankommt. 
Und wir in Bayern waren 
wieder einmal Vorbild!“

SOWJETUNION LIGHT 

Als „zynische Heuchelei“ hat 
der außenpolitische Sprecher 
der CSU im Europäischen Par
lament, Bernd Posselt (Bild), 
die „angebliche Zurückhaltung 
Präsident Putins bei der Ab

spaltung der OstUkraine“ be
zeichnet. Dies sei Teil eines vom 
Kreml seit eineinhalb Jahrzehn
ten angelegten MasterPlanes: 
„Dieser hat die Errichtung ei
ner Sowjetunion light, also ei
ner russischen Dominanz über 

möglichst weite Teile 
Eurasiens zum Ziel. 
Wenn wir dem nicht 
mit allen friedlichen 
Mitteln, die nötig 
sind, entgegentreten, 
geht das große Spiel 
in der Ukraine, in der 

Republik Moldau und womög
lich auch im Baltikum weiter.“ 
Die derzeitige russische Expan
sion sei schon zu Beginn des 
letzten Jahrzehnts in der Mos
kauer Militärdoktrin vom „na
hen Ausland“ angelegt gewe
sen, „die leider kaum jemand 
zur Kenntnis genommen hat“.

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Religiös motivierte Gewalt in Nigeria
Wachsende Spannungen zwischen Muslimen und Christen am zehnten Breitengrad

Abuja – Mitten durch Nigeria 
verläuft jene kulturelle Bruch-
zone, die ganz Afrika durch-
schneidet: Der mohammeda-
nische Norden stößt auf den 
heute christlichen Süden. Die 
Kluft zwischen den Religionen 
wächst. 

Gräßliche Nachrichten aus Ni-
geria: Im überwiegend muslimi-
schen Nord-Bundesstaat Borno 
werden aus einem Internat über 
200 christliche Teenager-Schul-
mädchen entführt. Die islamis-
tische Boko-Haram Terror-Sekte, 
die sie entführt hat, kündigt an, 
die Mädchen als Sexsklavinnen 
verheiraten und verkaufen zu 
wollen. Ebenfalls in Borno mas-
sakrieren die Terroristen zwei 
Wochen später über 300 Perso-
nen, zwölf Stunden lang, und 
ziehen dann in aller Seelenruhe 
ab. Zwischendurch explodieren 
in der Landeshauptstadt Abuja 
Autobomben – mindestens 70 
Tote. Seit Anfang des Jahres sind 
den muslimischen Terroristen in 
Nigeria über 1500 Personen zum 
Opfer gefallen. Und die Regie-
rung tut – nichts. Die nigeriani-
sche Armee ist hilflos. Der christ-
liche Staatspräsident Goodluck 
Jonathan hat sich erst nach zwei 
Wochen öffentlich zur Entfüh-
rung der Schülerinnen geäußert.

Was für ein Widerspruch: 
Eben erst wurde Nigeria zu Af-
rikas neuer Nummer 1 ausge-
rufen. Eine Neuberechnung 
hat ergeben, dass Nigerias 
Wirtschaftskraft mit 510 Milli-
arden Dollar die von Südafrika 
(370) weit übersteigt. Seit zehn 
Jahren wächst in dem öl- und 
gasreichen Land die Wirtschaft 
mit durchschnittlich sieben 
Prozent. Afrikas bevölkerungs-
reichstes Land zählt 
angeblich 122 Mil-
lionen Mobilfunk- 
und 56 Millionen 
Internetnutzer. Ni-
gerianische Unter-
nehmer sehen ihr 
Land schon als „Technologie 
Drehkreuz“ Afrikas, schreibt die 
britische Wochenzeitung The 
Economist. 

Die Wirklichkeit ist düsterer, 
afrikanischer. Alle Übel, die den 
schwarzen Kontinent heimsu-
chen, finden auch in Nigeria zu-
sammen: Schwache Regierung, 
Misswirtschaft, desolate Infra-
struktur, Bevölkerungsexplosion 
und, natürlich, uferlose Korrup-
tion. 80 Prozent der Staatsein-
nahmen und 95 Prozent der 
Deviseneinnahmen hängen von 
der Ölindustrie ab. Aber vom 
Ölreichtum kommt bei der Be-
völkerung wenig an: Auf dem 
UN-Wohlstandsindex liegt Nige-
ria unter 187 Ländern auf Rang 
153. Das Bruttosozialprodukt 
pro Kopf liegt bei kümmerlichen 
2700 Dollar. Das Wirtschafts-
wachstum kommt mit der Be-
völkerungsentwicklung nicht 
mit: 1950 hatte Nigeria knapp 
38 Millionen Einwohner. Heu-
te sind es fast 180 Millionen. Im 
Jahr 2050, das hat die UN errech-

net, sollen es unfassliche 440 
und im Jahr 2100 sogar 900 Mil-
lionen sein. Mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung sind jünger als 
25 Jahre, zumeist ohne Ausbil-
dung und ohne Arbeit, weiß die 
Frank furter Allgemeine Zeitung.

Und dann ist da der zehnte 
Breitengrad. Im Gebiet zwischen 
dem zehnten Breitengrad und 
dem Äquator läuft der dürre, 
wüstenhafte Norden des Konti-
nents aus und beginnt der subsa-
harische Dschungel. Der zehnte 
Breitengrad teilt Afrika nicht nur 
geographisch und klimatisch, 
sondern auch kulturell. Nur bis 
hierher kamen vor 1000 Jahren 
arabische Eroberer. Weiter süd-
lich stachen Tsetse-Fliegen ihre 
Kamele und Pferde zu Tode. 
Heute prallen in Afrika entlang 
des zehnten Breitengrades zwei 
Welten aufeinander: „Der meist 
muslimische, arabisch beein-
flusste Norden stößt auf den von 

Christen und an-
dersgläubigen Ein-
geborenen besie-
delten schwarz-af-
rikanischen Süden.“ 
So beschreibt es die 
US-Journalistin Eli-

za Griswold in ihrem glänzenden 
Buch: „Der Zehnte Breitengrad – 
Berichte von der Bruchzone zwi-
schen Christentum und Islam“.

Von „Bruchlinienkonflikten“ 
und den „blutigen Grenzen des 
Islam“ schrieb 1993 der US-
Politikwissenschaftler Samuel 
Huntington. Eine dieser Gren-
zen verläuft quer durch Nigeria. 
Denn so wie ganz Afrika teilt der 
zehnte Breitengrad auch Nige-
ria in christlichen Süden und 
mohammedanischen Norden. 
Er verläuft mitten durch Jos, die 
Hauptstadt des zwischen Musli-
men und Christen immer wieder 
umkämpften zentralnigeriani-
schen Bundesstaates Plateau. 

Zwischen Christen und Musli-
men hat sich in den vergangenen 

Jahrzehnten in Nigeria viel ver-
ändert. Nordnigeria hat eine der 
ältesten und frömmsten musli-
mischen Gemeinden Afrikas. In 
den 80er Jahren geriet auch sie 
im Gefolge der iranischen Revo-
lution und des globalen islami-
schen Erwachens in Bewegung, 
schreibt Griswold. Ab 1999 wur-
de in zwölf von Nigerias 36 Bun-
desstaaten das finstere islami-
sche Scharia-Recht eingeführt. 
Die in Frankfurt/M. ansässige 
Internationale Ge-
sellschaft für Men-
schenrechte (IGFM) 
berichtete 2003 von  
Hunderten von 
Steinigungen, noch 
häufigerem Abha-
cken von Armen und Beinen und 
Auspeitschungen. Muslime aus 
ganz Afrika besuchen in Nordni-
geria Koranschulen, die doch nur 
Analphabeten entlassen, die den 
Koran auswendig können.

Aber auch auf der heute christ-
lichen Seite des 10. Breitengrades 
hat es eine Revolution gegeben. 
Vor 100 Jahren stellten die Mus-
lime in Nigeria die mit Abstand 
größte und darum auch politisch 
bestimmende Religionsgemein-
schaft. Das ist vorbei: Hohe Ge-
burtenraten und die erfolgreiche 
Tätigkeit evangelikaler Missio-
nare hat die Zahl der Christen 
seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
von 176 000 und 1,1 Prozent (!) 
auf heute 50,8 Prozent der Bevöl-
kerung anwachsen lassen. Auch 
im Norden wächst ihre Zahl. 
Das einst islamisch dominierte 
Nigeria ist zum hälftig zwischen 
Christen und Muslimen geteil-
ten Land gekippt. Der Trend geht 
weiter, und die Muslime im Nor-
den ertragen ihn nur schwer.

1960 wurde die britische Ko-
lonie unabhängig. Militärregi me  
folgten aufeinander. Erst 1998 
begann eine „Demokratisierung 
– was immer das auch heißen 
mochte in Nigeria. Zur unge-

schriebenen Verfassungs-
regel wurde, dass muslimi-
sche und christliche Präsi-
denten einander abwech-
selten. Doch jetzt hält der 
Kompromiss nicht mehr. 
Als 2010 der letzte muslimi-
sche Präsident starb, folgte 

ihm Vizepräsident Goodluck 
Jonathan verfassungsgemäß im 
Amt – zur Wut der Muslime im 
Norden, die eine Neuwahl woll-
ten nur mit islamischen Kandi-
daten. 2011 wurde Jonathan für 
vier weitere Jahre gewählt. 2015 
will er wieder antreten.

Erstmals aufgebrochen ist der  
Konflikt zwischen Nigerias 
Christen und Muslimen 1967 im 
Biafra-Krieg. Im damals noch viel  
islamischeren Nigeria woll-

ten Putsch-Offi-
ziere den christli-
chen Südosten –  
samt seinem Öl – 
als Republik Biafra 
vom Rest Nigerias 
abtrennen. Das Un-

ternehmen scheiterte nach drei 
Jahren Krieg in Blut und Hun-
gersnot. Wohl zwei Millionen Ni-
gerianer kamen ums Leben.

Dramatisch wurden die reli-
giösen Gegensätze erst wieder 
nach dem Ende der Militärherr-
schaft, schreibt Griswold: „Para-
doxerweise hat die Demokratie 
die religiösen Friktionen zwi-
schen Nigerias Muslimen und 
Christen erst entfacht. Wahlen 
verlaufen häufig gewalttätig, 
und seit die Demokratie be-
gann, haben die Menschen stets 
entsprechend ihrer Religionszu-
gehörigkeit gewählt.“ Tatsäch-
lich häufen sich seit der Jahrtau-
sendwende von muslimischer 
Seite blutige Gewalttaten. 2002 
etwa gab es im Norden Aufruhr 
mit Hunderten Toten wegen ei-
ner Miss-Welt-Wahl im Lande. 
2006 forderte mohammedani-
sche Wut über dänische Mo-
hammed-Karikaturen in Nigeria 
die meisten Todesopfer.

Dazu kommt die Last schauer-
licher Geschichte. Mit ihrer vor-
kolonialen Vergangenheit ver-
binden die Muslime im Norden  
das Reich Bornu und ein golde-
nes Zeitalter. Für die Nigerianer 
südlich jenes 10. Breitengrades  
ist das die Erinnerung an jahr-
hundertelange viehische mo-
hammedanische Unterdrückung, 
Herdensklaverei und genozidale 
Sklavenjagd.

Bornu reichte seit dem 13. 
Jahrhundert vom heutigen Dar-
fur über Tschad und Niger bis 

Nigeria – bis zum zehnten Brei-
tengrad. Seine Hauptstadt Kuka –  
heute in Nigeria an der Grenze 
zum Tschad gelegen – war sei-
nerzeit der größte Sklavenmarkt 
Westafrikas. Bis ins 19. Jahrhun-
dert lebte Bornu von nichts ande-
rem als Sklavenjagd und Sklaven-
handel, berichtet der französisch-
senegalesische Historiker Tidiane 
N’Diaye in seinem aufwühlen-
den Buch: „Der verschleierte 
Völkermord – Die Geschichte des 
muslimischen Sklavenhandels in 
Afrika“. Und die Sklaven kamen 
hauptsächlich von der anderen 
Seite des 10. Breitengrades.

Vom Reich Bornu geblieben 

ist heute nur die Erinnerung an 
sechs entsetzliche Jahrhunder-
te – und der nigerianische Bun-
desstaat Borno, nicht zufällig 
die Basis jener muslimischen 
Boko-Haram-Terroristen. Die 
Islamisten vollen ganz Nigeria  
eine steinzeitliche Scharia-Dik-
tatur aufzwingen und predigen 
den Heiligen Krieg. Per Internet-
Video hat ihr Anführer Abubakar 
Shekau jetzt zu allen Nigerianern 
über die entführten Schülerin-
nen gesprochen, grinsend, höh-
nend, in der Hausa-Sprache der 
Sklavenjäger von 
einst: „Sie sind Skla-
vinnen. Bei Allah, 
ich werde sie auf 
dem Markt verkau-
fen.“ Mit dem Auf-
tritt hat Shekau im 
Gedächtnis aller nichtmuslimi-
schen Nigerianer die Erinnerung 
an die „abscheuliche Wunde des 
arabomuslimischen Sklaven-
handels“ (Tidiane N’Diaye) auf-
gerissen. Das wird Folgen haben. 
Der Hass auf Nigerias Moham-
medaner wird wachsen.

Heikel ist, dass sich Shekau 
auf Koran-Verse berufen kann, 
die Sklaverei und sexuelle Aus-
beutung von Sklavinnen expli-
zit erlauben. „Oh Prophet, Wir 
erlauben dir deine Gattinnen ... 

und die deine Rechte besitzt [i.e. 
Sklavinnen, A.d.V.] von dem, was 
dir Allah an Beute gab“, heißt es 
etwa in Sure 33 Vers 49. In einem 
halben Dutzend anderer Verse 
steht es ähnlich. Die Erklärung ist 
einfach: Für Religionsstifter Mo-
hammed und seinen Koran war 
Sklaverei normal. Doch das heu-
te zu kritisieren ist haram – ver-
boten –, nicht nur für die Boko-
Haram, sondern auch für soge-
nannte moderate Muslime. Wes-
wegen sie größtenteils schweigen 
zu den Vorgängen in Nigeria.

Schon jetzt zerfällt Nigeria 
de facto in zwei Landeshälften. 
Im christlichen Süden befeuert 
Öl-Wirtschaft leidliches Wachs-
tum. Der muslimische Norden 
verfällt. In der Hafenstadt Lagos 
können 92 Prozent der Nigeria-
ner lesen und schreiben, in Bor-
no nur 15. Im Lande boomt die 
Bauindustrie, aber den Norden 
meiden die Investoren. Die Ni-
gerianer im Norden fühlen sich 
vernachlässigt. Zu recht. „Der 
Norden ist heute wahrscheinlich 
ärmer denn je in den vergange-
nen 30 bis 40 Jahren“, zitiert die 
Londoner Tageszeitung The Gu-
ardian einen Nigeria-Experten. 
Man darf die Frage stellen, ob es 
in Nigeria tatsächlich noch eine 
Nation gibt – oder schon zwei.

Seit 2010 hat sich Präsident Jo-
nathan im Norden kaum sehen 
lassen. Abuja überlässt den Nor-
den sich selbst – und den Boko-
Haram-Terroristen. Das kann 
Folgen haben weit über Nigeria 
hinaus. Ein Blick auf die Afrika-
Karte macht es deutlich: Borno 
grenzt an Tschad. Von dort nahm 
die islamistische Destabilisie-
rung der Republik Zentralafrika 
ihren Ausgang. Es grenzt auch 
an Niger, wo Islamisten schon 
freie Bahn haben bis Libyen im 
Norden oder Mali im Westen. 
Südlich der Sahara tun sich rie-
sige fast herrschaftsfreie Räume 
auf – Rückzugs- und Sammel-
gebiete für Islamisten aller Art. 
Die Gewalt in der ganzen großen 

Region wird zuneh-
men. Die Europäer 
bekommen schon 
die Folgen zu spü-
ren: Wer in Italien 
einen Lampedusa-
Flüchtling fragt, wo 

er denn herkomme, erhält oft die 
gleiche Antwort: „aus Nigeria“. 
London macht sich Sorgen um 
seine große nigerianische Zu-
wanderungsbevölkerung.

Und die entführten Mädchen? 
Denen droht Schreckliches, 
wenn es ihnen nicht schon wi-
derfahren ist. Ein Mädchen, das 
entkam, hat von Massenverge-
waltigung, Zwangsislamisierung  
und durchgeschnittenen Häl-
sen berichtet (Daily Mirror). 
Selbst im Fall einer Befreiung 

wären die Mädchen für den 
Rest ihres Lebens gebrand-
markt, ahnt die Neue Zür-
cher Zeitung: „Als ehemals 
Zwangsverheiratete sehen 
sie einer Zukunft als Ausge-
stoßene entgegen.“

 Heinrich Maetzke

Opfer des Boko-Haram-Terrors in Nigerias Hauptstadt Abuja. Bild: action press/XINHUA
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Der Anteil der Christen 
in Nigeria ist seit 1900 
von 1,1 auf heute 50,8 

Prozent gewachsen 

Gibt es in Nigeria 
noch eine Nation
oder schon zwei?

Die Last der  
Erinnerung an 600 
Jahre muslimische

Sklavenjagd



Der CSU-Vorsitzende Horst See-
hofer nennt die europäische 
Gemeinschaft eine Jahrhundert-
idee. Der Publizist Wilfried 
Scharnagl konstatiert in seinem 
neuen Buch: Gegen Europa 
sein könnte nur ein politischer 
Narr, der sich weigert, aus ge-
schichtlichen Verwerfungen zu 
lernen. Europa ist unbestritten 
das große Friedenswerk, gebo-
ren aus der dunkelsten Stun-
de des 20. Jahrhunderts, dem 
Zweiten Weltkrieg. Es scheint 
wie ein Paradoxon, dass diese 
gewaltigste und erfolgreichste 
Idee in der Geschichte unseres 
alten Kontinents hinter dem 
Klein-Klein von Eurokraten 
verschwinden kann.

Doch sie kann, wie die jüngste 
Umfrage unter Deutschen zeigt, 
die nach der Einstellung zu Eu-
ropa fragte. Fast zwei Drittel der 
Bundesbürger verbinden den 
Begriff „Regulierungswut“ mit 
Europa. Die Gängelei Brüsseler 
Eurokraten, die in den Alltag der 
Europäer eingreifen, die Glüh-
birnen verbieten, die Maße von 
Traktorsitzen und Feuerwehr-
uniformen für alle von Kopen-

hagen bis Palermo verbindlich 
vorschreiben und unser Trink-
wasser aus der Obhut der Kom-
munen nehmen wollen, lässt 
den Glanz der großen Friedens-
idee verblassen. Wer Europa nur 
als Gängelband erlebt, an dem 
er wie ein junger Hund zerrt, 
kann die großen Dinge nicht 
sehen, die uns allen die gute 
Nachbarschaft gebracht hat.

Die europäische Gemein-
schaft muss wieder für alle po-
sitiv erlebbar gemacht werden. 
Die CSU hat mit ihrem Europa-
plan ein realistisches Konzept 
vorgelegt. Es definiert Europas 
Grenzen mit der Absage an eine 
EU-Mitgliedschaft der Türkei 
nicht nur nach außen, sondern 
auch nach innen – unter an-
derem mit der Forderung, die 
Zahl der EU-Kommissare von 
28 auf 14 zu reduzieren. Weni-
ger ist mehr – besonders wenn 

es um Kompetenzen geht, die 
sich Brüssel im Laufe der Jahre 
angeeignet hat, weil dort das 
Subsidiaritätsprinzip missach-
tet wird. Dieses sieht vor, Prob-
leme dort zu bewältigen, wo sie 
besser und bürgernah geregelt 
werden können.

Wettbewerber und manche 
Medien versuchen, die CSU 
wegen des Europaplans einmal 
mehr in die Ecke der Rechtspo-
pulisten zu schieben. Die Kri-
tiker übersehen aber, dass Sta-
tus-Quo-Denken noch nie eine 
Idee weitergebracht hat. 

Helmut Kohl, der große Eu-
ropäer und Ehrenbürger die-
ses alten, ewig jungen Kon-
tinents, hat den Traum, dass 
unser Deutschland im Haus 
Europa von guten Nachbarn 
umgeben sein soll. Er und die 
Menschen seiner Generation 
kannten das Gegenteil davon. 
Es wäre schlimm um die Idee 
der europäischen Gemein-
schaft bestellt, wenn es Kon-
flikte bräuchte, wie den um die 
Ukraine, damit die Menschen 
begreifen, was sie mit Europa 
gewonnen haben. 

Paradoxon Europa
Von Peter Hausmann

Eine Ära ist zu Ende: Christian 
Ude ist nicht mehr SPD-Ober-
bürgermeister der Stadt Mün-
chen. Gott sei Dank. Nach 20 
viel zu langen Jahren ging der 
Meister der Schuldzuweisung, 
Augenwischerei und Blendgra-
naten endlich in den Ruhestand. 
Er wird von seinen Hofbericht-
erstattern gefeiert. Warum? Ude 
hat die Stadt Milliarden gekos-
tet: Die Kliniken sind ruiniert, 
die Sanierung des Olympiaparks 
sowie unzähliger Schulen kostet 
Unsummen – wie auch der Bau 
fehlender Schulen und Kitas. 
Die Linux-Umstellung entpuppt 
sich als sündteures Debakel. Ude 
ist als oberster Dienstherr auch 
der Hauptverantwortliche für 

ein unfassbares Zuständigkeits-
chaos und Inkompetenz in der 
Verwaltung, als Beispiel sei der 
Wohnungsleerstand genannt. 
Unter seiner Ägide hat eine Par-
teibuchwirtschaft in München 
Einzug gehalten, die ihresglei-
chen sucht. Völlig ungeniert 
wurden und werden lukrative 
städtische Posten an rot-grüne 
Parteigänger vergeben.

Es bleibt nur zu hoffen, dass 
die Münchner CSU den Ude-
Saustall ausmistet, wenn sie 
doch noch an der Stadtregierung 
beteiligt wird. Der neue SPD-OB 
Dieter Reiter muss aufräumen, 
im OB-Büro, in der eigenen Par-
tei, in der Verwaltung. Udes Erbe 
wird für ihn ein Mühlstein sein.

Der Mühlstein
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Großer Bruder im Osten
Von Wolfram Göll

Ganz wie früher kuscheln sich 
die SED-Erben an den großen 
Bruder im Osten, also Russland 
und seinen Autokraten Putin. 
Schuld an der Ukraine-Krise 
hat für die Linkspartei natür-
lich ausschließlich der Wes-
ten und vor allem die 
Bundesregierung, die 
mit den „Faschisten“ 
in Kiew kollaboriere –  
und nicht etwa der 
hungrige russische Bär, 
dessen alter, gefräßi-
ger Imperialismus die-
ser Tage wieder zutage 
tritt.

Ins Bild dieses grotesken Lin-
ken-Parteitags im Berliner Ve-
lodrom, wo Putin-Sympathie-
Schilder mit kyrillischer Schrift 
hochgehalten wurden, passte 
es, dass der Ehrenvorsitzende 
Hans Modrow voller Rührung 
an 1958 erinnerte, wo er an sel-
ber Stelle beim 5. Parteitag der 
SED direkt nach Nikita Chru-
schtschow reden durfte. Ach, 

war das schön, damals durf-
te sich noch jeder Linientreue 
ganz offen Kommunist nennen. 
Man wusste noch, wo die Sonne 
aufgeht, beim großen Bruder, 
der SU, und wo der Klassen-
feind und seine Büttel sitzen, in 

Washington und Bonn. 
Auch 25 Jahre nach 

dem Mauerfall ste-
cken die SED-Erben 
geistig immer noch 
in der DDR fest. Das 
sieht man nicht nur 
bei den Luxemburg-
Liebknecht-Gedenk-
märschen im Januar, 

einer Art Staatstrauertag der 
DDR. Sondern auch bei sol-
chen Parteitagen. Da wurde 
wieder einmal klar, dass die 
Linkspartei nie, nie an der Bun-
desregierung beteiligt werden 
darf. Denn sie lehnt die atlan-
tische und damit die deutsche 
Sicherheitsarchitektur prinzi-
piell ab und vertritt im Kern die 
alten Ziele der Sowjetunion.

Hans Modrow

Google-Demenz Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Mit einem großen Geburts-
tagsempfang hat die CSU 
diese Woche den 75. Ge-
burtstag des Ehrenvorsitzen-
den Dr. Theo Waigel gefeiert. 
Theo Waigels Leistungen für 
unsere Partei, für Deutsch-
land und für Europa wür-
den schon jeweils für sich 
genommen ein ganzes Poli-
tikerleben ausfüllen. Er hat 
große historische Herausfor-
derungen mit angepackt und 
gelöst, sei es die deutsche 
Wiedervereinigung oder die 
Einführung des Euro. Theo 
Waigel ist zurecht Ehrenvor-
sitzender der CSU, denn: Die 
Zeit, in der er Verantwortung 
für unsere Partei und für 
Deutschland getragen hat, 
waren sehr gute Jahre für die 
Menschen in Deutschland. 

Theo Waigel ist der Weg-
bereiter einer Stabilitäts-
kultur in einem geeinten 
Europa. Der Euro bleibt nur  
dauerhaft stabil, wenn je-
des Mitglied der Eurozo-
ne Haushaltsdisziplin zeigt 
und Verschuldung abbaut. 
Bayern mit seinem ausge-
glichenen Haushalt ist hier 
Vorbild für ganz Europa. Es 
darf keine Aufweichung der 
Stabilitätskriterien geben, wie 
es in Deutschland von der 
SPD immer wieder gefor-
dert wird. Die CSU wird mit 
aller Schärfe weiter dafür 
kämpfen, dass Europa keine 
Schuldenunion wird. Auch 
um diese Frage geht es bei 
der Europawahl am nächs-
ten Wochenende!

DER STANDPUNKT

Maßhalten ist angesagt
Wir dürfen den Produktionsstandort Deutschland nicht aufs Spiel setzen – Von Bertram Brossardt

Deutschland ist heute ein starker Industriestandort, um 
den uns viele beneiden. Für Bayern gilt das noch viel 
mehr. Unsere Unternehmen haben sich mit innovativen 
Produkten, einer vorausschauenden Unternehmenspo-
litik und einer hochmotivierten Belegschaft eine her-
ausragende Position auf den Weltmärkten erarbeitet.

Doch unser gutes „Standing“ ist gefährdet. Erstens 
drängen neue Konkurrenten aus Asien mit innovativen 
und preisgünstigen Produkten auf den Markt. Zweitens 
gewinnt Amerika neue industrielle Stärke zurück. Drit-
tens werden die Unternehmen in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union unter anderem durch Struk-
turreformen am Arbeitsmarkt wieder deutlich wettbe-
werbsfähiger. Umgekehrt verlieren wir in Deutschland 
und Bayern seit 2009 an Wettbewerbsfähigkeit, weil die 
Arbeitskosten stärker steigen als die Produktivität. So 
legten 2013 die Bruttoverdienste mit 2,6 Prozent und die 
Lohnzusatzkosten mit 2,1 Prozent im Durchschnitt noch 

einmal deutlich stärker zu als die gesamtwirtschaftliche 
Produktivität mit 0,3 Prozent. Damit unsere Unterneh-
men ihre Stellung auf den Weltmärkten behaupten kön-
nen, müssen wir an mehreren Punkten ansetzen:

1. Wir brauchen eine Innovationsoffensive. Die Quali-
tät unserer Forschung, unsere Innovationsfähigkeit und 
ihre Umsetzung in den Unternehmen sichern Deutsch-
land und Bayern ihre internationale Wettbewerbsfähig-
keit. Mit einer vorausschauenden Technologiepolitik 
müssen wir diesen Wettbewerbsvorteil für die Zukunft 
gewährleisten. Eine transparente und effiziente For-
schungslandschaft ist Grundvoraussetzung für das Zu-
sammenwirken von Wirtschaft und Wissenschaft. Wir 
müssen die technologischen Trends und Markttrends 
aufnehmen, in wissenschaftliche Angebote von Univer-
sitäten, Hochschulen und anderen Forschungseinrich-
tungen einbringen sowie noch besser an die Unterneh-
men vermitteln. Mit dem „Zukunftsrat der Bayerischen 

Wirtschaft“ wollen wir dazu einen Beitrag leisten.
2. Wir brauchen eine Infrastruktur-Initiative. Dazu 

gehören neue Impulse zur Verbesserung der Verkehrs-, 
Bildungs-, Betreuungs-, IT- und Energieinfrastruktur. 
Gerade die Energiewende darf nicht zu einem giganti-
schen De-Industrialisierungs-Programm werden. Wir 
brauchen dauerhaft wettbewerbsfähige Energiepreise 
und Versorgungssicherheit. Die Novelle des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Es darf aber kein Draufsatteln auf die Vorgaben 
aus Brüssel bei der Neuregelung der Besonderen Aus-
gleichsregelung geben. Außerdem fehlt nach wie vor ein 
Gesamtkonzept für den Umbau der Energieversorgung.

3. Wir brauchen eine Arbeitskostenbremse. Die 
Lohn zusatzkosten dürfen nicht weiter steigen. Sie 
müssen dauerhaft unter 40 Prozent gehalten werden. 
Die Tarifvertragsparteien dürfen nur das verteilen, was 
vorher erarbeitet wurde. Maßhalten ist angesagt.

Bertram Brossardt
ist Hauptgeschäftsführer

der vbw – Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft e. V.

Bild: fkn

ZU GAST IM BAYERNKURIER

 Helmut Kohl und  
seine Generation  

kannten das Gegen teil  
der Idee Europa
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SORGEN BEI PUMA

Herzogenaurach – Trotz der 
bevorstehenden Fußball-
WM läuft es beim Herzo-
genauracher Sportartikel-
hersteller Puma nicht so 
rund wie gewünscht. Der 
Überschuss fiel im ersten 
Quartal um gut ein Drittel 
auf 36 Millionen Euro. Die 
Umsätze schmolzen um sie-
ben Prozent auf 726 Millio-
nen Euro. Puma-Chef Björn 
Gulden fährt bekanntlich 
einen Sanierungskurs. Für 
die Trendwende brauche es 
aber noch etwas Zeit, räumte 
der Norweger ein. Im Som-
mer soll eine groß angelegte 
Werbekampagne mit Athle-
ten wie Usain Bolt und Mario 
Balotelli für Schub sorgen. 
Sorgen bereiten den Herzo-
genaurachern derweil unter 
anderem Arbeiterunruhen in 
Vietnam, die wegen des Kon-
flikts zwischen Vietnam und 
China hochgekocht sind. 
Der Schuh-Auftragsfertiger 
Yue Yuen musste seine Pro-
duktion in der Nähe der Mil-
lionenmetropole Saigon ein-
stellen, nachdem Fabriken 
in Flammen aufgegangen 
waren. Eine aufgebrachte 
Menschen-Menge hatte sie 
angezündet.

BURGER KING

München – Die Fastfood-
kette Burger King versucht 
nach einem negativen TV-
Bericht und damit verbun-
denen Umsatzeinbußen in 
Deutschland ihr rampo-
niertes Image wieder aufzu-
polieren. Neben Hygiene-
Mängeln waren schlechte 
Arbeitsbedingungen bei ei-
nem Franchisenehmer ange-
prangert worden, der auch in 
München Filialen betreibt. 
Burger King-Deutchlandchef 
Andreas Bork kündigte an, 
dass auch in den Partner-
unternehmen Tariflöhne ge-
zahlt werden sollen. „Das 
werden wir rasch umsetzen“, 
sagte er.

WASSER TOP

München – Gute Noten fürs 
Wasser in Bayern hat eine 
neue Untersuchung ge-
bracht. Wasserversorger und  
Abwasserentsorger unterzie-
hen sich in einem so  
genannten Benchmarking 
re gel mäßig freiwillig einer 
Überprüfung ihrer Effizienz  
und Wirtschaftlichkeit. In 
Bayern stehe Trinkwasser 
jederzeit in bester Quali-
tät zur Verfügung, ebenso 
würden die Abwasser sicher 
entsorgt, so der Verband der 
Bayerischen Energie- und 
Wasserwirtschaft (VBEW). 
Die Ergebnisse sollen am 
21. Mai erstmals gemein-
sam für Wasserentsorgung  
und Abwasserentsorgung 
der Öffentlichkeit präsen-
tiert  werden. 

MELDUNGEN

Start in ein neues Zeitalter
IT-Gipfel: Bayern wird Leitregion für den digitalen Aufbruch – Schulterschluss mit Wirtschaft und Wissenschaft

München – Der Startschuss für 
einen breiten und nachhaltigen 
digitalen Aufbruch in Bayern 
ist gefallen. Ministerpräsident 
Horst Seehofer hatte dazu in 
der Münchner Residenz 40 Un-
ternehmensvetreter, Wissen-
schaftler, Fachleute und Poli-
tiker an einen Tisch gebracht. 
Seehofer mahnte, dass es ge-
radezu überlebenswichtig sei, 
„dass wir das große Feld der 
Digitalisierung nicht anderen 
überlassen“.

Wie in vielen anderen Berei-
chen übernimmt der Freistaat 
auch bei der Digitalisierung 
eine Vorreiterrolle. Kaum ein 
anderer Flächenstaat in der 

Welt wird nach Angaben der 
Staatskanzleit 2018 über eine 
bessere Breitbandinfrastruktur  
verfügen. Dafür nimmt die 
Staatsregierung viel Geld in 
die Hand. Sie investiert 1,5 
Milliarden Euro und schließt 
mit den Netzanbietern einen 
Breitbandpakt. Kabel Deutsch-
land-Chef Manuel Cubero ver-
spricht, in fünf Jahren 70 Pro-
zent der bayerischen Haushalte 
mit enorm großen Datenraten 
von 600 bis 800 MBit versorgen 
zu können. Und auch die Deut-
sche Telekom treibt den Breit-
bandausbau voran.

Die Staatsregierung will zu-
dem ein Zentrum „Digitalisie-

rung Bayern“ aufbauen, das 
die digitale Kompetenz des 
Freistaats in der anwendungs-
orientieren Forschung natio-
nal wie international deutlich 
sichtbar macht. Wirtschaftsmi-
nisterin Ilse Aigner erhält den 
Auftrag, dafür federführend ein 
Konzept zu erarbeiten. Ähn-
lich wie in Martinsried sieht 
die Regierung in dem neuen  
Zentrum ein Cluster, das die 
Hochschulforschung, Aktivitä-
ten der Fraunhofer-Gesell-
schaft und weitere Elemente 
bündelt. Es soll „Synergien 
schaffen, Bayerns Anziehungs-
kraft für Forscher, Fachkräfte 
und innovative Unternehmen 

stärken und sichtbares Signal 
für den bayerischen Anspruch 
als Leitregion des digitalen Auf-
bruchs sein“, heißt es.

Unter anderem werden zu-
dem bis 2018 50 Millionen 
Euro für ein Ausbauprogramm 
zur Verfügung gestellt, das die 
IT-Ausbildung an den Hoch-
schulen stärker fördert als je-
des andere Land in Deutsch-
land. Zusätzlich werden mit 
„Bayern Digital“ 100 Millionen 
Euro in die außeruniversitäre 
Forschungsinfrastruktur inves-
tiert. Und mit einem Grün-
derzentrum für Internet und 
digitale Medien in München 
„wird ein international geach-

teter Kristallisationspunkt für 
die Internet- und Medienwirt-
schaft etabliert, um Bayern auf 
Augenhöhe mit Gründungs-
hotspots wie New York, London 
und Tel Aviv zu bringen“.

Der Ministerpräsident er-
klärte, dass diese weltweite Ex-
zellenz aus dem richtigen Zu-
sammenspiel der staatlichen 
und privaten Akteure entstehe. 
„Deshalb ist es so wichtig, wie 
heute beim IT-Gipfel, all diese 
Akteure in einem Boot zu ha-
ben, sich auszutauschen und 
sich zu beraten“, sagte Seeho-
fer. Natürlich seien aber auch 
weitere Partner an den geplan-
ten Projekten beteiligt.  jvr

BER-Debakel ohne Ende
Flughafen-Arbeiten kommen kaum voran

Berlin – Das Debakel um  
den Berliner Geisterflughafen 
nimmt kein Ende. Ein Eröff-
nungstermin des Hauptstadt-
Airports ist nicht absehbar, der 
Umbau kommt kaum voran. Öl 
ins Feuer hat jetzt Siemens ge-
gossen. Und das mit Recht. 

Der Konzern hat den Auftrag, 
die mangelhafte Frischluftzu-
fuhr neu zu programmieren 
und sollte das angeblich inner-
halb von 18 Monaten erledigen. 
Das dementieren die Münch-
ner jetzt aber entschieden: „Wir 
haben keinerlei vertragliche 
Festlegung auf einen Termin“, 
sagte Jörg Leiter, Chef der Ge-
bäudetechnologie bei Siemens. 
Unter anderem müssen seinen 
Angaben nach 90 Kilometer 
Spezialkabel neu verlegt und 80 
Steuerungspunkte im Flugha-
fen installiert werden. Acht Mo-
nate nachdem das Unterneh-
men sich bereit erklärt hatte, 

das Kind aus dem Brunnen zu 
holen, sind ihm wegen fehlen-
der Planungen noch immer die 
Hände gebunden. Immerhin: 
„Die Unterlagen und Vorgaben 
werden nun abschnittsweise 
an die Firma Siemens überge-
ben“, sagte Flughafen-Technik-
Chef Jochen Großmann nun im 
Flughafenausschuss des Pots-
damer Landtags.

Auch beim Schallschutz der 
Anwohner ist Flughafenchef 
Hartmut Mehdorn offenbar 
noch nicht sehr weit – be-
kanntlich hatte das Oberver-
waltungsgericht diesen für 
unzureichend erklärt. Es muss 
mit einem 730 Millionen Euro 
teuren Schallschutzprogramm 
nachgebessert werden. Aber es 
tut sich wenig: „Insgesamt ha-
ben wir hier keinen einzigen 
endgültigen Bescheid“, sagt der 
Vorsitzende der Fluglärmkom-
mission, Gerhard Steintjes.  jvr

Merkel macht Hoffnung
Paris wirbt für Siemens-Einstieg bei Alstom

Paris/München – Der Siemens-
konzern ist beim Übernahme-
poker um den französischen 
Energieriesen Alstom offen-
bar noch lange nicht aus dem 
Rennen. Die Politik in Paris 
setzt große Hoffnung in die 
Deutschen, und Kanzlerin An-
gela Merkel hat diese bei ei-
nem Treffen mit Frankreichs 
Präsident François Hollande 
am Leben erhalten. Sollte Sie-
mens ein formelles Angebot für 
ein Zusammengehen mit den 
Franzosen abgeben, würde die 
Bundsregierung das „positiv 
begleiten“, ließ Merkel wissen.

Siemens-Chef Joe Kaeser teil-
te derweil via Spiegel mit, dass 
noch alles offen ist: „Wenn die 
Dinge überschaubar sind, ent-
scheiden wir Ende des Mo-
nats, ob wir ein konkretes An-
gebot abgeben“, sagte er dem 

Magazin. Bekanntlich hat der 
Alstom-Verwaltungsrat klare 
Präferenzen für die Konkurrenz 
von General Electrics (GE). Das 
Angebot der Amerikaner von 
gut zwölf Milliarden Euro zielt 
aber nur auf die Energiesparte 
ab.

Für weitere Spekulationen 
hatten jüngst zudem japani-
sche Medien gesorgt. Die Wirt-
schaftszeitung „Nikkei“ brachte 
den Toshiba-Konzern ins Spiel. 
Insider sollen der Zeitung be-
richtet haben, dass Toshiba auf 
den Zug aufspringen könnte, 
sollte GE die Übernahme der 
Alstom-Energiesparte gelingen.  
Demnach wollen die Japaner 
anschließend mehrere Hundert 
Milliarden Yen für die Strom-
sparte Alstoms bieten. 100 Mil-
liarden Yen entsprechen 700 
Mil lionen Euro. jvr

Reumütige Engel
ADAC will weniger Kommerz und macht Jagd auf schwarze Schafe

München/Saarbrücken – Spöt-
ter reden von einem „Reförm-
chen“, das der ADAC bei seiner 
Hauptversammlung in Saar-
brücken reumütig angekün-
digt hat. Helfen soll unter an-
derem ein digitaler Beschwer-
dekasten im Internet. Er soll 
Missstände und Korruptions-
fälle aufdecken. 

ADAC-Interims-Präsident 
August Markl warf sich bei 
seiner Ansprache vor den 197 
Deligierten förmlich auf den 
Boden: Der Club stehe unter 
dem Verdacht, „alles unter den 
Primat des Geldverdienens zu 
stellen“, klagte er und räumte 
ein: „Da ist was Wahres dran.“ 
Markl forderte daher tiefgrei-
fende Reformen ein. Die Dele-
gierten hoben brav ihre Hände 
und stimmten zu. Wie diese 
Reformen genau aussehen, ist 
aber noch immer ein gut ge-
hütetes Geheimnis. Bereits seit 
März stecken in München sie-
ben Arbeitsgruppen ihre Köpfe 
zusammen und feilen an ei-
nem Konzept, wie sich Verein 

und Kommerz im Club besser 
trennen lassen könnten. Denn 
der Vereinsstatus, den bekannt-
lich das Münchner Amtsge-
richt prüft, soll auf keinen Fall 
verloren gehen. Aber was darf 
der ADAC seinen 19 Millionen 
Mitgliedern dann überhaupt 
noch anbieten? Bislang gibt es 
bei den „Gelben Engeln“ fast 

nichts, was es nicht gibt: Zum 
Beispiel eine Visa- oder Mas-
tercard, Reisen in aller Herren 
Länder, Handyveträge, Fotobü-
cher und jede Menge anderer 
Schnickschnack. Zum Auto-
fahren wird vieles davon jeden-
falls nicht benötigt. Auch, dass 
der Club zusammen mit der 
Post ins Fernbusgeschäft ein-
gestiegen ist, hatte bei vielen 
Mitgliedern für Verwunderung 
gesorgt.

Am schwersten aber wiegt 

das durch Skandale ramponier-
te Image des Clubs. Dem De-
saster bei der Wahl des „Gelben 
Engel“ folgten unter anderem 
Berichte von Funktionärsflü-
gen mit Rettungshubschrau-
bern, Ungereimtheiten bei der 
Pannenhilfe und undurchsich-
tige Verflechtungen von Ehren- 
und Hauptamt.

Immerhin: Die Ehrenamtli-
chen ADAC-Funktionäre treten 
ihre Mandate in den Aufsichts-
räten von Schutzbrief- und 
Rechtsschutzversicherungen 
nun an externe Experten ab. 
Und seine wirtschaftlichen Zie-
le will der Club auf ein „sinn-
volles Maß“, so Markl, zurück-
fahren. Eine Reform ist das 
noch nicht. Aber die Jagd auf 
die schwarzen Schafe unter 
den „Gelben Engeln“ ist eröff-
net: Wer einen Verstoß beob-
achtet haben will, kann diesen 
ab sofort über die Internetseite 
des Clubs melden. Ganz ano-
nym wird die Beschwerde an 
eine Anwaltskanzlei weiterge-
leitet, die der Sache näher auf 
den Grund geht.  Jörg von Rohland

August Markl redete dem Verein eine halbe Stunde lang ins Gewissen. Er bleibt fürs Erste Interims-Präsident des 
ADAC, der sich umfassend reformieren will. Bild: ADAC

Der Club steht unter dem  
Verdacht, alles unter den  

Primat des Geldverdienens zu 
stellen – da ist was Wahres dran
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Eine verlorene Generation wächst heran
Die Krisenländer der Eurozone kehren auf den Kapitalmarkt zurück, doch ein Grund zum Frohlocken ist das nicht – Von Horst Möller 

München/Hamburg – Seit sechs 
Jahre frisst sich die Finanz-
krise durch den europäischen 
Kontinent. Am Ende einer  
rauschenden Euro-Sause hat 
sie vor allem im Süden Not und 
Elend gebracht. In Griechen-
land, Spanien und Portugal 
schmolzen die Arbeitsplätze 
wie Eis in der Sommersonne, 
in manchen Regionen ist über 
die Hälfte der jungen Männer 
und Frauen ohne Arbeit. Eine 
verlorene Generation wächst 
heran.

Doch nun dies: Griechenland 
und Portugal können zu güns-
tigen Konditionen Staatsanlei-
hen platzieren. Mehr noch: In 
beiden Fällen ist das Angebot 
dreifach überzeichnet. „Krisen-
länder kehren auf den Kapital-
markt zurück“, jubeln Politiker 
und Medien. Doch die Freude 
zeigt: Auch nach sechs Krisen-
jahren ist der Wunsch über-
mächtig, die Realität zu schö-
nen und Katzengold als Edel-
metall glänzen zu lassen.

Dagegen gibt die Realität in 
der Eurozone wenig Anlass zum 
Frohlocken. Schon vor zwei 
Jahren hat die EU-Kommission 
für Griechenland Hilfsgelder 
von insgesamt 380 Milliarden 
Euro errechnet, fast 34 000 Euro 
für jeden der elf Millionen Grie-
chen. (Zum Vergleich: Das sind 
fast acht komplette Jahresetats 
des Freistaats Bayern mit sei-
nen 12 Millionen Einwohnern.) 
Es gab einen Schuldenschnitt 
und ein fortwährendes Pokern 
um neue Zahlungen. Die an die 

Hilfen geknüpften und auch 
zugesagten Reformen werden 
verzögert, verwässert und nicht 
selten vom wohldotierten und 
überbesetzen Beamtenapparat 
still beerdigt.

Und nun soll das Land, das 
unter einem existenzbedrohen-
den Schuldenstand von 175 Pro-
zent stöhnt, unversehens mit 
so viel Vertrauen am Markt 
zurückgekehrt sein, dass es 
sich zu günstigen 4,75 Prozent 
frisches Geld besorgt kann? 
Wie Portugal, das Anleihen gar 
für nur 3,57 Prozent platziert?  
Nein, weder Griechenland 
noch Portugal, und auch nicht 
Italien und Spanien, die sich 
ebenfalls relativ günstig bedie-

nen können, sind am Markt 
zurück und mit neuem Vertrau-
en der Anleger gesegnet. Der 
Grund des billigen Geldes für 
die Schuldenstaaten ist 
so einfach wie besorg-
niserregend: Der Markt 
ist schlichtweg außer 
Kraft gesetzt – durch das 
Versprechen der EZB, 
mit dem Steuergeld der 
EU-Bürger notfalls alle 
Schuldentitel aufzukaufen.

Ein feines Geschäft für große 
Investoren, die weltweit nach 
attraktiven und möglichst ri-
sikolosen Anlagen suchen. 
Die aber rentieren sich gegen-
wärtig auf dem Markt, wo er 
noch funktioniert, mit weni-

ger als einem Prozent. Nicht 
unbedingt verlockend. Bürgt 
aber die mächtige EZB für das 
Drei- oder gar Vierfache, dann 

ist das ein nahezu risi-
koloses Schnäppchen. 
Egal, ob davor die rot-
grüne  Flagge Portugals 
oder die weißblaue 
Griechenlands weht. 
Und wenn die EZB die-
se Schuldpapiere auch 

noch als Kreditsicherheit ak-
zeptiert, können sich Europas 
Banken wieder mit Anleihen 
höchst verschuldeter Staaten 
vollpumpen, als hätte es eine 
Finanzkrise nie gegeben. Aber 
wie vor sechs Jahren, wird es 
auch diesmal einen Zahltag ge-

ben. Unsicher ist dabei nur das 
Datum.

Dann aber wird die Rech-
nung deutlich höher sein. 
Denn nach den Krisenjahren 
stehen wir schlechter da als 
2008. In allen Euroländern ist 
seither der Schuldenstand im 
Vergleich zum BIP gestiegen, 
zum Teil dramatisch. Wie in 
Italien von 116 auf 132 oder in 
Portugal von 71 auf 129. Ganz 
zu schweigen von Griechen-
land mit einem Zuwachs um 
61 Punkte auf 175 Prozent. Die 
Schuldenlast hat Europa in die 
Krise gebracht, in der Krise aber 
hat sich Europa noch mehr 
Schulden aufgebürdet. 

Da ist es auch kein Trost, 

wenn Griechenlands Statisti-
ker, als geübte Zahlenakro-
baten von zweifelhaftem Ruf 
bekannt, in ihrem Landeshaus-
halt erstmals einen Überschuss 
von 1,5 Milliarden Euro ermit-
telt haben. Zum einen steckt in 
dieser Rechnung kein Cent für 
Zinsen oder Tilgung und auch 
anderes ist heraus gerechnet, 
zum andern macht der Zeit-
punkt stutzig: Die positiven 
Zahlen sind Voraussetzung da-
für, dass den Griechen – kurz 
vor der Europawahl – Zinsen 
erleichtert und Tilgung ge-
streckt werden.

Ein funktionierender Markt 
hat andere Regeln, und das 
Ende einer Finanzkrise fühlt 
sich anders an. So warnte erst 
kürzlich die Bank für internatio-
nalen Zahlungsausgleich BIZ  
so eindringlich wie zuletzt 
2006. Damals warnte sie vor 
der Blase am US-Immobilien-
markt. Heute sieht sie die Risi-
ken für das Weltfinanzsystem 
noch größer als vor der Pleite 
der Investmentbank Lehman 
Brothers 2008.

Es gibt kein noch so geniales 
Konzept für die Finanz- und 
Geldmärkte und auch keine 
Kontrollmaßnahme der Noten-
banken, die fähig wären, die 
verheerenden Auswirkungen 
ei  ner uferlosen Ausgabenwirt-
schaft für alle Zeit zu bannen. 
Alle sagen „Zeit ist Geld“, aber 
wer sagt, dass dem Geld bald 
die Zeit ausgehen könnte?

 
Der Autor ist persönlich haftender Gesell-
schafter der Möller & Förster KG, Handels-
gesellschaft Hamburg.

Hier kommt der Knick in den Karton
Bayerns erfolgreicher Mittelstand: CITO-System produziert Spezialwerkzeug für die Papier- und Druckindustrie

Schwaig – Ob Müsli-Verpa-
ckung, Schuhkarton, Tabletten-
schachtel oder Verkaufsdisplay: 
Damit ein Karton dreidimensi-
onal wird und sauber geknickt 
werden kann, muss er vorher 
gerillt, gestanzt oder perfo-
riert werden. Zu den weltweit 
führenden Unternehmen in 
dem Bereich der Stanz- und 
Rilltechnik zählt die CITO-Sys-
tem GmbH mit Firmensitz in 
Schwaig bei Nürnberg.

An den Standorten Schwaig 
und Diepersdorf im Landkreis 
Nürnberger Land arbeiten zir-
ka 125 Mitarbeiter, europaweit 
zählt die Unternehmensgrup-
pe mit Vertriebsniederlassun-
gen in Großbritannien, Italien, 
Österreich, Ungarn, Tschechi-
en und der Slowakei rund 220 
Mitarbeiter. Verpackungsdru-
ckereien, Wellpappenwerke, 
Stanzformenbauer, Papierver-
edler und Offsetdruckereien 
gehören zu den Kunden von 
CITO. Neben Maschinen dank 
derer Karton und Pappe drei-
dimensional werden, baut 
das fränkische Unternehmen 
auch Werkzeuge, die direkt 

in die Druckmaschine einge-
baut werden und so das Rillen, 
Stanzen und Perforieren in den 
Druckprozess integrieren. Das 
spart Zeit und Kosten für den 
Kunden. Der Endverbraucher 
kennt dies, zum Beispiel als 
Veranstaltungs-Tickets mit Ab-
riss oder zum Abtrennen perfo-
rierte Gutscheine bei Kunden-
mailings.

Gegründet wurde das Unter-
nehmen 1906 in Nürnberg als 
Heinrich Methfessel 
Kartonagenfabrik. 
In den 1950er Jahren 
wurde ein speziel-
les Rillzurichtesys-
tem ent wickelt. Die 
Rillzurichtungen 
wurden auch als 
Schnellzurichtungen 
bezeichnet und das 
lateinische Wort für 
schnell ist „cito“, und so kam 
es zum neuen Firmennamen: 
CITO-System GmbH. Zunächst 
wurde das Cito Rillzurichtesys-
tem nur in der eigenen Kar-
tonagenfertigung eingesetzt, 
aber bereits einige Jahre später 
begann die internationale Ver-

marktung. Heute hat das Un-
ternehmen mit 35 Millionen 
Euro Jahresumsatz eine Export-
quote von 70 Prozent; Asien 
und die USA sind die Hauptab-
satzmärkte, und das Unterneh-
men hat nach eigenen Angaben 
die Qualitäts- und Technolo-
gieführerschaft auf dem Welt-
markt erreicht. 

Um dies auch in der Zukunft  
zu sichern, hat das Unter neh-
men seinen Forschungs- und  

Ent wicklungsbe reich  
kontinuierlich aus-
gebaut. Rund zehn 
Prozent der inlän-
dischen Belegschaft 
ist derzeit im Be-
reich Forschung und  
Entwicklung tätig,  
unter anderem in 
einer eigens geschaf-
fenen internationa-

len Arbeitsgruppe zusammen-
gesetzt aus CITO-Mitarbeitern 
und ausgewählten Kunden. 
Außerdem pflegt CITO eine 
enge Zusammen arbeit mit 
allen technischen und mate-
rialwissenschaftlichen Hoch-
schulen und Instituten. Jungen  

Menschen bietet CITO den 
Einstieg ins Berufsleben durch  
die Ausbildung zum Indus trie-
kaufmann/-kauffrau, zur Fach-
kraft für Lagerlogistik oder zum 
Maschinen- und Anlagenführer 
an, aber auch Praktika und die 
Möglichkeiten eines dualen 
Studiums gehören dazu.

„Die CITO-System GmbH 
konnte ihren Umsatz in den 
vergangenen dreißig Jahren 
stetig steigern und blickt auch 
jetzt optimistisch in die Zu-
kunft. Für 2014 planen wir mit 
einer moderaten Umsatzsteige-
rung von drei bis vier Prozent“, 
so Mehrheitsgesellschafter und 
Geschäftsführer Jürgen Marien.  
Das Unternehmen befand sich 
über drei Generationen im Fa-
milienbesitz und ist durch ein 
Management Buyout im Sep-
tember 2010 mehrheitlich in 
den Besitz von Mitarbeitern 
übergegangen. Die Mitarbeiter 
sind für CITO so im doppelten 
Sinn das wichtigste Kapital, wie 
es Jürgen Marien bestätigt, der 
das Unternehmen in den letz-
ten 30 Jahren mitaufgebaut hat: 
„Unsere führende Position auf 

dem Weltmarkt und dauerhaf-
ten Erfolg können wir aber nur 
mit hochmotivierten und qua-
lifizierten Mitarbeitern sichern. 
Deshalb legen wir viel Wert 
auf Ausbildung, interne Wei-
terqualifikation und Arbeits-
bedingungen, die uns als Ar-
beitgeber attraktiv machen.“ 
Aus diesem Grund habe man 
auch als eines der ersten Un-
ternehmen die „Charta für Fa-
milienfreundlichkeit“ im Land-
kreis Nürnberger Land unter-
zeichnet. „Das passt zu unserer  
bestehenden Wertschätzungs-
kultur für unsere Mitarbeiter“, 
so CITO-Chef Jürgen Marien.  
Zu den familienfreundlichen 
Unternehmensangeboten zäh-
len bei CITO unter anderem 
Prämien für Hochzeiten, Ju-
bilare, Kindergartenzuschüs-
se, flexible Arbeitszeitmodelle 
und Betriebsveranstaltungen  
mit Familienangehörigen. Mo-
mentan wird zudem zusam-
men mit den Kommunen über 
die mögliche Schaffung eines 
Betriebskindergartens nachge-
dacht.

  Christine Popp

Jürgen Marien. 

Hoffmann
neuer DGB-Chef

Berlin – Reiner Hoffmann heißt 
der neue Chef des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB). 
Er wurde am Montag zum 
Nachfolger von Michael Som-
mer gewählt, der zwölf Jahre an 
der Spitze der größten Dach-
organisation von Einzelgewerk-
schaften in Deutschland stand 
und nicht mehr antrat. Dem 
Gewerkschaftsbund gehören 
mehr als sechs Millionen Mit-
glieder aus acht Gewerkschaf-
ten an, die alle Branchen und 
Wirtschaftsbereiche abdecken.

„Wir setzen darauf, dass der 
neue Vorsitzende wie sein Vor-
gänger konsequent am Prinzip 
der politisch unabhängigen 
Einheitsgewerkschaft festhält, 
die zum Beispiel auch Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mern eine gewerkschaftliche 
Heimat bietet, die eher den 
politischen Vorstellungen der 
Union nahe stehen“, sagte der 
Vorsitzende der Arbeitnehmer-
gruppe der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Peter Weiß. 
„Zu einer Fortsetzung des kon-
struktiven, fairen Dialogs der 
vergangenen Jahre mit dem 
neugewählten DGB-Vorstand 
stehen wir gerne bereit.“  jvr

Mit freundlichen Grüßen nach Griechenland: Schon vor zwei Jahren hatte die EU-Kommission Hilfsgelder in Höhe von 380 Milliarden Euro errechnet. 
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München – „Großes geleistet“ 
habe Theo Waigel für die Po-
litik und die CSU. Mit diesen 
Worten des Parteivorsitzenden 
Horst Seehofer sowie einem 
Empfang in der Hanns-Seidel-
Stiftung ehrte die CSU ihren 
früheren Parteivorsitzenden, 
Landesgruppenchef, Finanz-
minister und heutigen Ehren-
vorsitzenden anlässlich dessen 
75. Geburtstags. Vor allem habe 
Waigel, so Seehofer, immer die 
„schwierigsten Themen ange-
packt“. Seehofer erinnerte an 
die Regierungsübernahme von 
CDU/CSU in Berlin 1982, wäh-
rend der Waigel Landesgrup-
penvorsitzender wurde, und 
an Waigels Eintritt in die 1989 
nicht gerade beliebte Regie-
rung Kohl. Doch Waigel habe 
alle Herausforderungen ge-
meistert – nicht zuletzt durch 
seine ihm eigentümliche Mi-
schung aus „hohem Leistungs-
anspruch, hintersinnigem Hu-
mor und Mitmenschlichkeit“, 
lobte Seehofer. Zuvor bezeich-
nete bereits CSU-Generalsekre-
tär Andreas Scheuer den Jubilar 
in seinem Grußwort als „deut-
schen Staatsmann im besten 
Sinne des Wortes“. 

Diese Einschätzung der 
Leistung des Politikers Waigel 
bestätigte auch die Reihe an 
hochkarätigen Gästen, die dem  
Geburtstagskind die Ehre ga-
ben. Auf dem Podium disku-
tierten zusammen mit dem 
Gefeierten Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble, Landes-
gruppenchefin Gerda Hassel-
feldt und Europagruppenchef 
Markus Ferber. Gemeinsam 
betonten dabei die Väter des 
Euro, Waigel und Schäuble, ihre 
gegenseitige Wertschätzung so-
wie ihre kontinuierliche gene-
relle Forderung: „Wir müssen 
wissen, dass wir in Europa viele 
Fragen nur gemeinsam lösen 
können“. Dazu gehörte und 
gehöre definitiv die Währungs-
union, waren sich Waigel und 
Ferber einig. Die CSU sei die 
erste Partei gewesen, die die ge-
meinsame Währung gefordert 
habe, verkündete Waigel stolz, 
auch stolz darauf, dass er sie 
hatte umsetzen dürfen. Als Fa-
zit daraus sowie seines bisheri-
gen Lebens sagte Waigel: „Mei-
ne Erwartungen an Europa sind 
zu 90 Prozent in Erfüllung ge-
gangen – das macht mich ver-
söhnt mit meinem Leben. dia

Großes geleistet
CSU ehrt Theo Waigel zum 75. Geburtstag

„Nur wir stärken Bayern in Europa“
Kleiner Parteitag der CSU in Nürnberg: EU soll sich auf die großen Fragen konzentrieren

Nürnberg – Äußerst kämpfe
risch und mit großer Zuver
sicht biegt die CSU in die 
Zielgerade des Europawahl
kampfs ein. Das machten die 
Reden von Spitzenkandidat 
Markus Ferber, Parteichef 
Horst Seehofer und Generalse
kretär Andreas Scheuer beim 
Kleinen Parteitag in Nürnberg 
deutlich. Einstimmig verab
schiedeten die Delegierten den  
CSUEuropaplan.

Europäische Union ja, natür-
lich – aber besser. Die EU soll 
sich um die großen, die grund-
sätzlichen und weltweiten Fra-
gen kümmern und nicht mehr 
wie bisher enervierend klein-
lich in den Alltag der Menschen 
hin einregieren. Das ist, kurz 
gefasst, die Grundaussage der 
CSU für die Europawahl. 

„Die EU hat unter der Dusche 
nichts verloren, sie hat bei mei-
nem Frühstück nichts verloren, 
und sie hat in meinem Keller 
nichts verloren“, rief CSU-
Spitzenkandidat Ferber in den 
Applaus der Delegierten und 
Gäste im Nürnberger Messe-
zentrum hinein. Damit spielte 
er auf umstrittene Vorschriften 
aus Brüssel an, die festlegen, 
dass aus Duschköpfen mehr 
Luft als Wasser strömen soll, 
dass Heizplatten an Kaffeema-
schinen verboten werden, so-
wie auf das umstrittene Glüh-
birnenverbot. „Wenn ich ein-
mal im Jahr in den Keller gehe 
und das Licht einschalte, tut es 
dort auch eine Glühbirne, und 
es muss nicht eine sündteure 
LED-Lampe sein“, so Ferber.

Die EU solle, statt die Bürger 
mit solchem Klein-Klein zu ner-
ven, lieber in Sachen Außenpo-
litik aktiv werden. Europa müs-
se mit einer Stimme sprechen. 

Der CSU-Spitzenkandidat kriti-
sierte, dass in der Ukraine-Krise  
Lady Ashton keine gute Figur 
abgebe. „Am Anfang hat sie den 
Maidan-Tourismus begründet, 
aber seit der Regierungsüber-
nahme beschränkt sie sich auf 
die Außenministertreffen alle 
sechs Wochen. Das 
ist zu wenig.“

Scharfe Angriffe 
richteten Ferber 
und Generalsekre-
tär Scheuer gegen 
den Spitzenkandi-
daten der europäischen Sozia-
listen, Martin Schulz (SPD). 
Dieser habe früh gefordert, den 
Stabilitäts- und Wachstums-
pakt, der die Schuldenländer 
zum Sparen zwingt, aufzuwei-
chen, erinnerte Ferber. „So ei-
nen Kommissionspräsidenten 
können und wollen wir uns 
nicht leisten.“ Und: „Ein poten-
zieller Kommissionspräsident, 
der sich für Eurobonds und 

Schuldentilgungsfond einsetzt, 
versündigt sich an den Men-
schen in Europa.“

Als die Flüchtlinge vor Lam-
pedusa ertrunken seien, habe 
Schulz gefordert, jeder Flücht-
ling, der Europa erreicht, müs-
se Bleiberecht erhalten. Damit 

betreibe Schulz 
das Geschäft der 
Schlepperbanden, 
so Ferber. „Die 
Schlepperbanden  
in Afrika haben 
damit einen Ge-

schäftsführer bekommen.“ 
Schulz’ Rhetorik nannte Ferber 
„zynisch und menschenver-
achtend“.

In der Türkei-Frage sei Schulz 
doppelzüngig, laut Ferber. Die 
Deutschen wiege er mit dem 
Versprechen in Sicherheit, die 
Aufnahme der Türkei sei „kein 
Thema“. In Ankara aber fordere 
er den EU-Beitritt, und von ihm 
seien auch keine Mahnungen 

zu hören in Sachen Pressefrei-
heit, Religionsfreiheit für die 
unterdrückten Christen, Rech-
te der Frauen und so weiter.

Generalsekretär Scheuer warf 
Schulz vor, er untergrabe die 
deutsche Position in der EU 
und schade deutschen Interes-
sen. „Die Fassade und die Per-
son stammen aus Deutschland, 
aber die Stimme und die Inhal-
te stammen aus den Schulden-
ländern.“

Scheuer unterstrich, nur 
die CSU biete ausschließlich  
baye rische Kandidaten auf und 
habe Kandidaten aus allen Re-
gierungsbezirken aussichtsreich 
aufgestellt. Bei allen anderen 
Parteien wisse der bayerische 
Wähler nie, ob er mit seinem 
Kreuzchen einen Kandidaten 
aus Niedersachsen oder aus 
Brandenburg unterstütze. Mar-
kus Ferber dazu: „Nur wo CSU 
draufsteht, ist auch Bayern 
drin!“ Wolfram Göll

Mit einer ausgesprochen kämpferischen Rede setzte Spitzenkandidat Markus Ferber Akzente. Bild: Wolfram Göll

Wer wie Schulz für 
Eurobonds ist, ver-

sündigt sich an den 
Menschen in Europa
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Jubilar Theo Waigel und Laudator Horst Seehofer. Bild: CSU

Gemeinsam gegen Kriminalität
Arbeitskreis setzt auf europäische polizeiliche Zusammenarbeit

Plattling – „Grenzüberschrei-
tende Kriminalität wirksam 
bekämpfen!“ lautete das Motto  
des Sicherheitspolitischen Eu-
ropakongresses des Arbeits-
kreises Polizei und Innere Si-
cherheit (AK POL). Als Losung 
dafür gaben der AK POL-Lan-
desvorsitzende Gerhard Eck 
sowie der niederbayerische 
Bezirksvorsitzende Manfred 
Weber die grenzüberschreiten-
de polizeiliche Zusammenar-
beit aus. Europaabgeordneter 
und -kandidat Weber lobte in 
diesem Kontext das europäi-
sche Datenbanksystem, das es 
Polizeibeamten verschiedener 
Länder gleichermaßen ermög-
liche, Fingerabdruck-Verglei-
che vorzunehmen. Gerade in 
der Grenzregion zahle sich  
die professionelle Zusammen-
arbeit der Fahndungs- und Er-
mittlungsbeamten – unter an-
derem in gemeinsamen Ermitt-

lungsgruppen – aus, wusste Eck 
zu ergänzen. „Diese Teamar-
beit führte in jüngster Vergan-
genheit bereits mehrfach zum 
Erfolg, so zum Beispiel gegen 
professionelle Autoschieber-
banden aus Osteuropa“, so der 
Innenstaatssekretär. Auf diese 
Weise könne auch das Leib- 
und Magenproblem der baye-

risch-tschechischen Grenzregi-
on, der Schmuggel und Handel 
mit der Droge „Crystal“, am 
ehesten bekämpft werden. Zur 
zusätzlichen Unterstützung 
be dürfe es eines europaweit 
einheitlichen Rechtssystems, 
waren sich Weber und Ronny 
Raith, Fachanwalt für Straf-
recht, einig. dia

Gelebtes und gefeiertes Europa
Familien haben viel Spaß beim Europatag der CSU Oberbayern

Ismaning – Einen Europatag 
insbesondere für Familien ver-
anstaltete die CSU Oberbayern, 
allen voran deren Arbeitsge-
meinschaft (AG) Integration, in 
Ismaning. Mit reger Teilnahme 
an dem gebotenen Programm 
ließen die Besu-
cher, vor allem die  
jüngeren unter ih-
nen, Europa – zu-
mindest im Klei-
nen – auf- und er-
leben. So lautete 
die Vision von Eu-
ropa, die die Kin-
der und Jugend-
lichen bei dem  
parallel zum Euro-
patag organisier-
ten „Internationa-
len Jugendforum“ 
erarbeiteten, viel-
versprechend: 
„Europa ist mein 
Lehrer, der mich 

auf das Leben vorbereitet. Da-
für möchte ich mich einsetzen.“ 
Den gleichen Einsatz zeigten 
die Podiumsdiskussionsteil-
nehmer, unter ihnen die Mode-
ratorin, Europakandidatin Hei-
ke Maas, die Bezirksvorsitzende 

und Ministerin Ilse Aigner und 
der frühere Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments, Ingo 
Friedrich. Friedrich betonte 
passend zur Veranstaltung: „Eu-
ropa muss mit Herz gemacht 
werden!“ dia

Diskutierten gemeinsam auf dem AK POL-Europakongress in Plattling: (v.l.) 
Gerhard Eck, Thomas Rieder, Birgit Fürst, Manfred Weber und Ronny Raith.
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Ministerin Ilse Aigner (l.) und AG-Vorsitzende Ekaterina Skakovskaya (r.) zusammen mit den 
Kindern der Ballettschule „Kaleidoskop“ vom Zentrum für russische Kultur in München.
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Heimat bedeutet Vielfalt aus Stadt, Land und Region
Nürnberg ist erstmals seit 1806 Sitz eines Ministeriums – Heimatliebe und Weltoffenheit – Von Markus Söder

Die Europäischen Metropolregio
nen München und Nürnberg 
verkörpern die Verwurzelung 
und internationalen Flair, das 
Zusammenspiel aus Tradition 
und Moderne, die Kooperation 
von Stadt und Land – auf den 
Punkt gebracht als „Heimat 
für Kreative“ (Metropolregion  
Nürnberg) und „Heimat für 
Hightech, Handwerk, Hidden 
Champions“ (Metropolregion 
München). Heimat bedeutet 
die Vielfalt aus Stadt-Land-
Region. Diese Vielfalt wollen 
wir bewahren und ihre jeweili-
gen Stärken auch nach außen 
hin noch stärker ans Tageslicht 
bringen und gegenseitig ver-
netzen. 

Heimatministerium mit 2. Dienst
sitz in Nürnberg: Ein bemerkens-
werter Ausdruck der Wertschät-
zung für Franken und ein sicht-
bares Signal für eine Chancen-
gleichheit im Land ist der neue 
zweite Amtssitz des „Heimat-
ministeriums“ in Nürnberg –  
ein historischer Beschluss. 
Zum ersten Mal seit der Staats-
gründung 1806 wird staatliches 
Regierungshandeln dauerhaft 
nicht nur in München stattfin-
den. Im Heimatministerium 
werden überwiegend heimat-
nahe Aufgaben bearbeitet. Das 
heißt, wir wollen alle Teile und 
Regionen Bayerns gleicherma-
ßen am erfolgreichen Weg des 
Freistaats teilhaben lassen. Wir 
wollen dabei insbesondere den 
ländlichen Raum weiter stär-
ken und Chancengerechtigkeit 
in Stadt und Land. Die 
Menschen sollen gerade 
auch im ländlichen Raum 
gleiche Lebenschancen 
haben, zum Beispiel bei 
der Möglichkeit, weiter-
bildende Schulen zu be-
suchen oder einen Arbeitsplatz 
zu finden. Konkret bedeutet 
dies vor allem, den digitalen 
Aufbruch voranzubringen und 
dafür zu sorgen, dass „Arbeit zu 
den Menschen“ kommt. 

Gleichwertige Lebensverhältnis
se in der Heimat Bayern: Im Fo-
kus des neuen Heimatminis-
teriums in Nürnberg steht die 
vielleicht drängendste landes-
politische Aufgabe überhaupt. 
Bayern darf kein Land der un-
terschiedlichen Geschwindig-
keiten werden. Wir wollen 
Arbeit zu den Menschen brin-
gen, öffentliche Verwaltung in 
Räume verlagern, die gestärkt 
werden müssen, und Bildungs-
einrichtungen – insbesondere 
Forschung und Hochschulen – 
ausbauen. 

Gleichwertige Lebensverhält-
nisse erfordern vor allem eine 
ordentliche Erschließung Bay-
erns mit dem schnellen Inter-
net überall im Freistaat. Kein 
Bundesland investiert so viel in 

die Breitbandförderung wie wir. 
Bayern will bis 2018 ein flächen-
deckendes Hochgeschwindig-
keitsnetz schaffen. Ziel ist der  
Aufbau von hochleistungsfähi-
gen Breitbandnetzen mit Über-
tragungsraten von mindestens 
50 Mbit/s. 

Der Freistaat will dafür bis zu 
1,5 Milliarden Euro zur Verfü-
gung stellen. Wir wollen Daten-
autobahnen bauen, und jede 
Gemeinde muss eine eigene 
Ausfahrt bekommen. Um das 
aktuelle Förderprogramm für 
die Kommunen noch attrakti-
ver zu machen, wird es derzeit 
überarbeitet. Neben einer Er-

höhung der Fördersätze und 
der Förderhöchstbeträge – in 
Abhängigkeit von der Einwoh-
nerdichte und Siedlungsstruk-
tur – soll das Förderverfahren 
von bürokratischen Vorgaben 
entlastet werden, die sich nicht 
aus den zwingend zu beach-
tenden Leitlinien der Europäi-
schen Kommission ergeben.

AEG oder Quelle? Bayern setzt 
auf Innovation und Hightech 
am Hochschulstandort Nürn-
berg. Spitzenforschung braucht 
Spitzenförderung. Bayern ist 
nachhaltig, vorausschauend 
und proaktiv! Ziel ist, der tech-
nologieorientierten Forschung 
und Lehre beste und vor allem 
zukunftsfeste Perspektiven zu 
eröffnen und auch in starke Ak-
zente für Innovation, zum Bei-
spiel als Energiestadt Nürnberg 
zu setzen. Paradebeispiel: „Auf 
AEG“. Hier sorgt der vom Frei-
staat initiierte Energie Campus 
für Wachstum. Die Pläne der 
Friedrich-Alexander-Universi-
tät (FAU) und der Technischen 

Hochschule Nürnberg Georg-
Simon-Ohm zur Ansiedlung 
weiterer Hochschul- und For-
schungseinrichtungen auf dem  
ehemaligen AEG-Areal bedeu-
ten eine Stärkung für den 
Hochschul- und Wissenschafts-
standort Nürnberg. Der mehr-
fach ins Spiel gebrachte Stand-
ort Quelle bietet diese Perspek-
tiven nicht. Er stellt vielmehr 
ein unkalkulierbares finanziel-
les Risiko für den Freistaat, und 
damit für den Steuerzahler dar. 
Die staatliche Bauverwaltung 
hat mit ihrer Expertise festge-
stellt, dass eine Umnutzung 
der vom Investor angebotenen 
Teilflächen des Quelle-Areals 
an der Fürther Straße für die 
Zwecke einer staatlichen Hoch-
schule unter baufachlichen Ge-
sichtspunkten nicht in Betracht 
kommt. Die baurechtliche Ent-
wicklung des Quelle-Areals und 
die Frage eines Abrisses der 
Gebäude sind im Übrigen von 
der Stadt Nürnberg als Trägerin 
der Planungshoheit und unte-
re Denkmalschutzbehörde zu  
klären.

Lotto in Nürnberg präsent: Die 
Staatliche Lotterieverwaltung 
ist nun auch in Nürnberg sicht-
bar präsent: 3000 Kilogramm 
schwer, 3,5 Meter in Länge, Brei-
te und Höhe und ausgestattet  

mit neuester LED-Technik mit 
über 2000 LEDs – der Lotto-
Würfel schmückt in 24 Meter 
Höhe das Dach des Service-
zentrums von Lotto-Bayern in 
Nürnberg. Nirgendwo sonst 
in Bayern gibt es einen Lotto-
Würfel – ebenso wenig wie 
eine Lotto-Akademie und das  
Service-Center. 

In dem Gebäude am Nelson-
Mandela-Platz sind das Lotto-
Servicecenter und die Lotto-
Akademie untergebracht. Die 
Lotto-Akademie ist ein zen-
tra  les Weiterbildungszentrum 
für alle 3700 Annahmestellen 
mit rund 15 000 Mitarbeitern 
bayernweit, aber auch für die 
26 Bezirksstellen. Inhaltlich 
geht es in den drei Lehrsälen 
der Lotto-Akademie neben 
Kundenbindung und betriebs-
wirtschaftlichen Themen auch 
um zusätzliche Anforderun-
gen beim Verkauf von Glücks-
spielen, wie Jugendschutz und 
Suchtprävention. 

Das neue Lotto-Servicecenter 
ist zentrale Anlaufstelle für alle 
nordbayerischen Lottospieler. 
Großgewinner müssen nun 
nicht mehr extra nach Mün-
chen reisen, um ihren Gewinn 
abzuholen. Immerhin werden 
41 Prozent der Spieleinsätze in 
Nordbayern erzielt. Das 1000 
Quadratmeter große Service-

center zahlt Gewinne auch 
über 2500 Euro aus. Gleichzei-
tig beraten Mitarbeiter alle Lot-
to-Spieler rund ums staatliche 
Glücksspielangebot, erstellen 
und pflegen Kundenkarten und 
betreuen Abo-Spielaufträge.

Saal 600 und Reichsparteitags
gelände: Bayern ist sich seiner 
historischen Verantwortung 
bei der Aufarbeitung der NS-
Vergangenheit be-
wusst. Der Saal 600 
im Justizpalast an 
der Fürther Straße 
ist ein einzigartiges 
Mahnmal für ent-
schlossenen Kampf 
gegen Völkermord und Verbre-
chen gegen die Menschlich-
keit. Er wird sukzessive einer 
musea len Nutzung übergeben. 
Dies wird dadurch möglich, 
dass auf dem an den Justizpa-
last angrenzenden ehemaligen 
VAG-Gelände bis 2017 ein neu-
es Sitzungssaalgebäude ent-
steht. Bayern investiert dafür 
rund 20 Millionen Euro. 

Bereits seit einiger Zeit ist die 
Diskussion um die Sanierung 
der Zeppelintribüne im Gange. 
Die Verantwortung dafür liegt 
neben der Stadt als Eigentüme-
rin des Grundstücks in erster 
Linie beim Bund. Der Freistaat 
unterstützt die Sanierungsplä-
ne: Das Amt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung 
Nürnberg liefert hochgenaue 
amtliche 3D-Vermessungsda-
ten für die weiteren Planungs-
arbeiten an Zeppelintribüne 
und Kongresshalle. Das Kom-
petenzzentrum Digitalisierung 
in Schwabach stellt das derzeit 
innovativste Produkt als An-
schauungsobjekt und Grund-
lage für die Sanierung der Zep-
pelintribüne zur Verfügung: Ein 
originalgetreues, aus digitalen 
Daten erzeugtes 3D-Modell im 
Maßstab 1:250. 

Bisher war die Genauigkeit 
der Karten auf die Anforderun-
gen des Grundstücksverkehrs 
ausgelegt, jetzt aber liefert die 
satellitengestützte Vermessung 
auf Millimeter genaue Daten. 
Auf dieser Grundlage können 
auch kleinste Senkungen, He-
bungen und Risse vermessen 
werden. Damit kann die Sanie-
rung in Kürze beginnen. Der 
Freistaat Bayern bekennt sich 
zu diesem Teil der Geschichte 
Deutschlands und Nürnbergs 
und hilft mit, dass diese Erin-
nerungskultur wach gehalten 
werden kann. Der Digitalisie-
rungsminister leistet hier einen 
wichtigen Beitrag zur Erweite-
rung und Qualitätssteigerung 
des digitalen Datenbestandes. 

Kaiserburg Nürnberg: Bayern 
investiert in die Generalsanie-
rung und Neukonzeption der 
Burg knapp 16 Millionen Euro. 
Seit vergangenem Sommer 
prä sentiert sich die Kaiserburg 
mit einem modernen, thema-
tisch ausgerichteten Konzept. 
Zu den zahlreichen musealen, 
gärtnerischen und restaurato-
rischen Maßnahmen zählen 
die Verbindung von Pallas und 
Kemenate zu einem attraktiven 
Rundgang, die Neukonzeption 
des Maria-Sibylla-Merian-Gar-
tens beim Heidenturm, eine 

neue Ausstellung 
auf dem Sinwell-
turm und die noch 
erkenntnisreiche-
re Vorführung des 
Tiefen Brunnens. 

Die neue „Seele“ 
der Burg, die erfolgreiche Son-
derausstellung „Kaiser-Reich-
Stadt“, bleibt als Dauerausstel-
lung mit immer wieder neuen 
Highlights dauerhaft erhalten.

In den folgenden Jahren sol-
len nun die baulichen Voraus-
setzungen geschaffen werden, 
um die für den Museumsbe-
trieb erforderlichen Besucher-
einrichtungen funktional, at-
traktiv und im Hinblick auf die 
vielfältigen musealen High-
lights der Stadt auch konkur-
renzfähig zu gestalten.

In Franken daheim: „Franken 
ist meine Heimat, da bin ich 
daheim!“ Das sagen viele Men-
schen voller Stolz. Franken und 
Bayern als Wohlstands-, Wohl-
fühl- und Werteland – das soll 
unser Kompass bleiben. Aus 
unserer Herkunft und unseren 
Wurzeln schöpfen wir die Kraft 
zur Zukunft. Damit prägen wir 
das Gesicht Bayerns: aus der 
Verbindung von Heimatliebe 
und Weltoffenheit, von Tradi-
tion und Fortschritt. Dies wird 
in der aufstrebenden Metropol-
region Nürnberg sichtbar.

Der Autor ist Bayerischer Staatsminister 
der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat sowie Bezirksvorsitzender der CSU 
Nürnberg-Fürth-Schwabach.

Die Nürnberger Replik 
der Karlskrone ist Teil 
der neu konzipierten
Dauerausstellung 
auf der Kaiserburg. 
Hier gehört die Krone, 
deren Original in der  
Wiener Hofburg liegt, 
ja auch rechtmäßig hin. 
Denn in der Goldenen Bulle 
von 1356 erklärte 
Kaiser Karl IV. Nürnberg 
zum rechtmäßigen 
Verwahrungsort 
der Reichskleinodien. 
 Bild: Wolfram Göll

Gekröntes Haupt: Die Knoblauchsländer Spargelprinzessin Christine Scherzer.

Bayern darf kein Land 
unterschiedlicher Ge

schwindigkeiten werden
Markus Söder

Die neue
Dauerausstellung  

hat die Kaiserburg
stark belebt
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Innovativ, attraktiv, lebenswert
Wirtschaftlich robust, kulturell vielfältig und einfach gemütlich: Mittelfranken hat sich hervorragend entwickelt – Von Joachim Herrmann

Mittelfranken hat sich hervor-
ragend entwickelt: Wir stehen 
wirtschaftlich robust da, die 
Beschäftigungsentwicklung ist 
überaus erfreulich, die Sicher-
heitslage im Regierungsbe-
zirk hervorragend. Das alles 
ist auch Resultat einer konse-
quenten Standortpolitik der 
Bayerischen Staatsregierung 
für ein innovatives, attraktives 
und lebenswertes Mittelfran-
ken der Zukunft.

Die wirtschaftliche Entwick-
lung in unserer Region hat zu 
einem beachtlichen Anstieg 
der Beschäftigung geführt. In 
weiten Teilen des Regierungs-
bezirks lag die Arbeitslosen-
quote im vergangenen Jahr bei 
unter 3,8 Prozent. Das bedeutet 
praktisch Vollbeschäftigung. 
Die Europäische Metropolregi-
on Nürnberg mit rund 3,5 Mil-
lionen Einwohnern ist heute 
ein leistungsfähiger Hightech-
Standort mit hervorragenden 
Kompetenzen im Industrie- 
und Dienstleistungsbereich, 
mit einer ausgezeichneten Wis-
senschafts- und Forschungs-
landschaft sowie einer guten 
Infrastruktur. Hier zeigt sich, 
dass unsere Politik wirkt. 

Ausgesprochen gut ist die Si-
cherheitslage: So wurden in 
Mittelfranken im Jahr 2013 
nur 5511 Straftaten pro 100 000 
Einwohner registriert. Die Auf-
klärungsquote betrug deutlich 
überdurchschnittliche 64,2 Pro-
zent – im Bundesdurch-
schnitt lag sie 2012 nur 
bei 54,4 Prozent.

Wir wollen diesen guten  
Stand bei der Inneren Si-
cherheit bayernweit noch 
weiter ausbauen. Des-
wegen haben wir die Zahl der 
Polizeibeamtinnen und -be-
amten weiter aufgestockt – am 
meisten von allen Ländern in 
Deutschland. Die Polizistinnen 
und Polizisten finden beste Ar-
beitsbedingungen vor. Für die 
Sanierungen der Bereitschafts-
polizeiunterkunft in Nürnberg 
an der Kornburger Straße und 
des Polizeipräsidiums Mittel-
franken am Nürnberger Jakobs-
platz etwa investieren wir in 
den nächsten Jahren insgesamt 
rund 40 Millionen Euro. Die Po-
lizeiinspektion Nürnberg-Süd 
wird völlig neu gebaut, die Po-

lizeiinspektionen Ansbach und 
Hersbruck sind vorbildlich sa-
niert und renoviert. Die Perso-
nalstärke der Polizei wird stän-
dig verbessert.

Bayern baut auch für Mittel-
frankens Zukunft. Für die Ver-
lagerung des Statistischen Lan-
desamtes von München nach 
Fürth investiert der Freistaat 
rund 44 Millionen in hochmo-
derne Büros mit 540 krisenfes-
ten Arbeitsplätzen. Der Hoch-
schulstandort Erlangen-Nürn-
berg wird weiter wachsen. Zum 
Sommersemester 2014 fertig ist 

der Neubau des „Chemikums“ 
für die Naturwissenschaftliche 
Fakultät der Friedrich-Alex-
ander-Universität Erlangen-
Nürnberg mit Investitionskos-
ten von über 90 Millionen Euro. 
In Planung ist das „interdiszi-
plinäre Zentrum für nanostruk-
turierte Filme“ für die FAU mit 
Kosten von rund 35 Millionen 
Euro.

Geplant ist auch der Neubau 
des Rechenzentrums und der 
Zentralbibliothek der Techni-
schen Hochschule Nürnberg 
Georg-Simon-Ohm. Bereits im 
April wurde dem Universitäts-

klinikum Erlangen das neue 25 
Millionen Euro teure „Zentrum 
für Translationale Forschung 
(TRC“) übergeben. Für weitere 
25 Millionen Euro wird die Po-
liklinik für Kinder und Jugend-
liche saniert und erweitert. 
Nicht zu vergessen der Neubau 
des Operativen Zentrums mit 
einem Bauvolumen von 165 
Millionen Euro. Ebenso stolz 
können Ansbach und Triesdorf 
auf ihre quantitativ und quali-
tativ wachsenden Hochschu-
len sein. In den Jahren 2007 bis 
2013 haben wir mehr als 117 
Millionen Euro Städtebauför-
dermittel in Mittelfranken ein-
gesetzt. 

Und auch bei der Straßen- und 
Bahninfrastruktur punktet Mit-
telfranken. Eines der wichtigs-
ten Projekte ist der Ausbau der 
A 3 zwischen Biebelried und 
Erlangen. Hier wollen wir bis 
Ende nächsten Jahres durch-
gehend Baurecht erhalten. Der 
vierspurige Ausbau der B 2 süd-
lich von Roth kommt zügig vo-
ran. 

Wir wollen außerdem, dass 
der Frankenschnellweg zügig 
ausgebaut wird. Dafür wollen 
wir insgesamt 395 Millionen 
Euro Fördermittel zur Ver-
fügung stellen. Mit rund 150 
Millionen wurde der Ausbau 
des S-Bahn-Netzes Nürnberg 
gefördert – das bedeutet eine 
Streckenlänge von über 200 Ki-
lometern und eine Steigerung 
des Fahrplanangebotes um 
rund 26 Prozent. 

Mit der Stadt-Umland-Bahn 
wollen Freistaat und Bund ein 
großes kommunales Verkehrs-
projekt der Städte Nürnberg 
und Erlangen sowie des Land-
kreises Erlangen-Höchstadt för-
dern. Die neue Straßenbahn-
strecke soll die Hochschul-
standorte in Nürnberg und 
Erlangen miteinander verbin-
den, den geplanten Siemens-
Campus und die Erlanger In-
nenstadt erschließen sowie mit 
Herzogenaurach verbinden. 

Auf der Agenda steht auch die 
wirtschaftliche Stabilisierung 

des Flughafens Nürnberg. Er 
gehört mit rund 3,3 Millionen 
Passagieren zu den zehn größ-
ten Flughäfen Deutschlands. 
Er bietet der Metropolregion 
Nürnberg mit ihren weltweit 
agierenden Unternehmen wie 
Siemens, Puma und Adidas 
optimale Verkehrsverbindun-
gen. Er punktet insbesondere 

mit City-Nähe und direktem 
U-Bahn-Anschluss zum Haupt-
bahnhof Nürnberg und zur 
Messe Nürnberg sowie über 
7000 Parkplätzen. 

Als Vorsitzender des Tourismus-
verbandes Franken freue ich 
mich über die kontinuierlichen 
Gästezuwachsraten – 2013 rund  

20,65 Millionen Übernachtun-
gen. Der fränkische Tourismus 
bietet neben dem Städtetouris-
mus vor allem Freizeitvergnü-
gen im Nürnberger Land, im 
Fränkischen Seenland, im Ro-
mantischen Franken sowie im 
Steigerwald und im Naturpark 
Altmühltal. Zertifizierte Wan-
der- und Radwege – etwa die 
kürzlich ausgezeichnete „Spal-
ter Hügellandtour“ oder der 
mit 4 ADFC-Sternen dekorier-
te „Aischtalradweg“ – sind zu-
sammen mit der kulinarischen 
Vielfalt Garant für einen hohen 
Erholungswert. Der fränkische 
Tourismus ist mit einem Um-
satz von rund 9,1 Milliarden 
Euro ein wichtiger Wirtschafts-
faktor.

Mittelfranken bietet heute sei-
nen Einwohnern ebenso wie 
zahllosen Besuchern und Gästen 
hervorragende Lebensquali-
tät und starke Zukunftsper-
spektiven. Der Freistaat Bayern 
investiert kräftig in Mittelfran-
ken, weil dies die Entwicklung 
des ganzen Landes stärkt.

Der Autor ist Bayerischer Staatsminister 
des Innern, für Bau und Verkehr sowie  
Bezirksvorsitzender der CSU Mittelfran-
ken.

Der wunderschöne Frühling lädt zu Radtouren ein – hier vor der malerischen Kulisse von Herrieden mit dem Brückenheiligen Johannes von Nepomuk (l.).

Beste Sicherheitslage: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei der 
Vereidigung von 1244 jungen Polizistinnen und Polizisten im Nürnberger 
Messezentrum Ende April. Bild: Eva Schmidt / action press
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Beste Lebensqualität für 
Einwohner und Gäste – 

das ist Mittelfranken
Joachim Herrmann
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GEH DOCH RÜBER!

Zu „Peinlicher Auftritt“, Bayern-
kurier vom 3. Mai:

Diese öffentliche Show von 
Ex-Kanzler Schröder mit sei-
nem „Intim-Freund“ Putin ist  
gelinde gesagt ein starkes 
Stück, ja eine große Sauerei. 
Wenn jemand uns Deutsche 
und unserer Regierung in der 
heutigen Situation, wo deut-
sche Staatsbürger als Geisel 
(von „Putins Gnaden”) genom-
men wurden, so präsentiert, 
dann muss man sagen: Diesem 
sauberen Demokraten und Ex-
Kanzler gehört der deutsche 
Pass abgenommen und die 
deutsche und jede europäische 
Staatszugehörigkeit aberkannt. 
Es ist wahrhaftig eine Schan-
de, einen solchen deutschen 
Repräsentanten zu haben. 
Eine Auswanderung zu seinem 
Freund Putin wäre da mehr als 
angebracht.

 Erhard Bartsch
  89278 Nersingen

GLAUBE ANS BIER

Zu „Arges und böses Bier“, Bay-
ernkurier vom 3. Mai:

Der Bericht über die „Regens-
burger Bierordnung“ hat mir 
sehr gefallen und bestätigt mei-
nen Glauben an deutsches Bier. 

 Hans-Jürgen Oertel
 06231 Bad Dürrenberg

NÜRNBERGER BIER

Zu „Arges und böses Bier“, Bay-
ernkurier vom 3. Mai:

Schon möglich, dass die „Re-
gensburger Bierordnung“ von 
1454 den Wittelsbacher Her-
zögen als Vorlage für ihr Rein-
heitsgebot gedient hat.

Vielleicht kannten sie aber 
auch das Nürnberger Rein-
heitsgebot, eine Brauvorschrift, 
die vom Rat der Freien Reichs-
stadt Nürnberg – ein Stadtstaat 
gleichrangig neben dem dama-
ligen Bayern – schon um 1305 
erlassen worden war. Inhalt 
nach späteren Präzisierungen: 
das Gleiche wie das „älteste 
Lebensmittelgesetz der Welt” 
von 1516. Das Nürnberger 
Reinheitsgebot galt bis 1806, 
als Nürnberg an Bayern „über-
ging”.

 Hermann Drescher
  90409 Nürnberg

DEMOKRATIE OHNE WÄHLER

Zu „Die Demokratie versandet“, 
Bayernkurier vom 5. April:

Was soll man von einer Wahl 
halten bei der in vielen Städten 
und Gemeinden zwar gewählt 
wurde, aber kaum Wähler zur 
Wahl gingen? 42 Prozent Wahl-
beteiligung in München, ent-
täuschende 41,4 Prozent in 
Hof. Traurige Zahlen, das steht 
außer Frage. Nur kann ich nicht 

erkennen, wo die Diskussion 
über diese dramatische Ent-
wicklung statt findet. In der 
CSU jedenfalls nicht.

Aber muss man sich über die-
se Entwicklung wundern? Fehl-
verhalten von politisch Han-
delnden, dazu in vielen Fällen 
keinerlei Unrechtsbewusstsein. 
Der Satz „Das tut man nicht”, 
hat für viele Verantwortliche in 
Politik und Gesellschaft keine 
Gültigkeit mehr. Wir brauchen 
uns nicht zu wundern, dass im-
mer weniger Wähler von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch machen –  
aber die Parteien (auch die 
CSU) machen weiter wie bis-
her.

Es geht vielfach nur noch um 
Posten und Macht, nicht um 
die wirklichen Probleme unse-
re Gesellschaft. Nur wenn sich 
die Bevölkerung mehr in poli-
tische Prozesse einbringt (und 
vieles nicht in Hinterzimmern 
entschieden wird), kann sich 
diese Entwicklung umkehren. 
Ob das gewollt wird?

 Ralf Ebert
  95030 Hof

DEUTSCH IN EUROPA

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

Vom Europäischen Parlament  
habe ich schon mehrfach die 
Aufforderung erhalten, vor-
zugsweise in Englisch zu ant-
worten. Deutsch ist offensicht-
lich von den Beamten in Brüs-
sel nicht gewünscht. Für die 
Abgeordneten gibt es noch viel 
zu tun.

 Hans Werner Forster
  01277 Dresden

STEUERGELDER FÜR UNFUG

Zu „Darkroom in der fünften 
Klasse?“, Bayernkurier vom 3. Mai:

Was wollen sich diese Herr-
schaften noch alles ausdenken? 
Was haben diese Dinge mit 
der Lebenswirklichkeit zu tun? 
Und warum finanzieren wir 
diesen abstrusen pseudowis-
senschaftlichen Nonsens mit  
Steuergeldern? Norwegen hat 
Ende 2011 die Absurdität dieser 
„Forschungen” erkannt und die 
Mittel dafür gestrichen. Aber 
wir wollen (?) unsere Kinder mit 
Dingen indoktrinieren, die kon-
trär zur erfolgreichen evolutio-
nären Menschheitsgeschichte 
stehen? Wir bekommen lieber 
keine Kinder, und wenn doch, 
treiben statistisch gesehen 
etwa 16 Prozent ab. Gleichzei-
tig wird darüber geklagt, dass 
es in Deutschland demogra-

phisch schlecht aussieht. Jeder  
soll nach seiner Façon selig 
werden und seine sexuellen 
Vorlieben mit Gleichgesinnten 
ausleben. Aber forschungs- 
und förderungswürdig ist ein-
zig und allein die Familie, die 
Keimzelle jeder stabilen Gesell-
schaft!

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

ANGST UM DIE ENKEL

Zu „Darkroom in der fünften 
Klasse?“, Bayernkurier vom 3. Mai:

Wie weit ist diese Republik 
und teils das angeblich so fort-
schrittliche moderne Europa 
schon gekommen! Wenn man 
sich diesen Artikel in Ruhe 
und mit einigen Überlegungen 
vor Augen führt, ist es nicht 
verwunderlich, dass uns die 
gläubigen Islamisten im Wes-
ten als gottlos bezeichnen. Die 
ganze Denkweise der Gender- 
Idiologen beruht doch darauf, 
die Traditionsfamilie und so-
mit die Keimzelle eines Volkes 
auszulöschen. Da verwundert 
es nicht, dass der Besitz von  
Kinderpornos der Stufe II 
des Abgeordneten Sebasti-
an Edathy mehr und mehr im 
Dschungel der Vertuschung 
ver schwindet.

Dass die Moral von Tag zu Tag 
ein bischen mehr dem Nieder-
gang entgegensteuert, zeigen 
doch die Vorstellungen im Buch 
und damit die Denkweise von 
Elisabeth Tuider, Sozio1ogie-
professorin aus Kassel. Schwul 
und lesbisch, dies muss man 
von Kind auf nur eingetrich-
tert bekommen, dann fruchtet 
es schon. Es wird nicht mehr 
lange dauern, dann werden 
die Kinder ein paar Tage nach 
der Geburt in diese Brutstätten 
verblendeter Gender-Ideologie  
abgegeben werden, um sie 
richtig zu erziehen. Nach der 
Vorstellung dieser Schmarot-
zer gibt es ja keine Mutter und 
keinen Vater mehr, und sie  
werden auch nicht mehr als El-
tern bezeichnet – sondern „El-
ter“ spuckt das kranke Gehirn 
aus. Ich habe Angst um meine 
Enkel. 

 Johann Stöger
  94359 Loitzendorf

LESERBRIEFE
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BAYERNKURIER
Leserbriefe
Nymphenburger Straße 64
80335 München
leserbriefe@bayernkurier.de
Fax: (089) 1 29  30  50

Die Zuschriften geben die 
Meinung der Leser wieder. 
Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor. Über Leser-
briefe kann keine Korrespon-
denz geführt werden.

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

Henker, Huren und Hausierer waren in früheren Zeiten genauso 
wenig angesehen wie Betrüger oder sogenannte „Goldgrüb-
ler“ – jene Menschen, die bis weit ins 19. Jahrhundert hinein 
des Nachts die städtischen Abortgruben entleerten. Christoph 
Bachmann und Karin Dütsch haben ihr Buch all jenen gewid-
met, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren. Die Autoren 
lassen die Quellen sprechen und bringen so Menschen zurück 

ins Gedächtnis, die im Leben kaum Spuren 
hinterlassen haben. Ein spannendes Buch, 
wenn auch an wenigen Stellen die Zeitge-
schichte etwas unkritisch gesehen wird. FC

GEMIEDEN, ABER GEBRAUCHT

Christoph Bachmann, Karin Dütsch (Hrsg.)
Alte Zeiten, raue Sitten – Underdogs aus Bayerns Geschichte
248 Seiten, Hardcover, zahlreiche Abbildungen
Volk Verlag, München, 2014
24,90 Euro, ISBN 978-3-86222-135-6.

BUCH-TIPP DER WOCHE

Wie stehen die Bayern zur EU? Für die Europawahl hat sich BR-
Moderator Rainer Maria Jilg unters Volk gemischt. Dabei erlebte 
er bei heimischen Landwirten, Handwerkern, Altenheimbetrei-
bern, aber auch Zuwanderern aus Rumänien, wie konkret sie im 
Alltag von den EU-Regelungen betroffen sind und wo Vor- und 
Nachteile der Vereinheitlichung liegen. Umso mehr kristallisier-
te sich für ihn im Laufe der Recherchen auf die Frage „Europa 
– Was geht’s mich an?“ klar die Antwort heraus: „Viel!“. dia

UNSER TÄGLICHES EUROPA

Und täglich grüßt 
Europa – Bayern und 

die EU 
Reportage

BR, 
Montag, 
19. Mai, 

20.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE

Anzeige

17.5., 10 Uhr: JU Augsburg-
Land, Kreisdelegiertenver-
sammlung, Flughafen Mün-
chen.

17.5., 10 Uhr: 
FU Oberpfalz, 
Bezirksver-
sammlung mit 
FU-Landesvor-
sitzender und MdEP Angelika 
Niebler, Laaber.

17.5., 11 Uhr: Eu-
ropafest der JU 
mit Theo Waigel 
und MdEP  
Markus Ferber, 
Fürstliches Brauhaus, Regens-
burg.

18.5., 10 Uhr: CSU Loders-
bach, Politischer Frühschop-
pen mit MdEP Albert Deß, Lo               
dersbach.

18.5., 10 Uhr: 
JU Rottal-Inn, 
Eggenfelden 
und Gangkofen, 
2. Rottaler JU-
Frühschoppen mit JU-Landes-
vorsitzendem und MdL Hans 
Reichhart, Dorfgasthaus Engl-
meier, Angerbach, Gangkofen.

18.5., 11 Uhr: CSU Günzburg, 
Podiumsdiskussion „Ist Euro-
pa noch christlich?“ mit MdEP 
Markus Ferber und Prälat Wil-
helm Imkamp, Pilgerheim Ma-

ria Vesperbild, Ziemetshausen.

18.5., 19 Uhr: CSU Hohenfels, 
Infoveranstaltung zur Euro-
pawahl mit MdEP Albert Deß, 
Hohenfels.

19.5., 19 Uhr: 
CSU Straubing, 
Im Gespräch zu 
Europa mit dem 
früheren Minis-
terpräsidenten Edmund Stoi-
ber und MdEP Markus Ferber, 
Hotel Asam.

19.5., 19.30 Uhr: CSU Immen-
stadt, Ortshauptversammlung 
mit Neuwahlen, Hotel Krone, 
Rottachbergstr. 1, Immenstadt-
Stein.

19.5., 19.30 Uhr: 
CSU Neumarkt 
i.Opf., Infoveran-
staltung zur Euro-
pawahl mit MdEP  
Albert Deß, Veranstaltungs-
zentrum Neumarkt St. Johan-
nes-Kolpingzentrum.

19.5., 20 Uhr: CSU Lindau und 
Opfenbach, Infoveranstaltung 
„Europa vor der Wahl“ mit 
MdEP Markus Ferber, Cafe 
und mehr, Opfenbach.

20.5., 19 Uhr: 
CSU Altötting, 
„Seehofer direkt 
Europa“ mit Mi-

nisterpräsident Horst Seeho-
fer und MdEP Angelika Nieb-
ler, FORUM, Zuccalliplatz 1.

20.5., 19.30 Uhr: 
CSU Regensburg-
Stadt, „Bayern 
und Europa“ mit 
MdB Peter Gau-
weiler auf der Maidult, Bauers 
Weinstadl.

20.5., 19.30 Uhr: CSU Mem-
mingen, Im Gespräch zu Euro-
pa mit dem früheren Minister-
präsidenten Edmund Stoiber 
und MdEP Markus Ferber, 
Maximilian-Kolbe-Haus, Do-
naustr. 1.

21.5., 19 Uhr: CSU 
Rottach-Egern, 
Podiumsdiskus-
sion „Bayern zu-
erst – Reden über 
Europa“ mit dem früheren 
Bayernkurier-Chefredakteur 
Wilfried Scharnagl und MdB 
Peter Gauweiler, Seeforum.

21.5., 20 Uhr: CSU Sulzberg, 
Ortshauptversammlung, Gast-
hof Hirsch.

22.5., 15.30 Uhr: 
CSA Bad Kis-
singen, Arbeit-
nehmertag mit 
Staatsministe-
rin Emilia Müller, Festhalle 
Thundorf.

22.5., 17 Uhr: CSU Bayern, 
Schlusskundgebung zur Euro-
pawahl, Odeonsplatz.

23.5., 20 Uhr: CSU Weiler, 
Ortshauptversammlung, Gast-
hof Reichart.

23.5., 19.30 Uhr: 
CSU Röckers-
bach, Kundge-
bung mit dem frü-
heren Bundesmi-
nister Hans-Peter Friedrich, 
Schützenfeld.

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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Enthüllungen über den Enthüller
Nach Burger King-Dokumentation: Günter Wallraff unter Druck

München – Die RTL-Dokumen-
tation von Investigativ-Jour-
nalist Günter Wallraff zu den 
Zuständen bei Burger King hat 
nicht nur für die Fast Food-
Kette, sondern auch für Wallraff 
selbst Konsequenzen.

Wie das Nachrichtenmaga-
zin Der Spiegel berichtet, soll 
Wallraff an zwei internen Run-
den mit Managern der Burger 
King-Konkurrenz McDonald’s 
teilgenommen haben und da-
für einen Betrag von 5000 Euro 
erhalten haben. Bei einer wei-
teren Veranstaltung zum The-
ma „PR und investigativer Jour-
nalismus“ habe er 3000 Euro 
bekommen. In demselben Jahr 
habe Wallraff sich außerdem 
für ein internes Schulungs-

video zur Verfügung gestellt. 
Das Honorar hierfür: 5000 Euro. 
2011 habe er zudem bei der 
Ausarbeitung einer internen 
Befragung von McDonald’s-

Mitarbeitern geholfen. In den 
achtziger Jahren hatte Wallraff 
zu den schärfsten Kritikern von 
McDonald’s gehört. 

Die Dokumentation der RTL-

Reihe „Wallraff deckt auf“ hatte 
Burger King einen schweren 
Imageschaden zugefügt. Als 
Reaktion auf die Enthüllungen 
wurden zwischenzeitlich sogar 
einige Restaurants geschlossen. 
Zusätzlich sah sich Burger King 
im Internet einem veritab len 
Shitstorm ausgesetzt. 

Die jüngsten Enthüllungen 
aber bringen nun Günter Wall-
raff selbst unter Druck: Für 
viele liegt der Verdacht nahe, 
McDonald’s könnte Wallraff 
auch bei dessen Recherchen 
rund um Burger King unter-
stützt haben. In jedem Fall 
aber ist das Bekanntwerden der 
Zahlungen ein herber Schlag 
für die Glaubwürdigkeit Wall-
raffs.  dos

Rettung für Weltbild
Münchner Investorengruppe kauft insolventen Traditionsverlag – Noch fehlt ein Konzept

Augsburg – Die Mitarbeiter des 
Weltbild-Verlags können aufat-
men: Der Münchner Finanzin-
vestor Paragon Partners über-
nimmt das insolvente Augs-
burger Traditionsunternehmen 
und erhält Weltbild als Ganzes. 
Auf der Personalseite soll es kei-
ne weiteren Einschnitte geben. 
Einen konkreten Plan, wie der 
Verlag wieder profitabel werden 
soll, haben die neuen Hausher-
ren allerdings noch nicht.

Nach nur 30 Minuten war die 
Mitarbeiterversammlung am 
Welt bild-Stammsitz in Augsburg  
schon wieder beendet. Erleich-
tert verließen die Mitarbeiter 
des Verlages, der bislang der Ka-
tholischen Kirche gehörte, den 
Saal. Insolvenzverwalter Arndt 
Geiwitz hatte den Kollegen die 
frohe Botschaft überbracht, 
dass mit Paragon Partners end-
lich ein passender Käufer für 
Weltbild gefunden wurde, der 
auch den Wünschen von Gei-
witz und der katholischen Kir-
che entspricht. 

Zuerst einmal bleibt der Ver-
lag als Gesamtunternehmen 
erhalten. Paragon übernimmt 
51 Prozent des Verlags, 49 Pro-
zent verwaltet Arndt Geiwitz als 
Vertreter der Gläubiger weiter. 
Gemeinsam wollen Paragon 
und Geiwitz die Sanierung des 
Konzerns voranbringen und 
Weltbild wieder auf einen sta-
bilen Kurs zurückführen. 

Neben Paragon hatte es auch 
namhafte Interessenten aus 
dem Verlagswesen 
gegeben, darunter 
etwa Bastei Lübbe. 
Paragon selbst ist 
neu in der Bran-
che und hat bisher 
vor allem in mittel-
ständische Handlesunterneh-
men investiert. Ausschlagge-
bend für den Zuschlag scheint 
also die Erklärung Paragons 
gewesen zu sein, das Unterneh-
men als Ganzes zu erhalten. 
„Wenn ein Unternehmen einen 
gesunden Kern hat, muss der 
Erhalt oberste Priorität haben“, 
erklärte Arndt Geiwitz in einer 

Stellungnahme. Bei Weltbild sei 
dies der Fall. 

Besonders erfreulich ist die 
Übernahme für die Mitarbei-
ter am Stammsitz in Augsburg 
und in den Filialen. Wie Geiwitz 
mitteilte, sollen keine weiteren 
Stellen mehr gestrichen wer-
den. Eine Zerschlagung hätte 
hunderte Jobs gekostet. Welt-
bild hatte schon länger rote 
Zahlen geschrieben und An-
fang des Jahres Insolvenz ange-

meldet. Zuvor war 
der Verlag mehr-
fach mit schief ge-
gangenen „Kurs-
korrekturen“ nega-
tiv in die Schlagzei-
len geraten. Unter 

anderem hatte Weltbild eroti-
sche und esoterische Literatur 
aus moralischen Gründen aus 
dem Handel genommen – ein 
Schritt, der sich als finanzielles 
Himmelfahrtskommando ent-
puppte.

Nun also bekommt Weltbild 
eine neue Chance. Allerdings 
scheinen die neuen Verant-

wortlichen noch keinen kon-
kreten Plan zu haben, wie der 
Verlag langfristig wieder in die 
Spur finden soll. Bislang wurde 
wenig Handfestes bekannt. In 
der offiziellen Pressemitteilung 
zur Übernahme ist lediglich die 
Rede davon, die „Wachstums-
chancen im Onlinegeschäft zu  
nutzen“. Kritiker äußerten au-
ßerdem ihre Sorge darüber, 
ob Paragon sich mit Weltbild 
womöglich übernommen hat, 
oder ob die fehlende Fachkom-
petenz der Investoren im sen-
siblen Verlagswesen noch pro-
blematisch werden könnte. 

In jedem Fall aber gilt: Für 
Weltbild geht es weiter. Für die 
Mitarbeiter ist das mit Sicher-
heit die wichtigste Nachricht. 
Nun aber muss sich Paragon 
im Haifischbecken Verlagsbran-
che behaupten – und vor allem 
schnellstmöglich ein Konzept 
entwickeln, mit dem der tra-
ditionsreiche Verlag nicht nur 
stabilisiert, sondern in der Zu-
kunft auch wirklich erfolgreich 
sein kann. Dominik Sauter

Der Augsburger Weltbild-Verlag ist gerettet: Die Münchner Investorengruppe Paragon übernimmt das Unternehmen – und erhält es als Ganzes. Bild: Archiv

Eurovision Song Contest, 
ARD

Kaum ein anderes Event ruft 
in Europa derart kontroverse 
Reaktionen hervor wie der 
Eurovision Song Contest. Man 
kann den traditionsreichen 
„Grand Prix“ nun mögen oder 
nicht – ein echtes Ereignis ist 
die Veranstaltung zweifellos. 
Die diesjährige Ausgabe aus 
Kopenhagen verlief aus deut-
scher Sicht eher unerfreulich: 
Die Band „Elaiza“ landete 
trotz eines guten Songs und 
einer soliden Performance 
nur auf Platz 18. Die Punkte-
unterstützung der „Bruder-
staaten“, wie sie gerade in 
Osteuropa gute ESC-Tradition 
ist, blieb hier aus. Deutsch-
land bekam keine Punkte vom 
„kleinen Bruder“ Österreich. 
Deren Beitrag hingegen, der 
Travestie-Künstler Conchita 
Wurst, bekam nicht nur aus 
Deutschland, sondern aus na-
hezu allen Ländern Punkte –  
und gewann den Songcon-
test souverän. Beinahe noch 
unterhaltsamer als der Auf-
tritt der bärtigen Diva aber 
waren manche Reaktionen 
auf Wurst: Während russi-
sche Hardliner den Travestie-
Künstler als lebenden Beweis 
für den moralischen Verfall 
des Westens bezeichneten, 
sahen Homosexuellenverbän-
de in Conchita Wurst eine Art 
Heilsbringer für mehr Gleich-
berechtigung. So gegensätz-
lich beide Seiten sonst sind – 
diesmal hatten sie eine Sache 
gemeinsam: Beide nehmen 
die Kunstfigur Conchita Wurst 
viel zu ernst. dos

KÜRZLICH
GESEHEN
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Wilhelm kämpft für Puls
BR-Intendant will Jugendradio im UKW

München – Die Debatte um den 
„Frequenztausch“ zwischen 
den BR-Radioprogrammen BR 
Klassik und Puls geht weiter. 
Ein neues Rechtsgutachten 
des Verbandes Privater Rund-
funk- und Telemedien (VPRT) 
kommt zu dem Schluss, dass 
die geplante Einführung des 
BR-Jugendformates Puls und 
die damit verbundene Verla-
gerung des Klassikprogramms  
in die digitale Welt nicht mit 
dem deutschen Rundfunkge-
setz vereinbar ist. Zwar sei ein 
derartiger Vorgang mit den  
bayerischen Vorgaben konform 
– das Bundesgesetz sei hier 
aber höher anzusetzen und 
daher entscheidend, so die Ver-
fasser des Gutachtens. 

Innerhalb des BR hat sich die 
Diskussion zu einem regelrech-
ten Grabenkampf zwischen den 
„Klassikern“ und den Vertretern 
des Jugendradios entwickelt. 
Intendant Ulrich Wilhelm hatte 
sich bereits mehrfach öffentlich 
auf die Seite von Puls geschla-
gen und hält ein BR-Jugendfor-
mat, gerade angesichts der gro-
ßen Konkurrenz aus den ande-
ren Bundesländern sowie dem 
ORF-Jugendkanal FM4 für un-
verzichtbar. Gesetzlich darf der 
BR lediglich fünf Programme 
über UKW ausstrahlen. BR Klas-
sik erreicht schon heute einen 
Großteil seiner Hörer über das 
digitale Format DAB, will aber 
die UKW-Frequenz nur mittel-
fristig aufgeben. dos

Wegen seiner Burger King-Doku unter Druck: Günter Wallraff. Bild: RTL

Vorerst soll kein 
weiteres Personal 
abgebaut werden

Gericht knöpft sich
Google vor

Luxemburg – EU-Bürger kön-
nen im Internet ein Recht auf 
Vergessen einfordern. So kann 
ein Bürger Google dazu ver-
pflichten lassen, Links zu un-
angenehmen Dingen aus seiner 
Vergangenheit nach längerer 
Zeit aus dem Netz verschwin-
den zu lassen. Das entschied 
der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) in Luxemburg. Google 
müsse die Verweise aus seiner 
Ergebnisliste entfernen, wenn 
die dort nachzulesenden Infor-
mationen das Recht auf Privat-
sphäre und Datenschutz einer 
Person verletzen. 

Es geht dabei um Links zu 
Webseiten, die bei der Suche 
nach einem Namen bei Google  
auftauchen. Etwa Seiten, die 
von Dritten veröffentlicht wur-
den, und sensible persönliche 
Daten zu einer Person enthal-
ten. Google muss diese löschen, 
wenn seit der Veröffentlichung 
Jahre verstrichen sind oder 
die Informationen nicht mehr 
ihrem ursprünglichen Zweck 
entsprechen, wie etwa bei ei-
ner Zwangsversteigerung. Laut 
Gericht hat der Bürger einen 
einklagbaren Anspruch auf 
Löschung. Sollte Google dem 
nicht nachkommen, könne 
sich der Betroffene an die Da-
tenschutzbehörden wenden.  
Ausnahmen sind laut Gericht 
nur bei Personen des öffentli-
chen Lebens erlaubt, bei de-
nen es ein besonderes Interesse 
gebe. 

Geklagt hatte ein Spanier, 
dessen Grundstück vor mehr 
als 15 Jahren zwangsversteigert 
wurde. Die amtliche Bekannt-
machung über die Pfändung 
wurde 1998 in einer spanischen 
Zeitung und im Internet veröf-
fentlicht. Der Betroffene wand-
te sich dagegen, dass Google 
bei der Eingabe seines Namens 
einen Link zu diesen Informa-
tionen heute noch anzeigt und 
forderte, den alten Artikel zu 
löschen. Die Pfändung sei erle-
digt und verdiene keine Erwäh-
nung mehr. BK/dos



Regensburg ist reich an mittelal-
terlichen Originalschauplätzen 
und -bauten. Das veranlasste 
das Haus der Bayerischen Ge-
schichte, Regensburg als Veran-
staltungsort seiner diesjährigen 
Landesausstellung „Ludwig der 
Bayer. Wir sind Kaiser!“ anläss-
lich des 700. Jahrestags der Krö-
nung Ludwigs zum deutschen 
König und späteren Kaiser zu 
wählen.

Ludwig der Bayer

Dass der oberbayerische Her-
zogssohn Ludwig einmal Kö-
nig und Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches werden 
würde, hatte bei seiner Geburt 
1281/82 oder 1286 wohl nie-
mand gedacht. Die Vorausset-
zungen dafür waren denkbar 
schlecht. Zunächst musste er 
sich gegenüber seinem älteren 
Bruder Rudolf die Mitregent-
schaft erkämpfen. Ein großer 
politischer Aufstieg bot sich 
ihm erst, als es in Niederbay-
ern die einfallenden Öster-
reicher zu bekämpfen galt. In 
der berühmten Schlacht bei 
Gammelsdorf gelang Ludwig 
der große Überraschungscoup, 
sich gegen ein stark überle-
genes österreichisches Heer 
durchzusetzen. Ein Kriegsheld 
war geboren. Auf diese Weise 
qualifizierte sich Ludwig als 
Kandidat für die Wahl zum rö-
misch-deutschen König 1314. 
Die Kurfürsten konnten sich 
jedoch nicht auf einen Kan-
didaten einigen und wählten 
zwei Könige: Ludwig sowie 
seinen Kriegsgegner und 
Konkurrenten Friedrich 
den Schönen von 
Habsburg. Zumin-
dest in seinem 
Herrschaftsgebiet 
baute Ludwig ein 
ausgewogenes wirt-
schaftliches und 
politisches Hand-
lungsgefüge auf, 
das für damalige 
Zeiten ungewöhn-
lich und bereits 
ein Vorgriff auf spä-
tere föderalistische 
Strukturen war. Dies dehnte 
er weiter aus, als er sich nach 
der Schlacht bei Mühldorf 
1322 endgültig gegen Friedrich 
durchsetzte. Doch je mehr sich 

Ludwig auf dem Königsthron 
etablierte und die Kaiserkrone 
anvisierte, desto mehr geriet 
er in Konkurrenz zur päpstli-
chen Kurie. Diese gierte nach 
weltlicher Einflussnahme, was 
im Widerspruch zu dem von 
den Bettelorden geforderten 
und von Ludwig unterstützten 
Armutsgebot stand. Von Jo-
hannes XXII. deshalb mit dem 
Kirchenbann und dem abwer-
tenden Zusatz „der Bayer“ be-
legt, ließ sich Ludwig dennoch 
zum Kaiser krönen. Als sol-
cher bildete er fortan nicht nur  
ein bedeutendes Gegengewicht 
zum Papst, sondern wuchs 
mit der Ausdehnung seiner 
wittelsbachischen Hausmacht 
bis nach Tirol, Holland und 
Brandenburg auch zu einem 
immer mächtiger werdenden 
Herrscher heran. Dem setzten 
die um ihre eigene Macht be-
sorgten Kurfürsten 1346 ein 
Ende, indem sie den Luxem-
burger Karl IV. als Gegenkönig 
ausriefen. Eine militärische 
Entscheidungsschlacht blieb 
aus, da Ludwig 1347 bei einem 
Jagdausflug durch einen Sturz 
vom Pferd starb.

Regensburg – „Boomtown“ 
des Mittelalters
Bis zu seinem Tod hielt sich 
Ludwig ungefähr 40 mal in Re-
gensburg auf – bei zeitlebens 
80 000 im Sattel zurückgeleg-
ten Kilometern kein Wunder, 
zumal die Stadt an der Donau 
an der Schnittstelle vieler Han-

delswege in Ost-West- und 
Nord-Süd-Richtung lag. Die so 
im Fernhandel zwischen Fran-
ken, Böhmen und Oberitalien 
reich gewordenen Regensbur-

ger Patrizierfamili-
en verfügten über 
große Geldsum-
men und waren 
unverzichtba-
re Kreditgeber 
auch für die bay-
erischen Fürs-
ten. Zwar war die 
Stadt seit dem 
Privileg Kaiser 
Friedrichs II. von 
1245 reichsfrei 
und stand da-
mit nicht mehr 
unter herzog-
lich-bayerischer 
Herrschaft, den-
noch besaßen 
Bischof und Her-
zog nach wie vor 
wichtige Herr-
schaftsrechte in 
der Stadt. Lud-
wig fand dort 
zudem die ihm 
nahestehenden 
geistlichen Ver-
treter wie den 
Bettelorden der Minoriten oder 
den gemäßigt ultramontanen 
Regensburger Bischof Nikolaus 
von Ybbs. Hinzu kam, dass die 
Stadt in der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts boomte. Die 
mitunter größte Anziehungs-
kraft übte aber sicherlich der 
Dom aus, der um 1320 be reits –  
ohne die erst im 19. Jahrhundert 
hinzugekommenen Türme –  
in seiner jetzigen Form in der 
Stadt prachtvoll thronte. Die 
Menschen damals waren eifrig 
um ihr jenseitiges Seelenheil 
bemüht – der Dom ist bered-

tes Zeugnis davon. Die letz-
ten Worte Ludwigs vor 

seinem Tod sollen der 
Gottesmutter Maria 
gegolten haben.

Minoritenkirche

Die Minoritenkirche 
neben dem Histo-
rischen Museum 
bildet den Ort und 
Rahmen, in dem 
das Haus der Baye-
rischen Geschichte 
in einem begehba-

ren Fünf-Stufen-Modell den 
außergewöhnlichen Aufstieg 
Ludwigs des Bayern nacher-
zählt. Die Kirche der seit 1221 
in Regensburg ansässigen Mi-

noriten wurde in der 
zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts 
erbaut. Die so 
vorhandenen 
sakralen Zeug-
nisse der Mino-
riten sowie ihrer 
Auseinander-
setzungen mit 
der Kurie bilden 
zugleich einen 
Bestandteil der 
Geschichte um 
Ludwig. Heraus-
ragende Vertre-
ter der Ordens-
gemeinschaft 
fanden immer 
wieder Zuflucht 
am Hof des 
wittelsbachi-
schen Kaisers; 
umgekehrt un-
terstützten sie 
seinen Kampf 
gegen die gie-
rigen Päpste. 
Während die 

gotischen Kirchenmauern mit 
ihren 14 Nothelfer-Fresken den 
Besucher an das Jenseitsbe-
wusstsein der mittelalterlichen 
Menschen erinnern, machen 
die darin ausgestellten Expo-
nate die damaligen irdischen 
Belange deutlich. Eine Pferde-
decke aus dem Besitz des engli-
schen Königs Edward III. sowie 
ein Kettenhemd fehlen ebenso 
wenig wie Urkunden Ludwigs, 
Fragmente eines aus Ton ge-
brannten Schachbretts oder 
kostbare Münz- und Schmuck-
stücke. Zum ersten Mal in Bay-
ern zeigt die Ausstellung auch 
Teile des Karlstein-Schatzes, 
der mit 387 Silbergefäßen und 
-schmuckteilen den umfang-
reichsten Fund von Profange-
genständen des 14. Jahrhun-
derts zeitigt. Dazwischen illus-
trieren sowohl zeitgenössische 
als auch jüngere Gemälde das 
Leben Ludwigs und am Hofe. 
Doch auch dort war trotz aller 
materiellen Schätze der Gedan-
ke an das Jenseits vorhanden, 
so dass die Stationen Ludwigs 
unweigerlich auf den Blickfang 
der Ausstellung hinführen: die 
eigens rekonstruierten Chor-
hauptfenster mit der Darstel-
lung des Leidens und der Auf-
erstehung Christi.

St. Ulrich

St. Ulrich, eine der wichtigsten 
frühgotischen Bauten in Süd-
deutschland, war vermutlich 
als Hofkirche der bayerischen 
Herzogspfalz geplant, worauf 
ihre doppelstöckige Anlage hin-
deutet. Während der Bauzeit 
der Kirche änderten sich Funk-
tion und Plan – wohl auf Grund 
der politischen Entwicklungen 
in der Mitte des 13. Jahrhun-
derts. Die heutige Emporen-
kirche könnte demnach ein ar-
chitektonisches Zeugnis für die 
Stadtfreiheit Regensburgs und 
den Verlust der Funktion als 
herzogliche Hauptstadt sein. 
An diesem Ort beleuchtet die 
Ausstellung das vielfältige Mit- 
und Gegeneinander der Stadt-
herren sowie ihrer Beziehung 
zu Ludwig dem Bayern. In einer 
Multivisionsschau, die mit Hil-
fe der neuartigen Technik des 
„Musion Eyeliners“ holografi-
sche Raumeffekte und virtuelle 
3D-Erlebnisse erzeugt, werden 
die mittelalterliche Stadt und 
ihre Protagonisten im Wortsinn 
greifbar. In den Hauptrollen: 
Kabarettist und BR-Moderator 
Christoph Süß. Mit weniger 
„quer“-Charakter und kindli-
chem Klamauk und umso erns-

ter und hintersinniger nehmen 
sich die entlang der Wände auf-
gestellten Originalobjekte aus 
Regensburgs musealen Schatz-
kammern aus. Sie vermitteln 
einen Eindruck vom frühen 
Reichtum der Stadt und ihrer 
Bewohner, wie das auf 1310/20 
datierte Schmetterlingsreli-
quiar. Die außergewöhnliche 
Goldschmiedearbeit war mög-
licherweise ein Geschenk für 
den Regensburger Bischof von 
Ybbs. 1991 wurde der Schmet-
terling zufällig bei der Restau-
rierung eines Kruzifixes in des-
sen Christus-Korpus entdeckt. 

Daneben lassen Fundstücke 
aus der Dombauhütte den 
Dombau real begreifen, der in 
dem halbstündigen Film virtu-
ell vorgeführt wird. Die „kleine 
Schwester“ in der Nachbar-

schaft des Doms bietet sozusa-
gen die Bühne für den „großen 
Bruder“.

Domkreuzgang

Ausschließlich den mittelal-
terlichen Jenseitsvorstellun-
gen widmet sich der dritte 
Ausstellungsschauplatz, der 
Domkreuzgang. Die Lage des 
Domkreuzgangs ist durch die 
Vorgängerkirchen des Doms 
zu erklären. In Teilen der süd-
lichen Kreuzgangmauer steckt 
die Nordmauer des karolin-
gischen Vorgängerdoms. Im 
Norden grenzt die Stephans-
kapelle, auch als „Alter Dom“ 
bezeichnet, an die römische 
Stadtmauer. Die Ausstattung 
des Kreuzgangs mit Grabstei-
nen, Epitaphien, Wandbildern 
und Totenleuchten bildet ei-
nen weitgehend originalen 
Zustand ab. Der Kirchenbann, 
den die Päpste mehrfach über 
Ludwig und sein gesamtes 
Reich ausgesprochen hatten, 
bedeutete eine Zeit religiösen 
Aufruhrs und tiefster Verun-

sicherung. Der liturgische 
Jahreslauf war empfind-
lich gestört. Auf der Suche 
nach Halt und Zuversicht 
entwickelten sich verstärkt 
private Andachtsformen. 
Im schlichten historischen 
Kirchenraum der Stepha-
nuskapelle geben An-
dachtsbilder Zeugnis von 
der generellen Sorge um 
das Seelenheil, aber auch 

von der hohen Qualität der 
Kunst zur Zeit  Ludwigs. Der bis-
her nur im Rahmen von Füh-
rungen zugängliche Kreuzgang 
lädt innerhalb der Ausstellung 
ein, inmitten des Trubels der 
Stadt zu Ruhe und Kontempla-
tion zu finden. 

Anna Diller

Die Bayerische Landesausstellung 2014 
„Ludwig der Bayer. Wir sind Kaiser!“ läuft 
bis 2. November in Regensburg. Ausstel-
lungsorte sind das Diözesanmuseum St. 
Ulrich, Domplatz 2, die Minoritenkirche, 
Dachauplatz 2-4, und der Domkreuzgang, 
Domgarten 1. Geöffnet ist täglich von 9 bis 
18 Uhr. Der Eintritt für alle Ausstellungs-
orte kostet 9,50 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. 
Kinder und Jugendliche zahlen 1 Euro.

www.hdbg.de/ludwig-der-bayer
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Wir waren Papst – und: Wir waren auch schon Kaiser!
Ludwig der Bayer war der erste bayerische Kaiser des Heiligen Römischen Reiches: Ihm widmet sich die diesjährige Landesausstellung

Die drei Schauplätze der Bayerischen Landesausstellung „Ludwig der Bayer. Wir sind Kaiser!“ in Regensburg (v.l.): St. Ulrich (Blick von der Empore), Minoritenkirche (Blick von der Empore zu Ausstellungsinstallationen) und Domkreuzgang.
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Kaiser Ludwig der Bayer (Gemäl-
de von Karl Ballenberger, Frank-
furt, Öl auf Leinwand, um 1840).

3D-Animation des Regensburger Doms zur Zeit Ludwigs.

Schmetterlingsreliquiar (Paris, 1310/20, 
Silber, feuervergoldet, Email, Perlen).
Bild: U. Moosburger / Diözesanmuseum Rgb.
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München – „Rebers muss man 
mögen“ heißt das seit Herbst 
laufende, politisch schön in-
korrekte Programm des Kaba-
rettisten und Wahl-Münchners 
Andreas Rebers. Darin erzählt 
er von seiner Jugend („Wir hat-
ten eine gut gehende Pony-Bra-
terei“), schlachtet nebenbei die 
Fifa („Blatter? Ich kannte den 
nur im Plural, vielleicht kann 
man den mit Desinfektions-
mitteln entfernen?“) und ge-
bärdet sich als Religionsstifter:  
Seine „Schlesischen Bitocken“, 
eine Glaubensgemeinschaft aus  
„Teilzeit-Juden, Gelegenheits-
Christen und Freizeit-Moslems“ 
hat sich den „Großen Mompel“ 
als zentrales Bauwerk errichtet, 
ist aber im Prinzip ein fried-
liebendes Häufchen, das gerne 
Lieder anstimmt.

Rebers, der „Empörungs-
Dienst leister“, wäre nicht Re-
bers, wenn er nicht immer wie-
der wütend ausscheren würde 
aus solchen Entwürfen und die 
Provokation suchte: „Woher 
kommt eigentlich diese Intole-
ranz gegenüber Gewalt?“, fragt 
er rhetorisch und macht für 
seine Zuhörer eine kurze Denk-

pause. Die Posen und Pseudo-
Posen peinlicher Selbstdar-
stellung sind seine Objekte, da 
kommt auch mal ein Papst oder 
ein Kardinal unter die Räder. 
Und so wettert und schwadro-
niert Rebers hinter seinem Key-
board wie „ex cathedra“ vom 
„Sender Boblowitz“ oder lässt 
auf dem Akkordeon gekonnt 
slawisches Liedgut erklingen. 
„Links und reich“ sei er, und 
das sei „immer noch besser als 
rechts und arm, denn dann bis-
te auch noch doof“.

Eingemeinden lässt sich der 
metzgernde „Pony-Freund“ nir-
gends so recht, schließlich hat 
er seine eigene Pseudo-Reli-
gion. Öko-Tussis mit Namen 
„Hammer, geschiedene Sichel“ 
und deren Vegetarier-Kinder 
sind ihm genauso suspekt wie 
Gazprom-Sozis à la Schröder. 
Rebers baut sich seine eigenen 
Genusstempel, und wenn er 
dafür zum robusten Altbau-
Entkernen gewaltbereite Neo-
nazis in Stimmung bringen 
muss. Rebers muss man ein-
fach mögen: Prima inkorrekt 
und erfrischend. Thomas Lochte

www.andreasrebers.de

Prima inkorrekt
Andreas Rebers sucht die Provokation

Andreas Rebers versteht sich als Empörungs-Dienstleister. Bild: J. Guldener/fkn

Stylisch verliebt im Barockhimmel
Eine Entdeckung: „Die schöne und getreue Ariadne“ am Landestheater Niederbayern

Landshut – Bacchus liebt Ariad-
ne, Ariadne Theseus, Theseus 
noch mehr die Schwester Pha-
edra. Ein ziemliches Liebesge-
knäuel auf Kreta, zum Schluss 
mit Happy-End. Mit der Ur-
aufführung von Johann Ge-
org Conradis Barockoper „Die 
schöne und getreue Ariadne“ 
ist dem Landestheater Nieder-
bayern eine bemerkenswerte 
Entdeckung gelungen. Unter 
der Regie und Choreographie 
von Jonathan Lunn und der 
musikalischen Leitung von Kai 
Röhrig präsentiert sich Conra-
dis „Ariadne“ als deutsch-baro-
ckes Kleinod, so dass man sich 
fragt, warum es nicht schon 
längst für die Bühne inszeniert 
wurde, zumal Conradis Musik, 
2003 vom Bostoner Orches-
ter anlässlich des „Early Music 
Boston Festivals“ entdeckt und 
auf CD eingespielt, überaus  
positiv rezipiert wurde.

Deutsche Barockmusik konn-
te sich nie durchsetzen. Neun 
Opern schrieb Johann Georg 
Conradi (1645-1699) als Kapell-

meister am Hamburger Thea-
ter am Gänsemarkt, das zu 
den führenden Opernhäusern  
Deutschlands zählte. Nur „Aria-
dne“, seine erste Oper von 
1691, blieb erhalten.

Conradis Musik ist nicht über-
wältigend, aber sehr charmant, 
zumal er wunderbar die itali-
enischen und französischen 
Einflüsse mit deutscher Volks-
tümlichkeit kombiniert und 
auch das literaturgeschicht-
liche Topos des Barock „Alles  
ist nur eitel“ einfließen 
lässt. Kai Röhrig dirigiert die  
Niederbayerische Philharmonie 
temperamentvoll, immer im 
Dienste der Sänger.

Der eigentliche Clou der Ur-
aufführung ist allerdings die 
erstklassige Inszenierung mit 
Sängern, deren Charme, Optik 
und Expression zum Erlebnis 
wird. Regisseur und Choreo-
graf Jonathan Lunn entdeckt 
die Vielschichtigkeit der Oper, 
erweitert sie und reduziert mo-
dern. So entsteht ein charman-
tes Oszillieren zwischen Ernst-

haftigkeit und subtiler Satire, 
in der jedes Detail zum roten 
Faden im Labyrinth der Liebe 
wird, unterstützt durch rasante 
Kostüme, moderne, ästhetische 
Bühnenausstattung (Alexandra 
Burgstaller) und subtile Per-
sonenregie. Das himmlische 
Verliebtsein in atemberaubend 
geschlitzten Kleidern fällt in 
die Niederungen des Revuemi-
lieus schwarzer Dessous. Wie 
geklont spiegeln drei Tänzer 
die psychotischen Zustände 
von Ariadne und Bacchus. Tru-
delnd, rollend tanzen sie zwi-
schen Frust und Lust.

Das cremefarben-goldene 
Happy-End im Doppelbett un-
ter himmelblauen Pappmaché-
Wolken beendet spritzig die 
barocke Seifenoper, in der sich 
2500 Jahre Kulturgeschichte 
spiegeln. So charmant kann 
deutsche Barockoper sein.  
Bravo! Michaela Schabel

„Die schöne und getreue Ariadne“ läuft 
noch am 25. Mai im Stadttheater Landshut 
und am 30. Mai im Stadttheater Passau.

www.landestheater-niederbayern.de

Mandie de Villiers-Schutte verzau-
berte als Ariadne das Premieren-
publikum, wirkte aber an manchen 
Stellen etwas schrill. Bild: P. Litvai/fkn
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Schweinfurt + Bayern
Int. Museumstag
300 Museen in ganz 
Bayern, Auftakt in 
Schweinfurt, 18. Mai, 
museumstag.de

Amerang
Bienenhaus und 
Wasserrad
Bilder von Martina 
Mair, Bauernhaus-
museum, bis 4. Okt., 
bhm-amerang.de

Traunstein – Seeon – 
Traunreut
11. Chiemgauer
Musikfrühling
Kammermusik, 17. bis 
25. Mai, chiemgauer-
musikfruehling.de

München
Nofretete – tête à tête
Wie Kunst gemacht 
wird, Museum Ägyp-
tischer Kunst, bis 7. 
Sept., www.smaek.de

Neu-Ulm
14 x 14
donumenta 2014, Ed-
win Scharff Museum, 
bis 3. August, edwin-
scharffmuseum.de

Tegernsee
Bruno Paul
Zeichner des Simpli-
cissimus, Gulbransson 
Museum, bis 20. 7., 
www.olaf-gulbrans-
son-museum.de

Simple Geschichten gut erzählt
Die Münchener Biennale spiegelt die Trends des neuen Musiktheaters

München – Wer über aktuelle 
Trends des neuen Musikthea-
ters auf dem Laufenden blei-
ben will, kommt an der Mün-
chener Biennale nicht vorbei. 
Noch bis zum 23. Mai werden 
auf dem Festival zahlreiche 
Uraufführungen gezeigt.

Die diesjährige 14. Münche-
ner Biennale ist die letzte, die 
Peter Ruzicka leitet. 1996 hatte 
er Hans Werner Henze abgelöst, 
den Gründer und inspirierten 
Kopf dieses einzigartigen, vom 
Münchner Kulturreferat veran-
stalteten internationalen Fes-
tivals für neues Musiktheater. 
Jedes zweite Jahr finden sich 
in München mindestens ein 
halbes Dutzend zumeist jun-
ger Komponisten und Kompo-
nistinnen mit Uraufführungen 
oft ihrer ersten Oper ein, dazu 
die mehr oder minder großen 
Gruppen der Ausführenden für 
jeweils drei Aufführungen, au-
ßerdem Symposien, Kammer- 
und Symphoniekonzerte.

Die Biennale ist der Treff-
punkt der Szene und jener, die 
sich für modernes Musikthea-
ter einsetzen. Jedes Mal steht 
die Biennale unter einem ande-
ren Motto: etwa „Der Blick des 
Anderen“, „Der ferne Klang“ 
oder diesmal „Außer Kontrol-
le“, weitgesteckte Umrisse, die 
inhaltlich vieles und stilistisch 
alles fassen können.

Dass ein Lustmörder ein au-
ßer Kontrolle Geratener ist, 
versteht sich. Es war ein junger 
Krimineller vom Pariser Schwu-
lenstrich, der 1983 den 35-jäh-
rigen hochbegabten Kompo-
nisten Claude Vivier bestialisch 

ermordete. Eine Kammeroper 
über Stationen seines Lebens 
klammerte der serbische Kom-
ponist Marko Nikodijevic un-
ter dem Titel „Vivier“ mit der 
Mordszene zusammen. Die 
leise Hintergrundpartitur folgt 
künstlichen Knittelversen über 
sechs Lebensstationen, katho-
lisch geprägt mit suggestiv 
litur gisch orientierter Musik 
samt kleinem Männerchor. Der 
völlige Mangel an Frauenstim-
men dieses vom Braunschwei-
ger Theater koproduzierten 
Männer-„Nachtprotokolls“ wird 
mit einem Countertenor als 
Vivier (Tim Severloh) kompen-
siert, was man für keine gute 
Idee halten muss.

Auch das Regensburger Thea-
ter hat bei der Biennale mitge-
macht: „Vastation“ (Wüstung) 
heißt eine neue „Oper in drei 
Akten“ samt Ouvertüre und 
Zwischenaktmusik des 30-jäh-
rigen Samy Moussa. Der Kom-

ponist leitete bei der Urauf-
führung im Carl-Orff-Saal des 
Münchner Gasteigs auch Or-
chester und Chor des Regens-
burger Theaters, das mit seinen 
sehr guten Solisten beweisen 
wollte, dass eine zeitgenössi-
sche Oper auch in den ausge-
tretenen Schuhen von gestern 
herkommen kann. Was das Vo-
kale anbelangt: Gesangslinien 
wie vor 50 Jahren.

Allerdings klangen schrille 
und spitze Verdichtungen der 
Partitur nach jener „Vastation“ 
genannten akustischen Waffe, 
die im Krieg die Feinde unrett-
bar verrückt macht. Aber auch 
der Liebhaber der Präsidentin 
eines kleinen Landes, die mit 
einem provozierten Grenzkon-
flikt ihre Wiederwahl garantiert 
haben möchte, fällt der Mons-
terwaffe zum Opfer. Christine 
Mielitz hatte routiniert in ei-
nem Flitterbühnenbild insze-
niert, in dem eine simple Ge-

schichte der Gier nach Macht, 
immerhin ohne zu langweilen, 
erzählt und ersungen wird. In 
Regensburg findet die Premie-
re von „Vastation“ am 17. Mai 
im Theater am Bismarckplatz 
statt, sieben weitere Termine 
folgen bis Mitte Juli.

Es kann gut sein, dass die 
wirklich überzeugenden No-
vitäten erst in den nächsten 
Tagen erscheinen, etwa „Utopi-
en“ von Dieter Schnebel, „Die 
Befristeten“, ein Musiktheater 
nach Elias Canetti von Detlev 
Glanert, oder „Das geopfer-
te Leben“ von Hèctor Parra, 
außerdem vielversprechende 
Konzerte, darunter eine Hom-
mage auf Hans Werner Henze 
im Gasteig, all dies zu klei-
nen Preisen zwischen 19 und  
30 Euro. Wolfgang Johannes Müller

Die „Münchener Biennale – Internationa-
les Festival für neues Musiktheater“ läuft 
noch bis zum 23. Mai in München.

www.muenchener-biennale.de

Protokoll eines Mordes: „Vivier“ erzählt das Leben und Sterben des Komponisten Claude Vivier in sechs Stationen.
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Austausch zwischen Politik und 
Wirtschaft: „Politik trifft Wirt-
schaft“ – unter diesem Mot-
to war Matthias Tries (Bild l.) 
Mitglied der Geschäftsleitung 
bei der Firma Tries Hydraulik-
Elemente in Ehingen (Baden-
Württemberg), zu Gast bei dem 
CSU-Bundestagsabgeordneten 
Georg Nüßlein (r.) aus dem be-
nachbarten bayerischen Wahl-
kreis Neu-Ulm. Dabei hatte der 
26-jährige Jungunternehmer 
die Gelegenheit, mit Vertretern 
verschiedener Bundestagsfrak-
tionen zu sprechen. Natürlich 
auch mit seinem Gastgeber Ge-
org Nüßlein. Im Mittelpunkt der 
Gespräche standen die Ener-
giepolitik, die Förderung mit-
telständischer Unternehmen,  
der Breitbandausbau in ländli-
chen Regionen und die Steuer-
politik – Themen, die auch für 
das 1964 gegründete Familien-
unternehmen Tries Hydraulik-
Elemente von großer Bedeu-
tung sind. „Ich hatte bis jetzt 
viel Einblick in den Praxisalltag 
eines Unternehmens. Aber als 

Unternehmer brauche ich auch 
Einblick in die Politik, um vor-
ausschauend handeln zu kön-
nen. An diesen fünf Tagen im 
Bundestag konnte ich meinen 
Horizont klar erweitern“, sagt 
Matthias Tries.

Florian Hahn gratuliert Nach-
wuchssportlern: Die Turner des 
Lise-Meitner-Gymnasiums aus 
Unterhaching waren beim Bun-
desfinale der Wettkämpfe „Ju-
gend trainiert für Olympia“ in 
Berlin wieder sehr erfolgreich. 
Die Jungen im Wettkampf IV 
erturnten Platz eins, die Mäd-
chen schafften es in der glei-
chen Wettkampfklasse auf Platz 
sieben. Bundestagsabgeordne-
ter Florian Hahn empfing die 
Sportler persönlich und gratu-
lierte zum Erfolg. Die Schüler 
erhielten einen Einblick in den 
Arbeitsalltag eines Abgeordne-
ten. Das Bild zeigt Florian Hahn 
mit den Lehrkräften Christine 
Franzlik und Andreas Pixner so-
wie den teilnehmenden Schü-
lern in seinem Berliner Büro.

Dank an alle Sammler und Spen-
der: Mit einem symbolischen 
Scheck übergab die Bundes-
wehr die eingesammelten 
485 522 Euro der letztjährigen 
Haus- und Straßensammlung 
an den Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. Mit 
dabei: Bayerns Sozialministe-
rin Emilia Müller (Bild). „Im Na-
men der Staatsregierung danke 
ich allen Soldaten und Zivil-
bediensteten der Bundeswehr 
sowie den Reservisten und den 
Soldatenkameradschaften in 
Bayern, die bei Wind und Wet-
ter mit der Sammelbüchse von 
Tür zu Tür gegangen sind, für 
ihren Einsatz. Gerade in Zeiten 
wie diesen, wo es weltweit viele 
Krisenherde gibt, ist die Frie-
densarbeit von Volksbund und 
Bundeswehr von enormer Be-
deutung“, betonte die Ministe-
rin. Das Bild zeigt (v.l.) den Lan-
desvorsitzenden des Volksbun-
des, Wilhelm Weidinger, Emilia 
Müller und den Kommandeur  
des Landeskommandos Bayern,  
Oberst Helmut Dotzler.

Besuch im Tierheim: Anlässlich 
des Wechsels in der Leitung des 
Münchner Tierheims besuchte 
der Münchner Bundestagsab-
geordnete Wolfgang Stefinger 
das Münchner Tierheim an der 
Riemer Straße 270. Nach einem 
Rundgang trugen der scheiden-
de Tierheimleiter, Karl-Heinz 
Joachim, und die neue Leiterin 
Sandra Giltner ihre Sorgen und 
Nöte an den Bundestagsabge-
ordneten heran. Insbesondere 
die Quarantänevorschriften 
brin gen das Tierheim ange-
sichts der immer häufiger auf-
gegriffenen Hundewelpen aus 
Osteuropa derzeit an seine 
Grenzen. „Es ist mir Verpflich-
tung und Herzensanliegen, das 
Tierheim München bei seiner 
professionellen Arbeit zu un-
terstützen“, betonte Wolfgang 
Stefinger. Das Bild zeigt (v.l.) 
Karl-Heinz Joachim, Sandra 
Giltner, Wolfgang Stefinger mit 
Tierheimbewohner Simmerl 
und Richard Fuchs, Erster Stell-
vertretender Vorstand des Tier-
schutzvereins München.

Dagmar Wöhrl trifft First Lady: 
Auf Einladung von Daniela 
Schadt (Bild l.), Lebensgefähr-
tin des Bundespräsidenten 
Joachim Gauck, kam die Nürn-
berger Bundestagsabgeordnete  
Dagmar G. Wöhrl (r.) ins Schloss 
Bellevue in Berlin. Die Vor-
sitzende des Ausschusses für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung im Deut-
schen Bundestag (AwZ) sprach 
mit der First Lady über die 
internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit. Wöhrl: „Ich 
habe mich sehr über die Ein-
ladung gefreut und in Daniela 
Schadt eine Mitkämpferin für 
die Ärmsten der Armen gefun-
den. Besonders ihr Engage-
ment für Unicef beeindruckt 
mich sehr.“ Ein Schwerpunkt 
des Gesprächs sei der anhal-
tende Konflikt in Syrien und 
die damit verbundenen Flücht-
lingsdramen in der gesamten 
Region gewesen, so Wöhrl.
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DER LÖWE
BRÜLLT

„Groß und mächtig, schick-
salsträchtig, um seinen Gipfel 
jagen, Nebelschwaden“, sang 
Wolfgang Ambros über den 
Watzmann. Und doch ist der 
2713 Meter hohe Berg bei der 
Wahl zur „Miss Mountain“ 
des Magazins Bergsteiger 
zum schönsten Gipfel der 
Welt gewählt worden. Die Le-
ser dürfen als Fachleute gel-
ten. Zehn Berge standen zur 
Wahl, darunter majestätische 
Giganten wie der K2, im-
merhin zweithöchster Berg 
der Erde, und Alpen-Promis 
wie der Eiger. Aber muss die 
„Miss“ jetzt „Watzmann/-
frau“ heißen, politisch kor-
rekt, wie wir zum Glück 
nicht sind? Das geht gar 
nicht, heißen die Nebengip-
fel doch „Watzmann-Frau“ 
und „Watz mann-Kinder“, 
wie inkorrekt, pfui! Watz-
mann-Pate Philipp Lahm 
war noch nie auf dem Gipfel. 
Ist eh besser, sagt Ambros: 
„Der Berg, der lasst halt nie-
mand aus, d’rum steigt’s net 
aufi, bleibt’s liaber z’Haus.“

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

DAS IST DER GIPFEL!

München – Die neue Vorsitzen
de der CSUnahen Hanns
SeidelStiftung heißt Ursula 
Männle. Die frühere Staatsmi
nisterin für Bundesangelegen
heiten folgt auf Hans Zehet
mair, der sein Amt nach zehn 
Jahren zur Verfügung stellte.

Ursula Männle ist die erste 
Frau an der Spitze der 1967 ge-
gründeten Hanns-Seidel-Stif-
tung (HSS). Bisher war die Poli-
tikerin aus Tutzing (Kreis Starn-
berg) Stellvertretende Vorsit-
zende der HSS. „Für mich geht 
ein Traum in Erfüllung“, betont 
die neu gewählte Vorsitzen-
de, die im vergangenen Herbst 
nicht mehr für den Landtag 
kandidiert hatte. Inhaltliche 
Akzente will Ursula Männle bei 
der „Mitwirkung an der Neujus-
tierung der Rolle Europas und 
Deutschlands infolge der inter-
nationalen Konflikte“ setzen. 
Auch die Auswirkungen der zu-
nehmenden Individualisierung 
auf die Gesellschaft und Fragen 
der Verantwortung für nach-
folgende Generationen will sie 
vermehrt thematisieren.

Ursula Männle ist in der CSU 
tief verwurzelt. 1944 kam sie 
in Ludwigshafen am Rhein auf  
die Welt, aber schon 1949 zog 
sie mit ihren Eltern nach Mün-
chen. Seit 1964 gehört sie der 
CSU an. Nach dem Abitur en-
gagierte sie sich schon wäh-
rend ihres Studiums der Politik-
wissenschaften, Soziologie und 
Neueren Geschichte in Mün-

chen und Regensburg poli-
tisch. Von 1966 bis 1967 war sie 
Landesvorsitzende des Rings 
Christlich-Demokratischer Stu-
denten (RCDS) und von 1973 
bis 1977 Stellvertretende Bun-
desvorsitzende der JU. 
Die Frauen-Union in 
Bayern leitete sie von 
1981 bis 1991. Dem 
Deutschen Bundestag 
gehörte sie von 1979 
bis 1980 und von 1983 
bis 1994 an. 1994 hol-
te sie Edmund Stoiber  
als Staatsministerin für  
Bundesangelegenheiten in sein  
Kabinett, dem sie bis 1998  
angehörte. Von 2000 bis 2013 

schließlich vertrat sie den 
Stimmkreis Starnberg im Bay-
erischen Landtag. Von 1973 bis 
2007 gehörte Ursula Männle 
außerdem dem Landesvor-
stand der CSU an, von 1987 bis 

1997 zusätzlich dem 
Präsidium. Im Land-
kreis Starnberg ist die 
Politikerin nach wie 
vor aktiv. Dort ge-
hört sie seit 2002 dem 
Kreistag an.

Die Mitgliederver-
sammlung der Hanns-
Seidel-Stiftung wählte 

am Montag nicht nur Ursula 
Männle zur neuen Vorsitzen-
den für vier Jahre, sondern tur-

nusgemäß auch die weiteren 
Vorstandsmitglieder. Stellver-
treter sind wie bisher der frü-
here Landtagspräsident Alois 
Glück und neu der Vorsitzende 
der CSU-Europagruppe, Mar-
kus Ferber. Zum engeren Vor-
stand zählen unverändert der 
frühere Bundesminister Mi-
chael Glos als Schriftführer und 
der frühere Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments, Ingo 
Friedrich, als Schatzmeister. 
Den neugewählten Vorstand 
komplettieren als Beisitzer Ger-
da Hasselfeldt, Joachim Herr-
mann, Thomas Kreuzer (neu), 
Angelika Niebler (Neu), Wil-
fried Scharnagl, Horst Seehofer, 
Edmund Stoiber, Theo Waigel 
und Otto Wiesheu. Erwin Hu-
ber kandidierte nicht mehr für 
den Vorstand der HSS.

Ministerpräsident Horst See-
hofer würdigte in der Mitglie-
derversammlung die Verdiens-
te des bisherigen Vorsitzenden. 
„Hans Zehetmair war eine 
ideale Besetzung für dieses 
Amt. Als Schul- und Wissen-
schaftsminister war er immer 
ein Vorkämpfer für eine werte-
orientierte Bildung. So auch 
bei der Hanns-Seidel-Stiftung, 
deren nationalen und interna-
tionalen Ruf er weiter ausbaute 
und Großartiges leistete.“ Horst 
Seehofer verglich die Hanns-
Seidel-Stiftung mit einem Ju-
wel, das damals wie heute gut 
aufgestellt sei. Florian Christner

www.hss.de

Ideale Besetzung
Ursula Männle ist neue Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung – Lob für Hans Zehetmair

Glückwunsch vom Ministerpräsidenten: Horst Seehofer gratuliert Ursula 
Männle zum Vorsitz der Hanns-Seidel-Stiftung. Bilder: HSS/fkn

MENSCHEN

Christian Doleschal
26 Jahre, Bezirksvorsitzender der 
Jungen Union Oberpfalz, Spitzen-
kandidat der Jungen Union Bayern 
für die Europawahl, Listenplatz 9 
der CSU-Europaliste.

1. Was macht Ihnen Freude?
Die Tatsache, dass die JU in 
der Oberpfalz 5000 Mitglie-
der hat und bei der Kommu-
nalwahl mehr als 200 junge 
Gemeinderäte, Kreisräte und 
Bürgermeister gewählt wur-
den. Das zeigt, dass junge 
Leute bereit sind, Verantwor-
tung zu übernehmen.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Die Mischung aus Tradition 
und Innovation, die boden-
ständigen Menschen, die un-
schätzbare Schönheit der Na-
tur insbesondere in meiner 
Heimat, dem Fichtelgebirge.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich …
… mit den Leuten ins Ge-
spräch kommen und im Ge-
spräch bleiben, um gemein-
sam Lösungen zu erarbeiten.

4. Mit wem würden Sie gern bei 
einem Bier zusammensitzen?
Mit allen Nichtwählern in 
Bayern. Ich will verstehen, 
warum sie nicht (mehr) zur 
Wahl gehen, und hoffentlich 
viele überzeugen, dass Demo-
kratie manchmal mühsam ist, 
sich aber doch immer lohnt.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Unserem FC Bayern, aber 
auch allen anderen bayeri-
schen Vereinen. Natürlich 
auch unserer Nationalmann-
schaft. Ich freue mich auf eine 
erfolgreiche WM!

6. Ihr Motto fürs Leben? 
Einfach machen.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen?
Mit Edmund Stoiber, weil 
auch ich gerne lernen möchte, 
wie man das europäische Bü-
rokratiemonster zähmt.

8. Wo singen gerne mit?
Bei den Sportfreunden Stiller.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen? 
Käsespätzle und Bayerischer 
Creme.

10. Ihr persönlicher Bestseller?
„Verspielt nicht Eure Zukunft“ 
von Hans-Werner Sinn. Ein 
starkes Plädoyer für alle, sich 
für unsere Gemeinschaft und 
einen neuen Generationen-
vertrag zu engagieren.

NACHGEFRAGT BEI …

Hans Zehetmair
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