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UNWILLKOMMENER GAST

Es gibt Anlässe, die wehmütig 
an die Vergangenheit denken 
lassen. Ob es damals wirk-
lich besser war, ist umstrit-
ten. Aber im Fall des türki-
schen Ministerpräsidenten 
Erdogan denkt man schon 
mit Bedauern an die Zeit, als 
Ausländern jede politische 
Betätigung in Deutschland 
verboten war. Wäre Erdogan 
ein lupenreiner Demokrat, 
käme dieser Gedanke an-
lässlich seiner Kundgebung 
in Köln nicht auf, die er zu 
Wahlkampfzwecken veran-
staltet. Aber er ist ein unwill-
kommener Gast.

Er ist ein Spalter und kein 
Versöhner. Er baut demokra-
tische Rechte Stück für Stück 
ab. Er lässt Demonstranten, 
die gegen ihn auf die Straße 
gehen, brutal niederknüp-
peln. Er versucht die Medien 
gleichzuschalten. Wer anders 
denkt, wird verfolgt. In tür-
kischen Gefängnissen sind 
mittlerweile mehr Journalis-
ten inhaftiert als in China. 

Erdogan war als Hoffnungs-
träger gestartet. Jetzt prä-
sentiert sich der türkische 
Premier als selbstherrlicher 
osmanischer Sultan, der 
über den Gesetzen steht. Er 
ist offensichtlich nicht ein-
mal zu Mitgefühl fähig – wie 
jetzt bei seinem unsensiblen 
Auftritt am Schauplatz einer 
großen Bergwerkskatastro-
phe mit über 300 Toten. Auch 
sein Festhalten an der Kölner 
Kundgebung gegen alle Pro-
teste und Bedenken beweist 
einen ausgeprägten Mangel 
an Sensibilität.  Peter Hausmann

ZUR SACHE

Entscheidungstag für Europa
Wahlen zum Europaparlament: Bayern stärken, CSU wählen – Von Horst Seehofer

Bayern ist das Land im Herzen 
Europas. Auf Bayern schauen 
die Menschen mit ganz be-
sonderer Aufmerksamkeit: auf 
eine der ältesten Kulturnatio-
nen Europas mit 1500-jähriger 
Geschichte, auf die attraktivs-
te Wirtschaftsregion unseres 
Kontinents, auf ein Vorbild an 
Stabilität für die Überwindung 
der Schuldenkrise, das als ers-
tes Land in Europa schulden-
frei sein wird. Der Erfolgsweg 
von Bayern ist auch Motor und 
Antreiber für das moderne Eu-
ropa.

Wir brauchen Europa. Wirt-
schaftliche Stärke, sichere Ar-
beitsplätze und Einfluss in der 
Staatengemeinschaft gehen 
nur mit Europa. Das Export-
land Bayern ist in besonderer 

Weise auf Europa als Wirt-
schaftsraum angewiesen. Un-
seren Wohlstand und unsere 
Zukunftschancen sichern wir 
nur mit Europa. Für die Stabili-
tät der Währung, für die Siche-
rung von Frieden und Freiheit 
auf unserem Kontinent, für 
hochwertige Arbeitsplätze und 
technologische Zukunftspro-
jekte – für all das brauchen wir 
Europa. Deswegen sagen wir Ja 
zu Europa.

Aber wir brauchen ein besseres 
Europa. Ein Europa, das sich 
nicht in alle Bereiche unseres 
Alltags einmischt. Ein Euro-
pa, das weniger zentralistisch 
und weniger bürokratisch ist. 
Ein Europa, das selbstbewuss-
te und traditionsreiche Län-
der wie Bayern respektiert. 

Weil wir die Trinkwasserver-
sorgung selbst organisieren, 
weil wir Gentechnik in unse-
rer Landwirtschaft verbieten, 
weil wir unsere Sozialsysteme 
vor Missbrauch schützen wol-
len – deshalb soll nicht alles in 
Brüssel, sondern mehr bei uns 
entschieden werden.

Ein starkes Bayern tut Europa 
gut. Dass es keine Eurobonds 
und keine Schuldenverge-
meinschaftung gibt, dass statt-
dessen der Stabilitätspakt ver-
schärft wurde, dass das baye-
rische Wasser nicht privatisiert 
wird – das sind Beispiele für 
den starken und erfolgreichen 
Einsatz Bayerns in Europa. 

Die CSU kämpft für ein starkes 
Bayern in Europa. Nur die CSU 

tritt zur Europawahl mit aus-
schließlich bayerischen Kan-
didaten an. Nur die CSU kann 
dafür sorgen, dass jeder Bezirk 
in Bayern mit einem eigenen 
Abgeordneten im Europapar-
lament vertreten ist. Sie kön-
nen mit Ihrer Stimme bei der 
Europawahl mithelfen, dass 
Bayern eine starke Stimme in 
Europa hat. Gemeinsam kön-
nen wir Bayern stärken und 
Europa verbessern.
 
Dafür bitte ich Sie bei der Euro-
pawahl am 25. Mai um Ihre Un-
terstützung.

Ihr 

Horst Seehofer

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer bei seiner Rede auf dem Europaparteitag in Nürnberg. Bild: Wolfram Göll / BK

Angeblich, so wird immer 
wieder gerne geklagt, gebe 
es zwischen den Parteien 
keine oder kaum noch Un-
terschiede, an denen sich 
Wählerinnen und Wäh-
ler bei ihrer Entscheidung 
orientieren könnten. So 
wählt man dann mit die-
ser Ausrede den vermeint-
lich bequemen Weg und 

bleibt der Wahlurne fern. Im Vorfeld der Wahl 
des Europäischen Parlaments am kommenden 
Sonntag ist diese diffuse Stimmung mancherorts 
offensichtlich noch weiter verbreitet als vor an-
deren Wahlgängen. Ein nicht unerheblicher Teil 
der Wählerschaft gibt sich der Illusion hin, dass 
man sich dieses Mal eine Entscheidung ersparen 
könne, weil es bei der Europawahl ja um nichts 
Entscheidendes gehe. Das ist mehr als ein Miss-
verständnis, das ist ein gefährlicher Irrtum.

Wie viel am 25. Mai für Europa, für seine Zu-
kunft, seine Prägung und sein Gesicht auf dem 
Spiel steht, hat EU-Parlamentspräsident Martin 
Schulz, Spitzenkandidat aller europäischen Sozi-
alisten und damit großer linker Hoffnungsträger 
für diese Wahl, in 
bemerkenswerter 
Offenheit klarge-
macht: Sein ent-
scheidender Kampf gilt dem Kreuz. Der deutsche 
Sozialdemokrat Schulz will, so seine programma-
tische Ankündigung, das Kreuz und andere religi-
öse Symbole aus dem öffentlichen Raum verban-
nen. Begründung für diese ebenso abwegige wie 
entlarvende Position: In Europa gebe es „das Ri-
siko einer sehr konservativen Bewegung zurück“, 
die im Sinne der Antidiskriminierung bekämpft 
werden müsse.

Das Kreuz ist das überragende christliche Sym-
bol schlechthin, es ist allen christlichen Konfes-
sionen gleichermaßen heilig. Andererseits gehö-

ren christliche Prägung und christliche Wurzeln 
untrennbar zu Geschichte und Werden des euro-
päischen Kontinents. Der Gedanke der christlich-
abendländischen Wiederfindung gehörte nach 
den Katastrophen zweier Weltkriege aus gutem 

Grund zu den be-
stimmenden und 
begründenden 
Leitmotiven der 

europäischen Einigung in den Jahren und Jahr-
zehnten der Nachkriegszeit. Christliche Werte 
gaben Halt über alle nationalen Grenzen hinweg. 
Das Kreuz gehörte in solchem Denken selbstver-
ständlich dazu.

Es bedarf erheblicher Verwerfungen in sozia-
listischen Köpfen, wenn ein Kandidat, der sich 
geriert, als ob er bereits der nächste Brüsseler 
Kommissionspräsident sei, im Kreuz eine Be-
drohung für Europa sieht. Schulz verrät mit sei-
ner Haltung Einstellungen, wie sie einst auch 
den europäischen Sozialisten zu eigen waren. 

 Jacques Delors, französischer Sozialist und Kom-
missionspräsident von 1984 bis 1994, warnte 
und mahnte schon 1992, dass man „Europa eine 
Seele geben“ müsse. Und dabei müsse es sich 
um eine christliche Seele handeln: „Der Beitrag 
des Christentums bleibt wesentlich, und zwar 
genau wegen der Weisheit, von der sich seine 
Sicht des Menschen und der Ruf zu einer Erneu-
erung nährt, die den Werten treu bleibt, die uns 
vom Evangelium als Erbe gegeben worden sind.“

Genosse Schulz, der Anti-Kreuz-Ritter, als Füh-
rer Europas? Nein danke! Das hat Europa nicht 
verdient.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Entlarvender Kampf des Kandidaten
Schulz: Für ein Europa ohne Kreuz

Kreuz-Debatte:
Ärger über Schulz

Brüssel – Der sozialistische Spit-
zenkandidat für die Europawahl, 
Martin Schulz, hat mit seiner For-
derung nach einer Entfernung 
von christlichen Kreuzen aus 
öffentlichen Räumen in Europa 
für einen Sturm der Entrüstung 
gesorgt. Der SPD-Politiker hat-
te gefordert, Kreuze und andere 
christliche Symbole aus Gründen 
der „Nichtdiskriminierung“ an-
derer Religionen aus öffentlichen 
Gebäuden in der Europäischen 
Union zu verbannen. 

Aus Bayern waren die Reaktio-
nen auf Schulz’ Äußerungen ein-
deutig: Ministerpräsident Horst 
Seehofer (CSU) teilte mit, er sei 
„maßlos enttäuscht“ von dem 
SPD-Politiker. Eine Abkehr von 
der christlichen Prägung Euro-
pas über Jahrhunderte hinweg 
nannte Seehofer „völlig inak-
zeptabel“. Ähnlich äußerte sich 
auch CSU-Generalsekretär And-
reas Scheuer. „Wir stehen zu den 
christlichen Wurzeln Europas“, 
teilte Scheuer mit. Seine Partei 
werde sich „vehement“ dagegen 
wehren, wenn jemand dieses 
geistige Fundament bekämpfe. 
Der Nürnberger CSU-Europaab-
geordnete Martin Kastler brachte 
es auf den Punkt: „Ja zum Kreuz 
– Nein zu Schulz“, forderte er. 
Neben der Kritik an seinen Äu-
ßerungen rund um das christ-
liche Wertefundament Europas 
schreibt Schulz noch weitere Ne-
gativschlagzeilen: Offenbar hatte 
er Sitzungsgelder des Europapar-
laments, dem er als Parlaments-
präsident vorsitzt, eingestrichen, 
obwohl er an den betreffenden 
Tagen gar nicht in Brüssel, son-
dern als Wahlkämpfer für die So-
zialisten unterwegs war.  dos

 Seite 2

Verlag Bayernkurier - Postfach 200563 - 80005 München

4 199165 601705

12002



Makabre Wahlkampagne
CSU warnt vor Erdogan-Rede in Köln – Morddrohung gegen Spiegel-Journalist

Köln – Massive Kritik entzün-
det sich an einem geplanten 
Wahlkampf-Auftritt des tür-
kischen Ministerpräsidenten 
Erdogan in Köln an diesem 
Samstag. Mit dem Auftritt und 
einer gewaltigen Gegende-
monstration werden innen-
politische Konflikte der Tür-
kei nach Deutschland einge-
schleppt. Der Türkei-Korres-
pondent des Spiegel sieht sich 
Morddrohungen ausgesetzt.

Ist Erdogan schon in nor-
malen Zeiten ein gefährlicher 
Demagoge, der seine nach Mil-
lionen zählenden türkischen 
Landsleute in Deutschland fest 
an der Brust des Mutterlandes 
zu halten versucht und so de-
ren Integration in Deutschland 
nach Kräften torpediert, so ist 
sein Auftritt jetzt, kurz nach 
dem Grubenunglück in Soma 
mit 301 Toten, fahrlässig und 
ein Affront gegen Deutschland. 
Wegen Erdogans polternden 
Auftretens vor Ort, seiner pri-
mitiven Rechtfertigungsversu-
che, der Beschimpfung Trau-
ernder und eines brutalen Tritts 
seines Beraters auf einen am 
Boden liegenden Demonstran-
ten werden die Anti-Erdogan-
Demonstrationen nie gekannte 
Ausmaße erreichen. 

Den 30 000 erwarteten fana-
tisierten Erdogan-Fans werden 

ebenfalls mindestens 30 000 
Erdogan-Kritiker gegenüber-
stehen, die dem Ministerprä-
sidenten neben dem Versagen 
in Soma die Untergrabung  
der Demokratie und Einschrän-
kung der Meinungsfreiheit vor-
werfen. Dazwischen stehen 
tausende deutsche Polizisten, 
die sich zu Recht fragen, was sie 
eigentlich mit diesem innertür-
kischen Konflikt zu tun haben.

CSU-Generalsekretär And-
reas Scheuer kritisiert den ge-
planten Erdogan-Auftritt mit 
deutlichen Worten. „Es ist ma-
kaber, jetzt ins Ausland zu rei-

sen und sich huldigen lassen 
zu wollen“, sagte Scheuer. „Von 
einem verantwortungsvollen 
Regierungschef würde ich nach 
einer solchen dramatischen 
Katastrophe erwarten, dass er 
sich zu Hause um die Opfer 
und Leidtragenden des Gru-
benunglücks kümmert“, sagte 
Scheuer. Einen Tag vor der Eu-
ropawahl sei eine solche „Erdo-
gan-Huldigungsshow“ schlicht 
inakzeptabel. Scheuer warnte 
davor, dass Deutschland zum 
„Schauplatz der innertürki-
schen Auseinandersetzungen“ 
werde. „Wenn Erdogan schon 

nicht den Charakter hat, die 
Veranstaltung in Köln abzusa-
gen, dann fordere ich ihn auf, 
dort jedes einzelne Wort mit 
Bedacht zu wählen.“ 

Der Türkei-Korrespondent 
des Spiegel, Hasnain Kazim, 
sieht sich Tausenden Morddro-
hungen ausgesetzt. Er hatte in 
einer Überschrift einen wüten-
den Bergmann in Soma mit den 
Worten zitiert: „Scher dich zum 
Teufel, Erdogan!“. Regierungs-
anhänger und Erdogan hörige 
Medien behaupteten darauf-
hin, der Spiegel selbst wünsche 
Erdogan dorthin. Wolfram Göll

Das Gegenteil von Integration: Türkische Fans huldigen Erdogan bei dessen Auftritt im Juli 2013 in Düsseldorf.

Martin Schulz gegen Kreuz im öffentlichen Raum 
Horst Seehofer: Abkehr von der christlichen Prägung Europas völlig unakzeptabel 

Brüssel – „Ja zum Kreuz – Nein 
zu Schulz“, fordert der Nürnber-
ger Europaabgeordnete Mar-
tin Kastler in seiner Reaktion 
auf anti-christliche Ausfälle des 
SPD-Mannes in der TV-Debatte 
der fünf Europawahl-Spitzen-
kandidaten. Martin Schulz hatte 
ernsthaft gefordert, Kreuze in 
EU-Europa aus dem öffentli-
chen Raum zu verbannen. Jeder 
könne religiöse Symbole tragen, 
aber der öffentliche Raum müs-
se „neutral“ sein, so Schulz: „Ich 
muss darauf bestehen im Sinne 
der Nichtdiskriminierung.“ Im 
Zusammenhang mit dem Kreuz 
sah der SPD-Spitzenkandidat 
sogar das „Risiko einer sehr kon-

servativen Bewegung zurück“, 
die im Sinne der Antidiskriminie-
rung „bekämpft“ werden müsse.

„Da zeigt der SPD-Politiker 
Schulz mal wieder sein wahres 
Gesicht“, warnt Kastler und er-
innert daran, dass Schulz auch 
in anderen ethischen Fragen − 
Lebensschutz, Verteidigung von 
Ehe und Familie − „meilenweit 
neben unserer christlichen Li-
nie“ liege. „Ich bin maßlos ent-
täuscht von Martin Schulz“, sagt 
auch Bayerns Ministerpräsident 
Horst Seehofer der Tageszeitung 
Münchner Merkur: „Eine Abkehr 
von der christlichen Prägung Eu-
ropas über Jahrhunderte ist für 
die CSU völlig unakzeptabel.“

Fast alles, was Europa heute 
und seit Jahrhunderten aus-
macht – Literatur, Kunst, Musik, 
aber auch Toleranz – ist christ-
lich-jüdisch geprägt. Eine Ba-
nalität, aber Schulz – der Mann 
will Kommissionspräsident 
werden – weiß es nicht. „Ich will 
nicht, dass solche Leute Verant-
wortung als Kommissionsprä-
sident tragen, die uns Kreuze 
in Schulen und Behörden ver-
bieten wollen“, kommentiert 
trocken der niederbayerische 
Europaabgeordnete und EVP-
Fraktionsvize Manfred Weber.

Vor „intolerantem Laizismus“ 
warnt der Münchner Europa-
politiker Bernd Posselt. Tat-

sächlich steckt hinter Schulz‘ 
Worten Aggression gegen das 
Christentum. Als „Unding“ be-
zeichnete es denn auch Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner, 
dass Schulz das Kreuz mit rück-
wärtsgewandten, extrem religi-
ösen Bewegungen gleichsetze. 
„Wir stehen zu den christlichen 
Wurzeln Europas und wehren 
uns vehement dagegen, wenn 
jemand dieses geistige Fun-
dament bekämpft“, betont 
CSU-Generalsekretär Andreas 
Scheuer und fügt hinzu: Schulz 
zeigt mit seinen Äußerungen 
sein wahres Denken eines Euro-
päers ohne Wurzeln und ohne 
Koordinaten. Heinrich Maetzke
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FUNDSTÜCKE

„Ein starkes Bayern tut 

 Europa gut.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident,  

zu den anstehenden Europawahlen 
am 25. Mai

„Es ist wieder einmal so, 

dass Sozialdemokraten den 

Menschen aufdrängen wol-

len, was richtig und was 

falsch ist.“

Manfred Weber
MdEP, zum Wunsch von Martin Schulz, 

Kreuze in öffentlichen Gebäuden 
abzuhängen

„Deutschland ist ein Land, 

das vielen eine Chance gibt, 

wenn man das denn will. 

Wer hierherkommt, muss 

sich auf das Land einlassen, 

er muss die Sprache lernen. 

Ich kann nicht die Leute ver-

ändern, sondern ich muss 

mich ändern. Ich muss mich 

anpassen. Das ist wichtig. 

Wer dazu bereit ist, dem 

stehen in Deutschland alle 

 Türen offen.“

Cacau
Ehemaliger deutscher Fußball-Natio-

nalspieler mit brasilianischen Wurzeln, 
in einem Zeitungsinterview 

zum Thema Integration

„Landesgartenschauen sind 

Nahrung für die Seele, ein 

wichtiger Kontrapunkt in ei-

ner hektischen Welt.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, bei der 

Eröffnung der bayerischen 
Landesgartenschau in Deggendorf

NEUES DROHNENPROJEKT

Berlin – Die führenden eu-
ropäischen Luftfahrtkonzer-
ne haben nach dem „Euro 
Hawk“-Debakel einen neu-
en Vorstoß für ein militäri-
sches Drohnenprojekt ge-
startet. Bei dem Programm 
gehe es um unbemannte 
Maschinen für mittlere Flug-
höhe und lange Flugdauer 
(MALE), teilten die Unter-
nehmen Airbus, Dassault  
Aviation und Alenia Aer-
macchi mit. Bernhard Ger-
wert, Chef der Rüstungs- 
und Raumfahrtsparte der 
Airbus-Group erklärte: „Bei 
unseren Streitkräften be-
steht eindeutiger Bedarf.“ 
Verteidigungsministerin von 
der Leyen reagierte zurück-
haltend: „Es gibt zur Zeit kei-
nen Entscheidungsdruck.“

MEHR SALAFISTEN

Düsseldorf – Die Zahl der 
radikal-islamistischen Sala-
fisten ist allein in NRW auf 
1800 gestiegen, von denen 
rund 180 als gewaltbereit 
einzustufen sind. Das geht 
aus dem NRW-Verfassungs-
schutzbericht 2013 hervor. 
Innenminister Jäger (SPD) 
warnte: „Der Salafismus ist 
die bundesweit am schnell-
ten wachsende extremisti-
sche Bestrebung.“ Rund 120 
salafistische Dschihadisten 
aus NRW seien ins syrische 
Bürgerkriegsgebiet gereist, 
sieben wurden getötet. Die 
wenigen Rückkehrer indes 
gelten in der NRW-Salafis-
ten-Szene als Helden.

MEHR TRANSPARENZ

Berlin – Bundesagrarminis-
ter Christian Schmidt (CSU) 
hat die EU-Kommission zu 
mehr Transparenz bei den 
Gesprächen über eine Frei-
handelszone mit den USA 
aufgefordert. Er befürworte, 
dass die Kommission ihr Ver-
handlungsmandat offenlege, 
sagte Schmidt. Das geplante 
Abkommen sei eine richtige 
Sache, die allerdings von der 
Akzeptanz der Bürger lebe. 
Diese entstehe nur durch In-
formationen, gerade im sen-
siblen Bereich der Lebens-
mittelsicherheit. 

MELDUNGEN

Christian Ude

Der selbster-
nannte Bürger-
könig hat neue 
Kleider. Ude 
trägt für jeder-
mann sichtbar 

ganz kleines Karo. Seinem schäbigen 
Nachtreten gegen Uli Hoeneß, der schon 
am Boden liegt, räumte der Spiegel zwei 
Seiten frei. Offenbar wusste der Münch-
ner Ex-OB darüber hinaus inhaltlich 

nichts zu sagen. Das hat er seinen Ge-
nossen in der Landeshauptstadt jetzt 
auch nicht mehr. Seine pompöse Ab-
schiedsvorstellung im Deutschen The-
ater nutzte der Jung-Pensionär für ein 
paar Tritte ans Schienbein seines Nach-
folgers Dieter Reiter. Die SPD-Genossen 
in der ersten Reihe nahmen das mit 
Kopfschütteln zur Kenntnis und enthiel-
ten sich nobel jeglichen Kommentars, 
aber der Ärger ist groß. So schnell wie im 
Fall Ude wurde wohl selten eine Ikone 
von der Wand genommen.  ph

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

HC Erlangen

„Endlich be-
kommt der THW 
Kiel mal einen 
vernünftigen 
Gegner“, poste-
ten die Fans des 

HC Erlangen nach dem Aufstieg in die ers-
te Handball-Bundesliga. Bayern war seit 
dem Abstieg des TV Großwallstadt 2013 
nicht mehr in der obersten Spielklasse 
vertreten – bis jetzt in Erlangen ein Hand-

ballmärchen wahr wurde. Der 29:23-Er-
folg beim Mitaufsteiger Bietigheim reich-
te dem Team von Erfolgstrainer Frank 
Bergemann, um vor dem letzten Spieltag 
den Aufstieg zu sichern. „Saustark!“, fand 
das ein Fan auf Facebook. Die Mann-
schaft um den Handballweltmeister von 
2007, Sebastian Preiß, und Torhüter Jan 
Stochl spielte eine großartige Saison. 
„Der HC Erlangen steht am Anfang sei-
ner Träume“, so steht es auf der Vereins-
webseite. Auf den Aufstiegs-T-shirts stand 
dann passend: „Wir sind ERstklassig!“  jvr
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Auftrag „Brücken bauen“
99. Katholikentag in Regensburg – Im Interview gibt ZdK-Präsident Alois Glück einen Ausblick auf die katholische Kirche in der Zukunft

Regensburg – Von 28. Mai bis  
1. Juni findet in Regensburg  
der 99. Deutsche Katholiken tag 
statt. Wolfram Göll und Anna  
Diller sprachen aus diesem 
Anlass mit dem Präsidenten 
des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (ZdK), Alois  
Glück, über die Kirche in 
Deutschland und in der Welt, 
sowie über Veränderungen in 
der vatikanischen Kurie.

Bayernkurier: Die katholische 
Kirche ist im Moment im Um-
bruch. Seit einem Jahr ist ein 
neuer Papst im Amt, der unkon-
ventionell auftritt und viele Din-
ge anders zu sehen scheint oder 
sich zumindest rhetorisch lo-
ckerer gibt als seine Vorgänger. 
Wie schätzen Sie die derzeitige 
Gesamtsituation der Kirche ein?
Alois Glück: Die Gesamtsitua-
tion der Weltkirche ist extrem 
vielfältig. In Lateinamerika ist 
die Kirche beispielsweise in 
einem schwierigen Verände-
rungsprozess durch das Auf-
kommen evangelikaler Grup-
pierungen. In Afrika sind in wei-
ten Bereichen die traditionel-
len Naturreligionen mit ihren 
Riten und radikale Strömungen 
des Islam die Herausforderung. 
In Europa ist die Kirche wieder 
in einer völlig anderen Situa-
tion. So ist sie in Deutschland 
wie auch in einigen anderen 
europäischen Ländern in ei-
nem Prozess der Veränderung 
von der Volkskirche früherer 
Prägung, wo die Kirche gewis-
sermaßen ein selbstverständli-
cher Teil des gesellschaftlichen 
Lebens war, hin zu einer Kir-
che, die auf Dauer nur getragen 
wird von den Menschen, die zu 
einer bewussten Glaubensent-
scheidung kommen. In diese 
Situation hinein ist die katho-
lische Kirche in Deutschland 
in den letzten Jahren beson-
ders geprägt worden durch die 
Missbrauchs-Affäre, den damit 
zusammenhän-
genden dramati-
schen Vertrauens-
verlust, aber ande-
rerseits auch durch 
einen beginnenden 
Dialogprozess, der 
eine neue innere Lebendigkeit 
fördert. Jetzt gibt es viele neue 
Impulse durch Papst Franzis-
kus, der ein Pionier für eine 
neue Offenheit in der Ausein-
andersetzung mit Themen und 
Entwicklungen dieser Zeit ist. 
Das erinnert mich an Johan-
nes XXIII., den Pionier für das 
Zweite Vatikanische Konzil.

Bayernkurier: Was ist denn an-
ders an Papst Franziskus? Was 
erwarten Sie an theologischen 
Neuerungen? Bis jetzt hat sich 
theologisch eigentlich noch 
nichts geändert.
Glück: Die radikale Verände-
rung durch Papst Franziskus, 
die leider noch zu Wenige be-
griffen haben, besteht darin, 
dass er mit aller Konsequenz 
ein anderes Kirchenbild ver-

tritt – nämlich das einer Kir-
che, die nicht Selbstzweck ist, 
sondern vielmehr mit dem 
Geist Jesu den Dienst für den 
Menschen in den Mittelpunkt 
stellt, besonders für diejeni-
gen Menschen, die Hilfe und 
Zuwendung brauchen. Er be-
nennt diese Menschen als die 
Armen, meint dabei aber nicht 
nur die materiell Armen. Papst 
Franziskus löst im Inneren der 
Kirche ein Stück „Kulturrevo-
lution“ aus, die nicht zuletzt in 
Rom zu Spannungen und Un-
sicherheiten führt. Das ist nun 
einmal die Begleiterscheinung 
einer Kirche, die in vielen Be-
reichen zu sehr mit sich selbst 
beschäftigt ist und nun ihr Le-
ben, ihr Erscheinungsbild, ihre 
Sprache, ihre Ämter und ihre 
Strukturen konsequent danach 
ausrichten soll, den Menschen 
in ihren unterschiedlichen Le-
benssituationen das Evange-
lium zugänglich zu machen. 
Außerdem ist dieser Papst ein 

Pionier für die of-
fene und angstfreie 
Kommunikation in 
der Kirche. Dieser 
Papst hat schon 
jetzt Veränderun-
gen ausgelöst, die 

ihre Eigendynamik haben. Er 
bewirkt, dass die Kirche eine 
neue innere Lebendigkeit und 
damit Anziehungskraft und 
Ausstrahlung entwickelt. Die-
ser Papst passt auch nicht in 
unsere üblichen Schubladen 
von „konservativ“ oder „mo-
dern“. Er ist für uns alle eine 
unbequeme Herausforderung!

Bayernkurier: Ist es tatsäch-
lich so, wie es ein Teil der Presse 
verstehen will, dass Franziskus 
mit seiner Kapitalismus-Kritik 
praktisch den Sozialismus aus-
ruft? Oder gilt nach wie vor die 
katholische Soziallehre als Säu-
le der Sozialen Marktwirtschaft, 
der wir als CSU uns ja auch ver-
bunden fühlen?
Glück: Papst Franziskus ver-
tritt keinen Sozialismus. Er hat 

die zugespitzte Formulierung 
„diese Wirtschaft tötet“ ver-
wendet mit Blick auf diejenige 
Wirtschaft, die er insbesondere 
in seiner Heimat Lateiname-
rika erlebt – nämlich die Wirt-
schaft der totalen Dominanz 
und des totalen Maßstabs des 
Kapitals. Das entspricht auch 
nicht unserem Leitbild von ei-
ner Sozialen Marktwirtschaft. 
Franziskus negiert durchaus 
nicht die Bedeutung von Markt 
und Wettbewerb, aber er stellt 
radikal deren Nutzen für den 
Menschen in den Mittelpunkt. 
Damit leistet er nicht eine 
Absage an die moderne Wirt-
schaft, aber eine Absage an ei-
nen weltweiten Kapitalismus, 
bei dem die Lebenssituationen 
immer weiter auseinanderdrif-
ten. Für ihn ist dieser Ansatz 
dennoch keine lehramtliche 
Aussage etwa zur Soziallehre. 
Er betont vielmehr immer wie-
der die Bedeutung der katho-
lischen Soziallehre und deren 
Neuentfaltung im Hinblick auf 
die internationale Entwicklung.

Bayernkurier: Richten wir den 
Blick einmal nach Deutsch-
land. Hier sind, nachdem nun 
Passau neu besetzt wurde, im-
mer noch fünf Bischofsstühle 
vakant. Das bedeutet schon 
einmal gewaltigen Umbruch. 
Aber auch die Laien werden al-
lem Anschein nach immer an-
spruchsvoller und unruhiger. 

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Kirche in Deutschland? Erwar-
ten Sie eine Entwicklung mehr 
in Richtung größerer Inner-
lichkeit, in eine stärkere Fröm-
migkeit, oder doch wieder eine 
Auferstehung der Volkskirche?
Glück: Man kann nicht die 
Volkskirche von früher beleben, 
weil die gesellschaftlichen Vor-
aussetzungen, etwa der großen 
Milieubindungen, in der heu-
tigen Gesellschaft nicht mehr 
gegeben sind. Das gilt nicht nur 
für den kirchlichen Bereich. 
Glaube und Kirchenbindung 
werden in Zukunft wesentlich 
abhängen von der persönlichen 
Entscheidung. Gleichzeitig spe-
zifisch für den christlichen 
Glauben ist, dass er nicht ein 
Mythos-Glaube an einen ano-
nymen Jenseits-Gott ist, son-
dern dass ebenso konkret Got-
tes- und Nächstenliebe zusam-
mengehören. Kardinal Ratzin-
ger hat im ersten Interviewband 
mit Peter Seewald auf eine ent-
sprechende Frage formuliert: 
„Es gibt so viele Wege zu Gott, 
wie es Menschen gibt.“ Diese 
Vielfalt der Glaubenswege und 
der Frömmigkeitsformen ist ein 
großer Schatz. Die Vielfalt der 
Ordensgemeinschaft mit ihren 
unterschiedlichen spirituellen 
Prägungen ist ein Beleg für die 
unterschiedlichen Antworten 
und Ausprägungen in den ver-
schiedenen Lebenssituationen 
und der Wege, den Glauben zu 

leben. Deswegen ist es falsch, 
verschiedene Formen der Glau-
benswege und der Frömmigkeit 
gegeneinander auszuspielen. Es  
ist ein Übel und eine Tragik, 
dass wir in unserer Kirche diese 
Tendenz der wech-
selseitigen Abwer-
tung und der Aus-
grenzung haben.

Bayernkurier: 
Der Katholikentag 
ist eine Schau des kirchlichen 
Lebens in seiner voller Brei-
te – von den Ordensgemein-
schaften über die Pfadfinder 
und alle Hilfswerke bis hin zu 
den Jugend- und Frauengrup-
pen. Trotzdem hat das ZdK als 
Ausrichter, auch Sie persönlich, 
immer die Möglichkeit, Schwer-
punkte zu setzen. Wo liegen die 
Schwerpunkte dieses Mal in Re-
gensburg?
Glück: Der Schwerpunkt des 
diesjährigen Katholikentags 
drückt sich vor allem aus in 
seinem Leitwort „Mit Christus 
Brücken bauen“ – sowohl in 
der Kirche wie in der Gesell-
schaft. Wir leben in einer Zeit, 
in der wir zwar immer enger 
miteinander verbunden und 
abhängig sind, aber gleichzei-
tig driftet unsere Gesellschaft 
immer stärker auseinander. im 
Sozialen wie im Kulturellen. Der 
Katholikentag beginnt wenige 
Tage nach der Wahl in Europa. 
Die wachsende Entfremdung 

und Distanz zwischen den Völ-
kern Europas, die wachsenden 
Spannungen sind zu einem 
ernsten Problem geworden. Das  
gilt aber auch für andere Re-
gionen der Welt. Im Zeitalter 
der Globalisierung werden wir 
voneinander abhängiger und 
gleichzeitig wachsen die Span-
nungen und Entfremdung. 
Deswegen werden wir auch den 
gesellschaftspolitischen Veran-
staltungsteil, der zwei Drittel 
der Themen des Katholikentags 
ausmacht, vor allem darauf ab-
stellen, wo wir als Christen Brü-
cken bauen müssen. Brücken 
bauen zunächst im eigenen 
Land, um beispielsweise sozia-
le Unterschiede des Auseinan-
derdriftens zu überwinden, zu 
Menschen anderer kultureller 
Prägungen, aber in einem wei-
teren Schritt über diese Viel-

falt des Lebens natürlich auch 
hin zur weltweiten Solidarität. 
„Brücken bauen“ heißt letzt-
lich: Die Würde des Menschen, 
den Respekt vor dem anderen 
ernst zu nehmen. Das gilt so-
wohl im kirchlichen Bereich wie 
bei den gesellschaftspolitischen 
Themenstellungen.

Bayernkurier: 
Viele konservative 
Katholiken kritisie-
ren Katholikentage 
grundsätzlich, weil 
sie sagen, dort wird 

zu vielen abseitigen Gruppen 
bis hin zu Häretikern eine Büh-
ne geboten. Diese Kritik wird Ih-
nen sicherlich schon oft begeg-
net sein. Was meinen Sie dazu?
Glück: Als Katholiken haben 
wir eine große Vielfalt. Ich bin 
ein großer Gegner aller Strö-
mungen – ob nun links oder 
rechts –, die ihrerseits eine 
Deutungshoheit darüber be-
anspruchen, was katholisch 
ist. Der Ausdruck katholischen 
Lebens ist sehr situationsbe-
dingt, ist kulturell bedingt, er 
verändert sich immer wieder 
im Laufe der Zeit. Entschei-
dend ist, dass wir gemeinsam 
aus der Suche nach Gott und 
aus der Begegnung mit Gott 
leben und dann damit unseren 
jeweiligen Aufgaben und Le-
benssituationen gerecht wer-
den. Wichtig ist, dass wir unser 
christliches Leben oder Glau-
bensleben nicht nur individu-
alistisch nach innen – quasi 
nach dem Motto „Ich rette mei-
ne Seele“ – , sondern im Sinne 
des Handlungsauftrags leben. 
Der Katholikentag ist selbst-
verständlich ein Ort der Of-
fenheit, des Dialogs, der guten 
Gesprächskultur. Dazu gehört 
auch, dass wir zum Beispiel 
bei gesellschaftlichen Themen 
andere Meinungen hören und 
dass in der Theologie sich eine 
Bandbreite des kirchlichen Le-
bens begegnet, austauscht, sich 
nicht gegenseitig abschottet. 
Deswegen haben die Katholi-
kentage gerade in Zeiten wie 
diesen kirchlich gesehen eine 
starke integrative Wirkung.

Machten auf dem Evangelischen Kirchentag 2013 gemeinsam Werbung für den Katholikentag 2014: Alois Glück und Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer.

Glaube wird in Zu-
kunft wesentlich ab-

hängen von persönli-
cher Entscheidung

Die Katholikentage 
haben kirchlich ge- 

sehen eine starke  
integrative Wirkung
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• Eröffnung mit Bundespräsi-
dent Joachim Gauck und Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer, 
Mittwoch, ab 17 Uhr, Dom-
platz.
• Abend der Begegnung „An 
Guadn! – Eine kulinarisch- 
musikalische Reise durch das 
Bistum Regensburg“, Mitt-
woch, ab 19.15 Uhr, Altstadt.
• Eucharistiefeier zum Hochfest 
Christi Himmelfahrt mit Haupt-
zelebrant Bischof Rudolf Voder-

holzer, Donnerstag, 10 Uhr,  
Stadion an der Universität.
• Podiumsdiskussion „Hat die 
Welt noch einen Platz für Eu-
ropa?“ mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, Freitag, 14 Uhr, 
Audimax der Universität.
• Zentraler Ökumenischer Got-
tesdienst, Freitag, 18.30 Uhr, 
Dom.
• Deutsch-tschechische Katho-
likentagswallfahrt nach Neu-
kirchen beim Heiligen Blut, 

Samstag, 8 Uhr, Abfahrt Re-
gensburg-Arcaden.
• Feier-Abend-Fest „Brücken 
zueinander“ mit Unterhal-
tungsprogramm auf sieben 
Themen-Bühnen und Glocken- 
Abschlusskonzert, Samstag, ab 
19.30 Uhr, Altstadt.
• Haupt- und Abschlussgottes-
dienst mit Hauptzelebrant Kar-
dinal Reinhard Marx, Sonntag, 
10 Uhr, Stadion an der Univer-
sität.

HÖHEPUNKTE DES KATHOLIKENTAGS 2014



CSU-Handschrift erkennbar
Rentenpaket: Rollierender Stichtag soll Missbrauch verhindern – Mütter- und Flexi-Rente

Dunkelrote Geschäfte
Zwei Ex-SPD-Abgeordnete auf Lohnliste?

Berlin – Theatralisch wirft sich 
SPD-Chef und Bundeswirt-
schaftsminister Gabriel häufig 
in die Brust, er wolle ja so gern 
die deutschen Waffenexpor-
te drosseln – allein Union und 
FDP hätten so viele davon ge-
nehmigt, dass er nur tatenlos 
zuschauen könne. Die SPD, der 
ewige Saubermann.

Nun aber stehen zwei pro-
minente Ex-SPD-Abgeordnete  
unter Verdacht, jahrelang 
Schmier gelder vom Krauss-
Maffei-Wegmann-Konzern 
(KMW) kassiert zu haben, um 
den Absatz in Griechenland zu 
fördern. Nach einem Bericht 
der Süddeutschen Zeitung geht 

es um fünf Millionen Euro. Die 
Recherche beruft sich auf eine 
interne Untersuchung zu zwei 
Panzergeschäften, die KMW 
selbst in Auftrag gegeben ha-
ben soll. Das Geld soll demnach 
heimlich von 2000 bis 2005 an 
die Beratungsgesellschaft BfS 
der Ex-Bundestagsabgeordne-
ten Dagmar Luuk und Heinz-
Alfred Steiner (beide SPD) ge-
flossen sein. KMW hatte laut 
SZ damals für zwei Milliarden 
Euro Leopard-2-Panzer und 
Panzerhaubitzen nach Athen 
verkauft. Anbahnung und Ab-
schluss der Deals hätten genau 
in jenen Jahren stattgefunden, 
in denen das Geld floss. wog

Berlin – Die Koalition hat sich 
auf das Rentenpaket geeinigt. 
Am Freitag (nach Redaktions-
schluss) wurde es mit breiter 
Mehrheit verabschiedet. Die 
Mütterrente kommt – wie von 
der CSU versprochen. Gleich-
zeitig ist es der CSU gelungen, 
in die „Rente mit 63“ wichti-
ge Elemente hineinzuverhan-
deln, die Missbrauch verhin-
dern und Handwerkern nüt-
zen – sowie den Einstieg in die  
„Flexi-Rente“ für alle, die frei-
willig länger arbeiten wollen.

Punktsieg für die CSU: Die 
Mütterrente kommt – genau 
so, wie vor der Bundestags-
wahl versprochen. Also wird 
Müttern für jedes Kind, das 
vor 1992 geboren wurde, ab 1. 
Juli ein weiterer Rentenpunkt 
angerechnet. Das bringt Müt-
tern monatlich 28 Euro (West) 
Rente mehr pro aufgezogenes 
Kind, rund 340 Euro pro Jahr.

Gleichzeitig ist es der Union 
gelungen, fatale Frühverren-
tungs-Anreize im SPD-Projekt 
der Rente mit 63 zu verhindern. 
Bei den nötigen 45 Beitragsjah-
ren sollen Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit nur mitgezählt werden, 
wenn sie mehr als zwei Jahre 
vor dem Renteneintritt liegen 
– eine „rollierende Stichtagslö-
sung“. Eine Ausnahme bildet 
eine Insolvenz des Arbeitge-
bers. Außerdem sind die Zeiten 
beschränkt auf ALG I, ein Bezug 
der Sozialhilfe ALG II zählt also 
nicht mit. Das Mindestalter die-
ser abschlagsfreien Frührente 
nach 45 Beitragsjahren wird bis 
2029 auf 65 Jahre steigen. 

Zeiten freiwilliger Rentenein-
zahlung werden gleichberech-
tigt anerkannt – dies war ein 
besonderer Wunsch der CSU, 
um selbständige Handwerker 
zu unterstützen sowie Mütter, 

die ihre Berufstätigkeit unter-
brochen, aber freiwillig weiter 
eingezahlt haben. Sie müssen 
mindestens 18 Jahre Pflicht-
beiträge gezahlt haben und mit 
den freiwilligen Beträgen zu-
sammen auf 45 Jahre kommen.

Außerdem hat die Union die 
Flexi-Rente durchgesetzt, was 
sowohl Firmen freuen dürfte 
als auch gesunde ältere Arbeit-
nehmer, die mit 
65 keine Lust auf 
Rente haben. Ar-
beitnehmer dürfen 
also künftig freiwil-
lig länger arbeiten. 
Die Flexi-Rente war  
eine Forderung der Wirt-
schaftsexperten von CDU und 
CSU. Weitere Flexibilisierungen 
sind geplant, eine Arbeitsgrup-
pe erarbeitet bis Herbst 2014 
Vorschläge.

Ein wichtiger Punkt ist die ver-
besserte Erwerbsminderungs-
rente, meint der CSU-Sozial-
experte Stephan Stracke. „Wir 
schaffen über eine Modifizie-
rung des Reha-Budgets die Vor-
aussetzungen dafür, dass die 

Menschen auch im Alter die 
Belastungen körperlich und 
psychisch meistern können.“ 
Bayerns Sozialministerin Emi-
lia Müller fasst zusammen: 
„Wir stehen zur ‚Rente mit 67‘. 
Die abschlagsfreie Rente mit 63 
hingegen bleibt die Ausnahme – 
das ist jetzt sichergestellt.“ 

„Das ist ein guter Kompro-
miss. Die Handschrift der CSU 

ist klar erkennbar“, 
sagt CSU-Landes-
gruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt. 
„Wir konnten in in-
tensiven Verhand-
lungen auf den 

letzten Metern wichtige Korrek-
turen durchsetzen.“ Mit dem 
rollierenden Stichtag sei eine 
Frühverrentungswelle ausge-
schlossen. Die Anrechnung der 
Arbeitslosigkeit habe die Union 
begrenzt auf Zeiten des Bezugs 
von Arbeitslosengeld I. „Die 
SPD wollte sämtliche Zeiten der 
Arbeitslosigkeit anrechnen“, so 
Hasselfeldt. 

Dass künftig auch Zeiten 
freiwilliger Beitragszahlung in 

der Rentenversicherung ange-
rechnet werden, sei „nur der 
Unnachgiebigkeit der CSU“ zu 
verdanken, sagt Hasselfeldt. Ein 
„besonders wichtiges Signal“ 
nennt sie es, dass es leichter 
wird, länger zu arbeiten, wenn 
man das will: „Die Verhand-
lungen über das Rentenpakt 
zeigen, wie wichtig die CSU als 
Korrektiv in dieser  Großen Koa-
lition ist.“

„Das Rentenpaket bringt 
deutliche Verbesserungen für 
rund 10 Millionen Menschen, 
die in ihrem Leben viel geleistet 
haben“, betont Stephan Stra-
cke. Drei der ursprünglichen 
vier Bestandteile entsprächen 
langjährigen Forderungen der 
CSU: Mütterrente, Verbesse-
rung der Erwerbsminderungs-
rente und Modifizierung des 
Reha-Budgets. Insgesamt zeig-
te sich Stracke zufrieden: „Wir 
haben sehr erfolgreich verhan-
delt und einen guten Kompro-
miss erzielt. Das Rentenpaket 
wurde deutlich verbessert. Das 
Gesamtpaket trägt die Hand-
schrift der Union.“ Wolfram Göll

Beste Aussichten für Rentner. Bild: A. Rochau / fotolia / fkn
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Mehrere Teile
dieser Rentenreform

sind langjährige
Forderungen der CSU

NEIN ZU GENTECHNIK-
ANBAU IN BAYERN

„Wir wollen keinen Gentechnik-
anbau in Bayern“, stellen die 
CSU-Umweltpolitikerin 
Anja Weisgerber (Bild) 
und die Vorsitzende des 
Arbeitskreises Land-
wirtschaft, Umwelt und 
Bau, Marlene Mortler 
(Bild u.r.), klar. „Deshalb 
setzt sich die CSU dafür ein, in 
Brüssel die Voraussetzung da-
für zu schaffen, dass die Bun-
desländer den Anbau gentech-
nisch veränderter Organismen 
verbieten können“, betonen 
beide CSU-Frauen. Die Lan-
desgruppe habe daher einen 
entsprechenden Antrag der Ko-
alitionsfraktionen erfolgreich 
vorangetrieben. Insofern sehen 
sie die gemeinsame Initiative 
der Koalitionsfraktionen „Grü-
ne Gentechnik – Sorgen und 
Vorbehalte der Menschen ernst 

nehmen, Selbstbestimmung 
stärken, Wahlfreiheit ermögli-
chen“ als „riesigen Schritt nach 
vorn“: Denn mit dem Antrag 
habe die Bundesregierung ein 

klares Mandat für die 
Verhandlungen in Brüs-
sel. „Unser Ziel ist klar: 
Wir wollen die Selbstbe-
stimmung stärken und 
Wahlfreiheit ermögli-
chen, denn wir nehmen 

die Sorgen und Vorbehalte der 
Menschen mit Blick auf die 
Chancen und Risiken grüner 
Gentechnik ernst“, so Weis-
gerber und Mortler. „Wir sind 
zuversichtlich, dass es 
nunmehr auf EU-Ebe-
ne gelingen wird, die 
rechtlichen Weichen so 
zu stellen, dass einzel-
ne Länder wie Bayern 
den Anbau von GVO 
und damit auch die umstrit-
tene Genmaislinie 1507 bei sich 
untersagen können.“ Entschei-

dend sei nun, dass die Mit-
gliedstaaten in Brüssel schnell 
das entsprechende Gesetzge-
bungsverfahren zum Abschluss 
bringen, damit der Bundestag 
umgehend ein nationales Um-
setzungsgesetz verabschieden 
könne, das auch die Interessen 
der Bundesländer sichert. „Was 
auf bayerischen Feldern ange-
baut wird, soll nicht in Brüssel 
oder Berlin, sondern in Bayern 
entschieden werden. Denn wir 
sind überzeugt: Die Behörden 
vor Ort kennen die regionalen 
Gegebenheiten am besten“, 
betonen die beiden CSU-Ab-

geordneten. Die Zulas-
sung des Anbaus Gen-
technisch veränderter 
Organismen (GVO) wird  
seit Jahren kontrovers 
diskutiert. Die CSU hat-
te bereits 2009 einen 

Gesetzgebungsvorschlag bei  
EU-Kommissionspräsident José 
Manuel Barroso eingefordert, 

der den Mitgliedstaaten ein 
Selbstbestimmungsrecht beim 
Anbau von GVO geben sollte. 
Während sich das Europäische 
Parlament im Sommer 2011 mit 
großer Mehrheit für die Selbst-
bestimmung der Mitgliedstaa-
ten beim GVO-Anbau 
aussprach, stockte das 
Gesetzgebungsverfah-
ren aufgrund der Vorbe-
halte einiger Mitglied-
staaten – darunter auch 
Deutschlands. Doch just 
kurz vor der Europawahl habe 
es nun überraschend posi-
tive Signale gegeben, erklären 
Weisgerber und Mortler: „Die 
Blockade im Gremium der Mit-
gliedstaaten ist gebrochen und 
Deutschland beteiligt sich kon-
struktiv an den Verhandlungen. 
Diskutiert wird dabei ein zwei-
stufiges Verfahren, das es ein-
zelnen Regionen ermöglichen 
soll, den GVO-Anbau bei sich 
rechtssicher zu untersagen.“

EU-ANWALT NICHT NÖTIG

„Sehr kritisch“ sieht Volker Ull-
rich (Bild), Mitglied im Bundes-
tags-Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz, die Pläne 
zur Einführung einer Euro-

päischen Staatsanwalt-
schaft (EU-StA). Die EU  
plant die EU-StA de-
zentral, ihre Aufgabe 
soll es sein, Straftaten 
zum Nachteil der Eu-
ropäischen Union zu 

bekämpfen. Ullrich: „Unsere 
nationalen Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbehörden sind 
durchaus selbst in der Lage, ei-
nen vergleichbaren Schutz der 
finanziellen Interessen der EU 
und eine gleichwertige Recht-
setzung zu gewährleisten.“ 
Darüber hinaus mache die Un-
terstützung durch Eurojust, Eu-
ropol und OLAF die Errichtung 
einer EU-StA – also einer wei-
tere EU-Behörde – entbehrlich. 

AUS DER LANDESGRUPPE

Alle zwei Minuten wird ir-
gendwo in Deutschland in 
eine Wohnung eingebro-
chen. Andrea Lindholz, Mit-
glied des Innenausschusses, 
fordert eine stärkere Koope-
ration zwischen den Polizei-
en auf Landes-, Bundes- und 
europäischer Ebene, um 
die grenzüberschreitenden 
Banden besser zu bekämp-
fen. „Aber auch jeder Bürger 
kann etwas tun und verdäch-
tige Beobachtungen der Poli-
zei melden“, so Lindholz.

Bild: Dan Race/fotolia / fkn

SCHUTZ VOR EINBRUCH

„Herzensangelegenheit“
Christian Schmidt zum ländlichen Raum

Wildschönau – Als „Herzens-
angelegenheit“ hat Bundes-
landwirtschaftsminister Chris-
tian Schmidt in Wildschönau 
(Bezirk Kufstein / Tirol) die 
ländlichen Räume und ihre 
Entwicklung bezeichnet. Auf 
Einladung des österreichischen 
Landwirtschaftsministers And-
rä Rupprechter nahm Schmidt 
an der Konferenz 
„Ländliche Gebiete 
haben eine Zukunft“ 
teil. Schmidt würdigte 
die Gemeinsame Ag-
rarpolitik als eine über 
50-jährige Erfolgsge-
schichte der europäi-
schen Integration und 
Anpassungsfähigkeit. 
„Mit ihr stellen wir 
weiterhin wichtige 
Wei chen für ein star-
kes ökonomisches 
Fundament unserer 

Landwirtschaft und der ländli-
chen Räume“, so der Minister 
in einer Podiumsdiskussion zu 
innovativen Modellen der länd-
lichen Wirtschaft. Eine starke, 
nachhaltige Landwirtschaft 
ohne eine starke ländliche Ent-
wicklung sei nicht vorstellbar. 
Umgekehrt gelte das ebenso, 
betonte Schmidt. BK

Treffen in Tirol (v.l.): Vize-Minister Byurhan Aba-
sov (Bulgarien), Minister Nicos Kouyialis (Zypern), 
Bundesminister Andrä Rupprechter (Österreich), 
Europaabgeordnete Elisabeth Köstinger, Bundes-
agrarminister Christian Schmidt und Minister 
 Dejan Zidan (Slowenien).  Bild: Tijmen Schuil/BML



DEUTSCHLANDBayernkurier
Nr. 21 | 24. Mai 2014 5

Doppelwahl mit Signalwirkung
25 Jahre nach der letzten Wahl-Farce der DDR wählt Ostdeutschland in den Kommunen – Europa läuft nebenbei

Leipzig – Großkampftag in 
Ostdeutschland: Zum einen 
sind die Bürger am Sonntag 
zu den Europawahlen aufge-
rufen, wie in der ganzen EU. 
Zum anderen können die Ein-
wohner von Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen gleichzeitig die 
kommunalen Volksvertreter 
bestimmen. Im August und 
September stehen in Branden-
burg, Sachsen und Thüringen 
Landtagswahlen an – die Kom-
munalwahlen haben also eine 
Signalwirkung. 

Fast auf den Tag genau vor 
einem Vierteljahrhundert wur
den am 7. Mai 1989 in der DDR  
die letzten Kommunalwah
len abgehalten, damals hatten 
Oppositionelle erstmals Wahl
fälschungen nachgewiesen (BK  
berichtete). Die seinerzeit of
fizielle Wahlbeteiligung von 
rund 98 Prozent ist längst 
Geschichte. Jetzt besteht die 
Schwierigkeit eher darin, dass 
die Wahlbeteiligung nicht zu 
niedrig ausfällt, weshalb auch 
beide Wahltermine zusammen
gelegt wurden. 

„Der Leitgedanke ist, dass 
man die Europawahl unter
stützt, weil die 
Leute ohnehin den 
Stadt oder Ge
meinderat wählen 
gehen und den
ken, es gehört sich, 
auch zur Europa
wahl zu gehen, und dann wäh
len sie gleich mit“, erläutert  
der Dresdener Parteienforscher 
Werner Patzelt. Bei der Wahl 
werden viele noch ihre Wahl

entscheidung im Hinterkopf 
haben, die sie vor acht Mona
ten bei der Bundestagswahl im 
vergangenen September ge
troffen hatten. „Die bundespo
litische Großwetterlage spielt 
bei Kommunalwahlen immer 
eine Rolle, man drückt auch 
seinen bundespolitischen Un
mut kommunalpolitisch aus“, 
schätzt Patzelt. 

„Hinzu kommt, dass nicht 
alle Bürger die ver
schiedenen staat
lichen Entschei
dungsebenen aus
einanderhalten“ 
Und somit nicht 
im Detail erklären 

könnten, worin genau die Un
terschiede zwischen der Arbeit 
der Mitglieder des Bundestags 
und der kommunalen Abge
ordneten liegen.

Allerdings erklären diese 
Phänomene nur einen Teil der 
Ergebnisse der Kommunalwah
len. „Es gibt einen starken kom
munalen Effekt, besonders bei 
Wahlen von Bürgermeistern, 
weil dann stärker auf die Perso
nen und viel weniger stark als 
sonst auf die Parteizugehörig
keit geschaut wird“, ergänzt der 
Politikwissenschaftler. 

Außerdem unterscheiden sich  
Kommunalwahlen von den 
Wahlen des Bundestags und 
des Europäischen Parlaments 
dadurch, dass auf den Stimm
zetteln für die kommunalen 
Volksvertretungen Parteien und  
Wählervereinigungen auftau
chen, die bei den anderen Ab
stimmungen nicht antreten. 

Vor allem in den ländlichen 
Regionen der neuen Länder 
stehen sogar die großen Partei

en wie CDU, SPD und Linke vor 
der Schwierigkeit, ausreichend 
Kandidaten für ihre Listen  
zu finden. Patzelt 
nennt es ein ost
deutsches Sonder
problem und be
richtet davon, dass 
die Mitgliederzah
len der Parteien 
nach der Wende bei der Hälfte 
im Vergleich zu den alten Län
dern lagen. 

„Es fehlen den Parteien in 
Ostdeutschland ganze Jahrgän
ge, weil nach der Wiederver
einigung die Geburtenzahlen 
stark eingebrochen sind. Au
ßerdem ist ein Großteil der we
nigen jungen Leute, die es noch 
gab, zur Ausbildung oder Arbeit 
in die alten Länder gezogen 
und kann sich dann logischer
weise auch nicht in den neuen 

Ländern in Parteien engagie
ren“, fügt Patzelt an. Insgesamt 
hat die Personalschwäche der 
Parteien zur Folge, dass sogar 
bei manchen Bürgermeister
wahlen in Brandenburg gar kei
ne Kandidaten antreten.

Für die Landtagswahlen, die 
in Sachsen am 31. August und 
in Brandenburg und Thüringen 
zwei Wochen darauf, am 14. 
September, abgehalten werden, 
werden die Ergebnisse der Kom
munalwahlen von den Parteien 
mit großem Interesse erwartet. 
„Jene Parteien, die bei der Kom
munalwahl gut abschneiden, 
werden dann sagen, das sei ein 
Signal für die Landtagswahl 
und sie würden dann auch bei 
diesen Wahlen ein gutes Ergeb
nis erzielen“, sagt Patzelt. „Und 
jene Parteien, die bei den kom
munalen Abstimmungen Ver
luste erleiden, werden sagen, es 
sei ja nur eine Kommunalwahl 
und für die Landtagswahl sei 

noch alles offen.“ 
In diesem Jahr 

stehen die Partei
en in Brandenburg 
und Thüringen und  
ganz besonders in 
Sachsen vor der 

Schwierigkeit, dass sie einen 
Großteil ihres Wahlkampfes 
während der Schulferien im  
Sommer abhalten müssen, wenn 
viele Leute nicht zu Hause sein 
werden. 

„Die sächsischen Parteien 
haben sich schon darauf einge
stellt, dass sie ihren Wahlkampf 
zum Teil an die Ostsee verle
gen müssen“, meint Patzelt. 
Die Ostseeküste ist traditionell  
ein beliebtes Reiseziel vieler 
Sachsen. Sven Eichstädt

Bayern kämpft entschlossen gegen Ausbreitung der Mafia
Gerade das Allgäu ist ein Schwerpunkt der ’Ndrangheta – Spezialisierte Fahndungsgruppe – Vorratsdatenspeicherung dringend nötig

München – Die süditalienische 
Mafia, vor allem die kalabrische 
’Ndrangheta, wird in Bayern 
und BadenWürttemberg im
mer aktiver. Ein Schwerpunkt 
der Aktitvitäten ist offenbar 
ausgerechnet das liebliche All
gäu. Bayerns Polizei ist auf dem 
Posten und geht mit aller Härte 
gegen die organisierte Krimina
lität vor, betont Bayerns Innen
minister Joachim Herrmann.

„Die italienische Mafia und 
andere Formen der organisier
ten Kriminalität sind auch in 
Bayern präsent. Deshalb ge
hen wir mit allen Mitteln des 
Rechtsstaats gegen diesen kri
minellen Sumpf vor“, sagt Herr
mann dem Bayernkurier. Den 
AktivitätsSchwerpunkt Allgäu  
erklärt der Minister so: „In  
Bayern ist gerade das Allgäu 
seit Aufkommen der sogenann
ten Gastarbeiterwelle in den 
1950erJahren ein bevorzugter 
Zuzugsraum von Personen aus 
Süditalien und insbesondere 
der Region Kalabrien. Damit 

verbunden konnten sich auch 
kriminelle mafiöse Netzwerke  
etablieren, die zum Teil bis 
heute fortbestehen.“ 

Dabei sei die Erkenntnis 
nicht ganz neu, dass die Mafia 
in Süddeutschland präsent ist. 
„Bereits in den 1990erJahren 
hat das Bayerische Landes
kriminalamt mehrere Ermitt
lungsverfahren gegen Mafia
angehörige im Allgäu wegen 
der Mitgliedschaft in einer kri
minellen Vereinigung geführt. 
Dabei ging es vorwiegend um 
den Handel mit Kokain“, so 
Herrmann. 

Nach Erkenntnissen der Er
mittler ist besonders die kalab
rische ’Ndrangheta hierzulan
de aktiv. Sie operiert mit Dro
gen und Waffenhandel, Geld
fälschung und Geldwäsche. Vor 
wenigen Jahren wurde im an
sonsten eher stillen Sonthofen 
eine ’NdranghetaGruppe aus
gehoben. Eine Pizzeria diente 
als Umschlagplatz für einen 
Teil des europäischen Kokain

handels. Nach Erkenntnissen 
der Polizei in Kempten agierte 
dort sozusagen ’Ndrangheta
Prominenz: Angehörige der 
berüchtigten Großfamilien aus 
San Luca, die auch das Mafia
Massaker 2007 in Duisburg mit 
sechs Toten angerichtet hatten. 

Obwohl das Allgäu nach Ex
pertenmeinung grundsätzlich 

eher ein Rückzugs und Inves
titionsraum für die italienische 
Mafia ist, hat das bayerische 
LKA zusammen mit Spezia
listen der heimischen Krimi
nalpolizeiInspektionen einen 
besonderen Schwerpunkt auf 
das Allgäu gesetzt. „Wir gehen 
von mehr als einem Dutzend 
Angehöriger italienischer Ma

fiaclans aus, die sich dauerhaft 
im Allgäu aufhalten“, berichtet 
Herrmann.

„Eine besonders große Her
ausforderung für die Ermittler 
ist, an die Hintermänner des 
organisierten Verbrechens zu 
kommen“, so Herrmann wei
ter – unter anderem deshalb, 
weil ’NdranghetaAngehörige 
grundsätzlich Blutsverwandte 
sind und verdeckte Ermittler 
kaum Chancen haben, in die
se Struktur einzudringen. „Wir 
müssen auch die Bosse von 
Drogenbanden und Zuhälter
ringen schnappen, damit wir 
die organisierte Kriminalität 
dauerhaft zerschlagen können. 
Um aber diese hochkriminel
len und äußerst konspirativen 
Strukturen gerichtsfest aufde
cken zu können, brauchen wir 
die Vorratsdatenspeicherung.“ 

Gerade durch gesetzlich ge
nau geregelte Mindestspeicher
fristen von Verbindungsdaten 
bei den Netzbetreibern erhoffe 
er sich viele wertvolle Ermitt

lungsansätze, sagt der Minis
ter. „Daher setze ich mich auf 
Bundesebene mit Nachdruck 
für eine baldige gesetzliche 
Neuregelung der Mindestspei
cherfristen ein, die den engen 
Vorgaben des Europäischen 
Gerichtshofs und des Bundes
verfassungsgerichts genügt.“ 

Die geplanten Einschrän
kungen sind ohnehin erheb
lich: Eine Speicherfrist von nur 
drei Monaten, die Verwendung 
nur zur Aufklärung schwerster 
Straftaten und nur auf richter
liche Anordnung. Herrmann: 
„Das Abwarten einer neuen 
EURichtlinie wäre unverant
wortlich und würde den Mafia
bossen in die Hände spielen.“ 

Auch ein Blick über den eige
nen Tellerrand sei sinnvoll: „In 
Österreich und Italien gibt es 
die Mindestspeicherfrist für Te
lekommunikationsverbindungs
daten, und die dortige Polizei 
erzielt wichtige Erfolge damit“, 
so Herrmann.

 Wolfram Göll

Eine der größten Überraschungen bei der Kommunalwahl 2008 war der Sieg der CDU-Kandidatin Helma Orosz in 
Dresden. Da die Wahlperiode der Bürgermeister in Sachsen sieben Jahre beträgt, könnte Orosz 2015 wieder antre-
ten, was sich drei Viertel aller Dresdener wünschen. Aber statt der Bürgermeister werden jetzt viele Stadt-, Orts- 
und Kreisräte neu gewählt – in Dresden sowie in insgesamt zehn Bundesländern. Bild: Archiv

Schnee im Allgäu: Einen Großteil ihrer Geschäfte in Bayern macht die Mafia 
anscheinend mit Kokain, und zwar schwerpunktmäßig im Allgäu.

CDU und CSU für 
stabilen Euro

Berlin – Die Union setzt für die 
Europawahl auf das zentra
le Ziel eines stabilen Euro und 
grenzt sich so von der eurokriti
schen AfD ab. „Wer nur dagegen 
ist und keine Verbesserungs
konzepte anbietet, der wird von 
uns argumentativ schwer in 
die Mangel genommen“, sagte 
CSUGeneralsekretär Andreas  
Scheuer bei der Vorstellung des 
gemeinsamen Wahlaufrufs. Sein  
CDUKollege Peter Tauber sag
te, Antworten zur Zukunft Eu
ropas „findet man nicht mit 
 Konzepten von gestern und 
vorgestern“. In dem Wahlauf
ruf fordert die Union weniger 
Bürokratie und Zentralismus in 
der EU: „Europa soll sich um die 
großen Gemeinschaftsaufgaben 
kümmern, aber nicht um alle 
Bereiche unseres Alltags.“ wog

Gaschke plant
Rache an SPD

Kiel – Die frühere Kieler SPD
Oberbürgermeisterin Gaschke  
geht in die Offensive gegen ihre 
eigenen Parteifreunde, vor al
lem Ministerpräsident Albig. 
Nachdem die Staatsanwalt
schaft das Ermittlungsverfah
ren wegen des Verdachts der 
Untreue gegen Gaschke ein
gestellt hatte, verlangt sie jetzt 
Akteneinsicht. Sie möchte Un
terlagen der Staatskanzlei, des 
Ministerpräsidenten und der 
Generalstaatsanwaltschaft ein
sehen, die mit dem Fall des um
strittenen Steuerdeals mit dem 
Kieler Augenarzt Uthoff zu tun 
haben (BK berichtete). Gaschke 
hatte immer behauptet, dass 
bereits ihr Amtsvorgänger Albig 
den Deal eingefädelt hatte. wog

Die CDU-Euphorie 
könnte sich vom 

Bund in die Kommu-
nen übertragen

CDU, SPD und Linke 
haben vielerorts 

Probleme, genug 
Kandidaten zu finden
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München – Bayerns Bildungs-
minister Ludwig Spaenle setzt 
auf Mittelschulverbünde, um 
wohnortnah ein qualitätsvol-
les Schulangebot anzubieten.

Die SPD hatte behauptet, dass 
in den nächsten fünf Jahren 
im Freistaat 163 Mittelschulen 
geschlossen werden müssten. 
Bereits jetzt hätten 20 Mittel-
schulen in Bayern keine Schüler 
mehr, darunter Gröbenzell, Lal-
ling, Donaustauf oder Büchen-
bach. 57 weitere Mittelschulen 
hätten nicht mehr für alle Jahr-
gangsstufen eine Klasse. Verant-
wortlich seien die Eltern, die da-
rauf drängten, dass ihre Kinder 
Realschule oder Gymnasium be-
suchten. Die SPD tischte dann, 
über einen Bildungsforscher 
ausgerechnet aus dem Bildungs-
katastrophenland Nordrhein-
Westfalen, ihren Uraltvorschlag 
aus der roten Mottenkiste auf: 
Gemeinschaftsschulen, in de-
nen alle drei Schulformen oder 
Mittel- und Realschule nebenei-
nander angeboten und Schüler 
bis zur zehnten Klasse gemein-
sam unterrichtet werden. Diese 
schnitten jedoch in allen Stu-
dien deutlich schlechter ab als 
ein gegliedertes Schulsystem. 
Darum lehnte das Ministerium 
auch Anträge aus CSU-regierten 
Kommunen auf solche Gemein-
schaftsschulen ab.

Mit Mittelschulverbünden 
könnten laut Kultusministe-
rium viele Standorte weiter-
führender Schulen erhalten 
werden, selbst wenn aufgrund 
der geringen Schülerzahl nicht 
mehr in jeder Jahrgangsstufe 
eine Klasse zustande komme. 
Hier könnten auch Klassen mit 
weniger als 15 Schülern gebil-
det werden. In einem Verbund 
kann es an einem Standort auch 
zeitweise keinen Unterricht ge-

ben, wenn die Chance besteht, 
dass dort künftig wieder Klas-
sen eingerichtet werden kön-
nen. Mittelschulen sind beson-
ders intensiv berufsorientiert. 
In den vergangenen Jahren hat 
sich die Schülerzahl an der bay-
erischen Mittelschule stabili-
siert. Die Übertrittsquote von 
der Grund- auf die Mittelschule 
hat sich bei gut 30 Prozent eines 
Jahrgangs eingependelt. „Eine 
Förderung nach den Begabun-

gen und Interessen der Schüler 
im bisher gewohnten Umfang 
wäre bei einer Gemeinschafts-
schule nur bei einer höheren 
Mehrzügigkeit möglich“, so 
Spaenle. Diese lasse sich aber 
in den von der SPD genannten 
Gemeinden aufgrund der Schü-
lerzahl vor Ort nicht realisie-
ren. Das Bildungsministerium 
könne die Überlegungen von 
Gemeinden nachvollziehen, die 
aus Gründen der Ortsentwick-
lung unbedingt ihren Schul-
standort erhalten wollen. Es 
sollte allerdings pädagogischen 

Argumenten Vorrang einge-
räumt werden.

„Es ist vollkommen unver-
ständlich, warum ein seit Jahr-
zehnten hervorragend funktio-
nierendes Schulsystem ständig 
kritisiert und zu Veränderun-
gen gedrängt werden soll“, er-
klärte Gerhard Waschler, bil-
dungspolitischer Sprecher der 
CSU-Landtagsfraktion. „Durch 
Angstmache vor Ort wird den 
Eltern das bereits totgerittene 
Modell der Gesamtschule un-
ter einem neuen Namen aufge-
drängt.“ Das bestehende Schul-
system habe sich bewährt. Bay-
erns Schüler gehörten im natio-
nalen und auch internationalen 
Vergleich seit Jahren immer mit 
zu den Besten. „Durch das diffe-
renzierte Schulsystem können 
die unterschiedlichen Bega-
bungen der Schüler am bes-
ten gefördert werden“, ist sich 
Waschler sicher. Darum könne 
es auf keinen Fall sinnvoll sein, 
sich an Schulsystemen anderer 
Bundesländer, die im Vergleich 
seit Jahren hinter Bayern liegen, 
anzupassen. „Um dieses Prob-
lem zu lösen, wird es ein krea-
tiveres Modell brauchen als das 
plumpe Zusammenführen der 
Schüler zu einer Gesamtschule 
mit weiten Anfahrtswegen.“ avd

Alter Hut, neues Design
Kultusministerium lehnt Gemeinschaftsschulidee der SPD weiter ab

Leuchtturm
Müller zum Sudetendeutschen Museum

Herzstück Europas
Merk und Huber eröffnen „Alpendialog“

Aschau – In Schloss Hohen-
aschau im Chiemgau haben Eu-
ropaministerin Beate Merk und 
Umweltminister Marcel Huber 
den „Bayerischen Alpendialog“ 
zusammen mit Vertretern aus 
Kommunen, Institutionen und 
Interessenverbänden eröffnet. Es 
geht dabei um die wesentlichen 
Inhalte der von Bayern initiier-
ten Europäischen Alpenstrate-
gie (EUSALP). „Gemeinsam mit 
unseren Nachbarn und Partnern 
in der Alpenregion können wir 
mehr für den Alpenraum errei-
chen als im Alleingang“, so Merk. 
Das gelte für zentrale Themen 
wie Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Umweltschutz. 
Bis Juli wird ein Prioritätenkon-
zept erarbeitet. „Dieses Herz-
stück Europas soll noch enger 

zusammenwachsen“, betonte 
Merk. „80 Prozent aller baye-
rischen Arten leben in diesem 
einzigartigen Lebensraum. Ge-
fährdete Tiere und Pflanzen wie 
Enzian, Edelweiß und Steinadler 
sind dort zuhause“, so Huber. 
Die Alpen treffe der Klimawandel 
hart, dort stiegen die Tempera-
turen in den letzten 100 Jahren 
doppelt so stark wie im weltwei-
ten Durchschnitt. avd BAYERN-ZAHL

DER WOCHE

58
Prozent der Bayern sind 
grundsätzlich zu einer Or-
ganspende bereit, aber nur 
35 Prozent besitzen einen 
Organspende-Ausweis.

BRÜCKEN SANIEREN

Das von Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt initiier-
te Sonderprogramm zur Sa-
nierung von Brücken an Au-
tobahnen und Bundesstraßen 
wird von Bayerns Verkehrs-
minister Joachim Herrmann 
begrüßt. Er werde in Berlin 
umgehend die dringlichsten 
bayerischen Projekte für das 
Sonderprogramm anmelden. 
Allein in Bayern hat der Bund 
6900 Brücken zu betreuen.

ERFOLG

Bildungsminister Ludwig Spaen-
le sieht das Gesamtkonzept 
zur Integration von Schülern 
mit Migrationshintergrund als 
Erfolg. „Unsere Angebote und 
Maßnahmen zur Sprachför-
derung haben den Bildungs-
erfolg und die Teilhabechan-
cen von Schülern mit Migrati-
onshintergrund deutlich ver-
bessert“, so Spaenle. Auch der 
Modellversuch „Islamischer 
Unterricht“ werde fortgesetzt.

AUSGABEN BEGRENZEN

Bayern will das Ausgaben-
wachstum im Haushalt ab 
2015 auf maximal drei Prozent 
begrenzen. Dies gab Finanz-
minister Markus Söder nach 
einem Treffen mit der CSU-
Landtagsfraktion bekannt.

BAYERN-TICKER

TRAUER

Angesichts des schweren Gru-
benunglücks in der Westtürkei 
hat sich Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm (Bild) mit einem 
Kondolenzschreiben an den tür-
kischen Parla-
mentspräsiden-
ten Cemil Çiçek 
gewandt und 
darin den Ange-
hörigen der Op-
fer ihr Mitgefühl ausgesprochen. 
Zugleich drückte sie ihre Hoff-
nung aus, dass doch noch Berg-
leute gerettet werden können, 
die noch unter Tage eingeschlos-
sen sind. „Zusammen mit dem 
türkischen Volk trauert der Bay-
erische Landtag mit den Famili-
en und Freunden der Opfer und 
wünscht ihnen in dieser schwe-
ren Zeit Kraft und Menschen, 
die ihnen beistehen. Besonders 
denken wir auch an diejenigen, 
die noch um das Schicksal ihrer 

Lieben bangen“, sagte Stamm. 
Mit mehr als 300 Toten und vie-
len vermissten Bergleuten ist die 
Explosion im Kohlebergwerk im 
westtürkischen Soma eines der 
schwersten Grubenunglücke der  
Geschichte. Auch Landtags-
vizepräsident Reinhold Bocklet 
(u.) sprach dem türkischen Ge-
neralkonsul in München, Kadir 
Hidayet Eris, sein Beileid aus. Im 
Generalkonsulat trug sich Bock-
let in das Kondulenzbuch für 
die Todesopfer ein. Die Nach-
richt von dem furchtbaren Gru-
benunglück in der Türkei habe 
im Bayerischen Landtag große 
Bestürzung ausgelöst, erklärte 
Bocklet und schrieb: „Wir sind 
auch in Gedanken bei den vielen 
Helfern, die unter Einsatz ihres 
Lebens und ih-
rer Gesundheit 
alles versucht 
haben, um die 
Verschütteten zu 
retten.“

BERECHTIGTE FORDERUNG

Nach einem Gespräch mit Ver-
tretern der Deutschen Polizei-
gewerkschaft und dem Münch-
ner Polizeipräsidenten Hubertus 
Andrä hat sich der Abgeordnete 
Otmar Bernhard (Bild) brieflich 
an Innenminister Joachim Herr-
mann und den Zweiten Bür-
germeister von München, Josef 
Schmid, gewandt. Wichtigste For-
derungen der Münchner Polizei 
sind laut Bernhard die Erhöhung 
der Ballungsraumzulage, die Ab-
schaffung der städtischen Zweit-
wohnungssteuer und preiswerte 
Wohnungen. „Der Mangel an 
bezahlbarem Wohnraum trifft 
in München tätige Polizisten 
doppelt hart, weil zu den oh-
nehin hohen Mieten noch die 
Zweitwohnungssteuer kommt“, 
schrieb Bernhard. „Die Lebens-
haltungskosten in der Landes-
hauptstadt sind bundesweit am 
höchsten. Eine Ballungsraum-

zulage von 75 
Euro monatlich 
kann eine Steu-
er in Höhe von 9 
Prozent der Net-

tokaltmiete nicht im Ansatz aus-
gleichen.“ Entsprechende CSU-
Anträge wurden von der frühe-
ren rot-grünen Stadtratsmehr-
heit immer wieder abgelehnt. 
„Ich halte diese Forderung auch 
für berechtigt, weil die Polizei in 
München einen stetigen Aufga-
benzuwachs zu verzeichnen hat: 
Oktoberfest, jährlich 140 Fuß-
ballspiele, diverse Gerichtspro-
zesse, die Sicherheitskonferenz 
und viele andere Topereignis-
se“. Die personelle Situation der  
Münchner Polizei sei zudem 
 äußerst angespannt. 

FAMILIEN UNTERSTÜTZEN

„Das Fundament unserer Gesell-
schaft sind die Familien. Deshalb 
muss es jedem Bürger, gerade in 

Zeiten des demographischen 
Wandels, erleichtert werden, eine 
Familie zu gründen. Bestehende 
Familien müssen bestmöglich 
versorgt und gefördert werden“, 
erklärte Fraktionsvize Kerstin 
Schreyer-Stäblein (Bild) am inter-
nationalen Tag der Familie. Sie 
ist auch Vorsitzende der Famili-
enkommission. Das von der CSU 
initiierte Betreuungsgeld wer-
de besonders im Freistaat sehr 
gut angenommen. So haben bis 
Ende April 2014 rund 72 Prozent 
aller anspruchsberechtigten El-
tern in Bayern Betreuungsgeld 
bezogen. Auch das Netz der Un-
terstützungs-, Beratungs- und 
Informationsstellen für Eltern 
in bayerischen Jugendämtern 
sei ausgebaut worden. Gerade 

auch deshalb 
seien die Famili-
enneugründun-
gen in den letz-
ten Jahren leicht 
angestiegen.

VERDACHT

„Deutlicher hät-
ten Grüne und 
Freie Wähler 

nicht unter Beweis stellen kön-
nen, dass sie an einer wirklichen 
Aufklärung nicht interessiert 
sind“, kritisierte Fraktionschef 
Thomas Kreuzer (Bild) deren 
Ankündigung, einen Untersu-
chungsausschuss in der Sache 
Schottdorf zu beantragen. Im 
Rechtsausschuss hatten alle vier 
Fraktionen erst vor kurzem fest-
gelegt, dass ein Vertreter des Jus-
tizministeriums am 22. Mai über 
den Sachverhalt berichten soll. 
„Diesen Bericht warten Grüne 
und Freie Wähler gar nicht ab. 
Deshalb drängt sich mehr denn 
je der Verdacht auf, dass es die-
sen zwei Parteien nur um ein 
Spektakel vor der Europawahl, 
aber sicher nicht um die Wahr-
heit geht.“ Auch die CSU wolle 
eine umfassende Aufklärung.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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München – Über den Fort-
schritt bei den Planungen zum 
Sudetendeutschen Museum 
in München hat Bayerns So-
zialministerin Emilia Müller 
informiert. „Der Freistaat weiß 
um die Bedeutung dieses Mu-
seums, daher haben wir es als 
Leuchtturmprojekt in das Bay-
erische Kulturkonzept aufge-
nommen“, so die Ministerin. 
„Die Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren und in enger 
Abstimmung zwischen der 
staatlichen Seite und der Su-
detendeutschen Stiftung.“ Von 
den Baukosten für das Museum 
trägt der Freistaat zwei Drittel, 
ein weiteres Drittel kommt vom 
Bund. Das zeigt die bundeswei-
te Bedeutung des Vorhabens.

Der Neubau für das Sudeten-

deutsche Museum in München 
soll am Isarufer neben dem Su-
detendeutschen Haus und dem 
Haus des Deutschen Ostens 
entstehen. Die staatliche Bau-
verwaltung und die betroffenen 
Ministerien bereiten seit 2013 
alles vor, um das Großprojekt als 
staatliche Hochbaumaßnahme 
zügig zu realisieren. Das kon-
krete Baukonzept wird jetzt über 
einen Architektenwettbewerb 
ermittelt, bevor voraussichtlich 
2016 mit dem Bau begonnen 
werden kann. Die Baufertigstel-
lung ist für 2018 angestrebt. „Das 
Museum hat herausragende Be-
deutung für die Sudetendeut-
schen, unseren vierten Stamm, 
und für den Freistaat Bayern, das 
Schirmland der Sudetendeut-
schen“, so Müller. BK

Die Übertrittsquote liegt stabil bei rund 30 Prozent. Bild: T. Michel/Fotolia

Mit Verbünden 
können Standorte 

erhalten werden
Ludwig Spaenle

Alpenblick: Die Berge am Königssee.
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Friedliches 
Bayern

München – Bayern ist laut ei-
ner Untersuchung der Allianz-
Versicherung zur Nutzung ihrer 
Rechtsschutzpolicen das fried-
lichste der westlichen Bundes-
länder. Die Bayern gehen selte-
ner vor Gericht (8,3 Prozent) als 
der Durchschnitt der Bundes-
bürger (8,7 Prozent). Besonders 
friedlich ist es in den niederbay-
erischen Gebieten Regen (5,5 
Prozent), Rottal-Inn (6,3 Pro-
zent) und Passau (6,5 Prozent). 
Bei den Bezirken liegt die Ober-
pfalz (7,6 Prozent) vor Schwa-
ben (8,1 Prozent). Die Oberbay-
ern klären Streit dagegen öfter 
juristisch, so in Ingolstadt (9,8 
Prozent), Rosenheim (9,4 Pro-
zent) und München (10,5 Pro-
zent). Am häufigsten stritt man 
aber in Hof (11,7 Prozent). BK

Ehrungen für 
Rolf Zeitler

Unterschleißheim – Auf Vor-
schlag des Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten wurde der 
langjährige Bürgermeister von 
Unterschleißheim, Rolf Zeitler 
(CSU), mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens  
der Bundesrepublik ausgezeich-
net. Der 70-jährige Zeitler war 
von 1984-89 Gemeinderat, von  
1985-89 Dritter Bürgermeister, 
bevor er von 1989-2013 als Erster 
Bürgermeister die positive Stadt-

entwicklung maß-
geblich prägte. Er 
setzte sich beson-
ders für sprach-, 
hör- und sehge-

schädigte Bürger ein. In seine 
Amtszeit fällt auch die Inbetrieb-
nahme des Geothermieprojekts. 
Zeitler war zudem von 1996-
2008 stellvertretender Landrat. 
Seit Januar ist er Unterscheiß-
heimer Ehrenbürger – und, noch 
wichtiger, Großvater. avd

Schwarz-Rot
in München

Vielfalt ist die Stärke Europas
Kommunalverbände formulieren Forderungen an die künftigen EU-Abgeordneten – Mehr Subsidiarität

München – Am Sonntag wählen 
die Bürger das Europäische 
Parlament. Die vier Kommu-
nalen Spitzenverbände haben 
deshalb vorab ihre Forderun-
gen an die bayerischen EU-Ab-
geordneten formuliert.

Gemeinden, Städte, Land-
kreise und Bezirke erleben 
tagtäglich den zunehmenden 
Einfluss europäischer Vorgaben 
auf die Aufgabenerfüllung für 
ihre Bürger. Betroffen sind alle 
Bereiche der kommunalen Da-
seinsvorsorge – Trinkwasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung,  
öffentlicher Nahverkehr, sozia-
le Dienstleistungen für Kinder, 
Senioren und Hilfsbedürftige,  
Gesundheitsversorgung in den 
Krankenhäusern sowie die kul-
turellen Einrichtungen. Die 
Kommunalverbände stellen 
deshalb klar: „Eine weiterhin 
sichere und qualitativ hoch-
wertige Versorgung ist nur 
möglich, wenn den Kommu-
nen der durch das kommunale 
Selbstverwaltungsrecht garan-
tierte Handlungsspielraum er-
halten bleibt.“ Nur so könnten 
im Interesse der Bürger die 
spezifischen örtlichen Gege-
benheiten berücksichtigt wer-
den. Die bayerischen Kommu-
nen erwarten darum von den 
künftigen EU-Abgeordneten, 
kommunale Belange auf der 
europäischen Ebene noch stär-
ker als bisher zu berücksichti-
gen und damit die notwendige 
Akzeptanz bei den Bürgern zu 
gewinnen. „Ein bürgernahes 
Europa kann nur mit den Kom-
munen verwirklicht werden“, 
so die Verbände.

Die Forderungen im Detail: 
Der Lissabon-Vertrag und das 
Subsidiaritätsprinzip sollen 
künftig beachtet, das kommu-
nale Selbstverwaltungsrecht 

re spektiert und die Beteiligung 
der Kommunen an der euro-
päischen Willensbildung ge-
stärkt werden. Der Vertrag von 
Lissabon gibt den 
Kommunen eine 
stärkere Rolle in 
der EU und verbes-
sert deren Mitwir-
kungsmöglichkei-
ten. „Jedes Gesetz-
gebungsverfahren muss auf 
die Einhaltung dieser Grund-
sätze überprüft werden“, so die  
erste Forderung. EU-Vorgaben 
müssten auf tatsächlich nur 
europäisch zu regelnde Belan-

ge beschränkt und überflüssige 
Bürokratie abgebaut werden. 
„Eine europäische Regelung 
muss einen echten Mehrwert 

im Vergleich zu 
einer nationalen 
oder regionalen 
Regelung bein-
halten“, so wird 
eigentlich eine 
Selbstverständlich-

keit formuliert. Werde das kom-
munale Selbstverwaltungs-
recht nicht beachtet, führe 
dies bei den Bürgern zu einem 
Gefühl der Fremdbestimmung 
und mangelndem Vertrauen 

in europäische Entschei-
dungen. Daher müssten die 
Kommunen an Anhörungen, 
Konsultationen und Exper-
tengremien beteiligt werden.

Zweitens müsse die kom-
munale Daseinsvorsorge und  
Organisationshoheit geschützt 
werden. Insbesondere sozia-
le und Gesundheitsdienst-
leistungen, Krankenhäuser, 
die öffentliche Wasserversor-
gung und Abwasserentsor-
gung, die Bereiche Abfall und 
ÖPNV, sowie kul-
turelle Einrich-
tungen hätten 
eine zentrale Be-
deutung für die 
Gesellschaft, die 
Wirtschaft und 
alle Bürger. Sie unterliege 
allein der Defini tionshoheit 
der Mitgliedstaaten. Die 
Kommunalen Spitzenver-
bände erwarten daher von 
den Abgeordneten, sich da-
für einzusetzen, dass die EU 
diesen besonderen Stellen-
wert der Daseinsvorsorge, 
namentlich im europäischen 
Beihilfen- und Vergaberecht, 
beachtet. „Die kommunale 
Daseinsvorsorge muss zu-
dem von internationalen 

Handelsabkommen explizit 
ausgeschlossen sein“, warnen 
die Kommunen vor dem Frei-
handelsabkommen mit den  
USA. Die interkommunale Zu-
sammenarbeit biete Kommu-
nen eine hocheffiziente Mög-
lichkeit, für ihre Bürger ein 
breites Dienstleistungsspekt-
rum in eigener Verantwortung 
und in Zeiten knapper Haus-
haltskassen vorzuhalten. Sie 
sei eine rein innerstaatliche 
Selbst organisation und Auf-
gabenerfüllung und müsse als 
solche umfassend respektiert 
werden.

Drittens brauche es starke 
Kommunen für ein bürgerna-
hes Europa. „Den Kommunen 
ist bewusst, dass die Europäi-
sche Union das erfolgreichste 
Friedensprojekt der europäi-
schen Geschichte ist“, stellen 
die Verbände fest. Am deut-
lichsten zeige sich dies in zahl-
reichen Kommunalpartner-
schaften, die deshalb stärker als 
bisher gefördert werden soll-
ten. „Erst die Begegnungen der 
Bürger, ihrer unterschiedlichen 

Kulturen, ermög-
lichen ein Europa, 
das auch gelebt 
wird und erlebbar 
ist. Was die Bürger 
nicht wollen, ist ein 
bürokratisches Eu-

ropa, das mit Detailvorgaben in 
jede Kommune hineinregiert.“

Ähnlich äußerten sich auch 
der Deutsche Städtetag, der 
Deutsche Landkreistag und der 
Deutsche Städte- und Gemein-
debund in einer gemeinsamen 
Erklärung. „Europapolitik wirkt 
heute über weite Strecken in die 
Kommunalpolitik hinein. Mitt-
lerweile haben etwa 70 Prozent 
der vom Europäischen Parla-
ment verabschiedeten Richtli-
nien und Verordnungen Auswir-
kungen auf die Kommunen. Wir 
wollen eine bürgernahe EU, in 
der die Kommunen als vollwer-
tige Partner anerkannt werden. 
Die Vielfalt der Kommunen mit 
ihren unterschiedlichen Tradi-
tionen und Kulturen ist eine be-
sondere Stärke des geeinten Eu-
ropas“, so die deutschen Kom-
munalverbände. Beim Thema 
Armutszuwanderung fordern 
sie „praxistaugliche und EU-
weite Lösungen, um Migration 
in soziale Sicherungssysteme 
zu verhindern“. Dazu gehörten 
gerade auch Maßnahmen in 
den Herkunftsländern. avd/BK

Wirkt bis auf die dörfliche Ebene: Die EU bestimmt – zu viel? Bild: avd
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NEUWAHLEN

19 oberbayerische Landräte, da-
von neun neu gewählte, trafen 
sich zur konstituierenden Sitzung 
des Bezirksverbands des Land-
kreistages in Fürstenfeldbruck. 
Einstimmig bestätigt wurde der 
Fürstenfeldbrucker Landrat Tho-
mas Karmasin (4.v.l.) als Vorsit-
zender und der Erdinger Land-
rat Martin Bayerstorfer (6.v.r.) als 
sein Stellvertreter. Oberstes Ziel 
ist laut Karmasin weiter die Ver-
besserung der Finanzlage der 
Kommunen, vor allem die Neu-
ordnung der Belastungen durch 
die Eingliederungshilfe. Auf dem 
Bild (v.l.): Regierungspräsident 
Christoph Hillenbrand, Thomas 
Eichinger (Landsberg am Lech), 

Anton Speer (Garmisch-Parten-
kirchen), Karmasin, Wolfgang 
Berthaler (Rosenheim), Josef 
Hauner (Freising), Erwin Schnei-
der (Alt ötting), das geschäftsfüh-
rende Präsidialmitglied Johann 
Keller, Regierungsvizepräsiden-
tin Maria Els, Christoph Göbel 
(München), Andrea Jochner-Weiß 
(Weilheim-Schongau), Stefan 
Löwl (Dachau), Josef Niedermai-
er (Bad Tölz-Wolfratshausen), 
Robert Niedergesäß (Ebersberg), 
Bayerstorfer, Georg Grabner 
(Berchtesgadener Land), Georg 
Huber (Mühldorf am Inn), Karl 
Roth (Starnberg), Wolfgang Rze-
hak (Miesbach) und Anton Knapp 
(Eichstätt). Nicht auf dem Bild 
sind die Landräte Roland Weigert 
(Neuburg a. d. Donau), Martin 

Wolf (Pfaffenhofen a.d. Ilm) und 
Siegfried Walch (Traunstein).

In der oberbayerischen Be-
zirksversammlung des Bayeri-
schen Städtetags in Töging am 
Inn wurde die Oberbürger-
meisterin der Stadt Rosenheim, 
Gabriele Bauer (Bild), zur Be-
zirksvorsitzenden der kreisfrei-

en Verbandsmit-
glieder gewählt. 
Bauer tritt damit 
die Nachfolge von 
OB a.D. Alfred 

Lehmann (Ingolstadt) an. Der 
Neuöttinger Bürgermeister Pe-
ter Haugeneder (SPD) wurde als 
Bezirksvorsitzender der kreis-
angehörigen Verbandsmitglie-
der wiedergewählt.

DER LENKER GEHT

12 Jahre lenkte er den Landkreis 
Traunstein. Nun verabschiedete 
Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann Landrat Hermann 

Steinmaßl (Bild) 
in den Ruhestand 
und zeichnete ihn 
mit der Kommuna-
len Verdienstme-

daille in Silber aus. 2002 wurde 
der Ingenieur und ehemalige 
MdL Steinmaßl erstmals zum 
Landrat gewählt. Fast 25 Jahre 
war er zuvor Gemeinderat in Fri-
dolfing. Als Landrat fusionierte 
er das damalige Kreisklinikum 
mit den Kreiskliniken Berchtes-
gadener Land zu den Kliniken 
Südostbayern AG. Zudem setz-
te er sich für den Neubau des 
Annette-Kolb-Gymnasiums ein. 
21 Schulen, Turnhallen, Kinder-
betreuungseinrichtungen und 
Verwaltungsbauten wurden sa-
niert. Weitere Erfolge: Die Seni-
orenkonferenz und der Straßen-
bau. Steinmaßl war langjähriger 
Präsident der EuRegio Salzburg-
Berchtesgaden-Traunstein und 
Vorsitzender des Regionalen Pla-
nungsverbandes Südostbayern.

FIT FÜR DIE ZUKUNFT

Zwölf Jahre war Alfred Reisinger 
(Bild) Landrat des Kreises Strau-
bing-Bogen. Auch ihn zeichnete 
Innenminister Herrmann mit der 
Kommunalen Verdienstmedaille 
in Silber aus. „Alfred Reisinger 
hat den Kreis Straubing-Bogen 
fit für die Zukunft gemacht. Sei-
ne Ziele, Wirtschaft und Umwelt-
schutz zu fördern, hat er vor-
bildlich umgesetzt“, lobte Herr-
mann. 2002 wurde Reisinger, der 
frühere MdL und Wirtschaftsre-
ferent des Landkreises, erstmals 
zum Landrat gewählt. Dank 
Reisinger wurden die Schulden 
von 20 auf sieben Millionen Euro 
verringert. Der Landrat holte 
das Polizeiverwaltungsamt, das 
Polizeipräsidium Niederbayern 

und das Kompe-
tenzzentrum für 
Nachwachsende 
Rohstoffe nach 
Straubing.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

München – Im Münchner Rat-
haus löst eine schwarz-rote Ko-
operationsvereinbarung die rot-
grün-rosa Koalition ab. Der neue 
SPD-OB Dieter Reiter versuchte 
erneut, die Grünen mit ins Boot 
zu holen. Die Gespräche schei-
terten aber an den überzogenen 
Personalwünschen der Ökopar-
tei. Die CSU votierte einstimmig, 
die SPD mit 71 zu 51 Stimmen  
für den 20-Punkte-Kooperations-
vertrag. Hauptziele sind die Sa-
nierung der durch Rot-Grün ru-
inierten Kliniken, Schulausbau 
und -sanierung, Wohnungsbau 
sowie der Ausbau des Nahver-
kehrs und der Kinderbetreuung. 
CSU-Fraktionschef Josef Schmid 
wurde mit 58 Stimmen zum 
Zweiten Bürgermeister gewählt – 
8 mehr als CSU und SPD haben. 
Die CSU darf zudem die Referate 
Personal, Arbeit und Wirtschaft, 
Kommunales sowie Gesundheit 
und Umwelt besetzen. avd
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Was die Bürger nicht 
wollen, ist ein Euro-
pa, das in jede Kom-
mune hineinregiert

Eine europäische 
Regelung muss einen 

echten Mehrwert
beinhalten



Indien vor der Ära Modi
Erdrutschsieg der Hindu-Nationalisten

Neu-Delhi – Mit dem Hindu-
Nationalisten Narendra Modi 
beginnt in Indien eine neue 
Zeit: Er muss das Riesenland 
sanieren.

Politisches Erdbeben, Zeiten-
wende, Revolution – der Aus-
gang der Parlamentswahl in 
Indien ist alles zusammen. Der 
Erdrutschsieg von Narendra 
Modi und seiner rechtskonser-
vativen Indischen Volkspartei 
(BJP) hat selbst deren kühnste 
Erwartungen übertroffen: Mit 
339 von 543 Mandaten im indi-
schen Unterhaus hat die von der 
BJP geführte Parteienallianz die 
absolute Mehrheit erzielt. Mit 
284 Parlamentssitzen hat das so-
gar Modis BJP allein geschafft – 
seit 1984 ist das keiner indischen 
Partei mehr gelungen. 

Der Indische Nationalkongress 
(INC) der Nehru-Gandhi-Dynas-
tie – Indiens ewige Regierungs-
partei – wurde fast ausgelöscht. 
Die Ghandi-Partei stürzte auf 
nur noch 44 Mandate. Politische 
Beobachter sehen schon das po-
litische Ende der Ghandi-Dynas-
tie gekommen – aber die Ghan-
dis sind auch früher schon aus 
politischen Tiefs zurückgekehrt.

Mit Modi kommt jetzt ein 
politischer Außenseiter nach 
Neu-Delhi. Eine mitreißende 
Wahlkampagne und allgemeiner 
Zorn über Miss- und Günstlings-

wirtschaft, uferlose Korruption, 
für indische Verhältnisse viel zu 
schwaches Wachstum von 4,5 
Prozent, acht Prozent Inflation 
und 10 Prozent Arbeitslosigkeit 
haben ihm den Sieg beschert. 
Modis Wähler kommen von 
überall her: aus vielen Kasten, 
allen Regionen, von Stadt und 
Land − ein dramatischer Wandel 
für die indische Politik. Vor allem 
junge Leute haben ihn gewählt, 
die wachsende indische Mittel-
klasse und diejenigen, die end-
lich dazu gehören wollen, beob-

achtet die US-Tageszeitung The 
Wall Street Journal. 

Zwölfeinhalb Jahre war Modi 
Chefminister des prosperieren-
den nordwestindischen Bundes-
staates Gujarat. Von dort geht 
ihm der Ruf eines wirtschafts-
freundlichen Machers voraus, der 
bürokratische Hürden beseitigt 
und Investoren anzieht. So ist 
es ihm etwa gelungen, den Tata-
Konzern oder die kanadische Fir-
ma Bombardier nach Gujarat zu 
holen, die dort Kleinwagen und 
U-Bahn-Wagons fertigen. 2010 
eröffnete der Schwarzwälder 
Keramik-Hersteller Duravit AG 

in Gujarat ein Werk – „ein hun-
dertprozentig korruptionsfreier 
Vorgang; das muss man erlebt 
haben, um es zu glauben“, zitiert 
das WSJ den indischen Duravit-
Chef. Jetzt soll Modi für ganz In-
dien Wachstum herbeizaubern, 
das das Riesenland unbedingt 
braucht: Jedes Jahr strömen über 
zehn Millionen junge Inder auf 
den Arbeitsmarkt.

Modis BJP ist die Partei der Hin-
du-Nationalisten. Seit Kindes-
alter ist er selber Mitglied einer 
radikalen Hindu-Organisation. 
2002 sind in Gujarat – Modi war 
gerade Chefminister geworden 
– bei von Muslimen provozierter 
interreligiöser Gewalt über 1000 
Mohammedaner ums Leben ge-
kommen. Modi-Kritiker werfen 
ihm vor, das geschehen haben zu 
lassen, und sehen jetzt den Frie-
den zwischen den Konfessionen 
in Gefahr. Etwa 14 Prozent der 1,2 
Milliarden Inder sind Mohamme-
daner. Im neuen Parlament sit-
zen nun so wenige muslimische 
Mandatsträger wie nie seit 1952. 
Doch die Sorgen um die religiöse 
Toleranz in Indien sind wohl un-
nötig. Ganz anders im Nachbar-
land, in der Islamischen Republik 
Pakistan: Von dort müssen jedes 
Jahr etwa 5000 pakistanische 
Hindus vor Gewalt, Verfolgung 
und Zwangsislamisierung nach 
Indien fliehen, berichtet jetzt The 
Times of India. Heinrich Maetzke

Indiens neuer Premierminister: Narendra Modi. Bild: action press/ Partha Sarkar / Xinhua News Agency

Luftwaffe light
Schweizer Volksentscheide: Kein Mindestlohn

Bern – Ab 2016/17 muss die 
Schweizer Luftwaffe mit 32  
über 20 Jahre alten F-18 Hornet  
Kampfflugzeugen auskommen 
(Erstflug 1978). Das ist die Fol-
ge der Volksabstimmung über 
die Beschaffung von 22 neuen 
Gripen-Kampfjets des schwedi-
schen Herstellers Saab: Nach mo-
natelangem „Wahlkampf“ ha ben  
53,4 gegen 46,6 Prozent der 
Stimmbürger es abgelehnt, für 
2,6 Milliarden Euro die neuen  
Gripen-E-Flugzeuge anzuschaf-
fen. Der Gripen sollte 56 F-5E Ti-
ger II Flugzeuge ersetzen, welche 
die Schweizer Luftwaffe seit Ende 
der 70er Jahre fliegt. „Der Wehr-
wille bröckelt“, kommentiert die 
Neue Zürcher Zeitung: „Das Volk 
hat eine ‚Luftwaffe light‘ gewollt.“

Mit 76,3 gegen 23,7 Prozent 
bemerkenswert klar abge-
schmettert hat das Schweizer 
Stimmvolk außerdem die Forde-

rung der Gewerkschaften, einen 
Mindestlohn von umgerechnet 
18,50 Euro pro Stunde und 3300 
Euro im Monat in die Verfas-
sung zu schreiben. „Das Volk 
will grundsätzlich nicht, dass 
der Staat Löhne festlegt. Schon 
gar nicht flächendeckend“, re-
sümiert die NZZ. Auch Arbeit-
nehmerorganisationen hatten 
vor negativen Auswirkungen auf 
die Beschäftigung gewarnt. 

Mit 63,5 gegen 36,5 Prozent 
befürwortet haben die Schwei-
zer dagegen eine sogenannte 
Pädophilie-Initiative: Verurteil-
ten pädophilen Täter soll le-
benslang jede berufliche oder 
ehrenamtliche Tätigkeit mit 
Minderjährigen verboten wer-
den. Mit 88 gegen 12 Prozent 
befürworteten die Schweizer 
schließlich die Festschreibung 
der medizinischen Grundver-
sorgung in der Verfassung. H. M.
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 Ein völlig korruptionsfreier 
Vorgang – das muss man erlebt 

haben, um es zu glauben

SCHWEDEN RÜSTET AUF

Stockholm – Als Folge der 
Ukra ine-Krise stellt sich 
Schweden auf eine „zuneh-
mende Unruhe und Insta-
bilität in der Ostseeregion“ 
ein. So gibt die Neue Zürcher 
Zeitung den jüngsten Bericht 
der überparteilichen Ver-
teidigungskommission des 
schwedischen Parlaments 
wieder. Das Gremium schlägt 
vor, 70 statt 60 neue Gripen-
Kampfflugzeuge und fünf 
statt vier neue U-Boote an-
zuschaffen, die Flugabwehr 
zu modernisieren und die 
Bereitschaft zu erhöhen. Ab 
2017 soll die Armee jährlich 
mindestens 0,6 Milliarden 
Euro mehr erhalten. Das Gre-
mium rät Stockholm zu stär-
kerer militärischer Koopera-
tion mit den nordischen Län-
dern und der Nato. Beitreten 
will Schweden dem westli-
chen Bündnis aber nicht.

CHRISTIN DROHT TOD 

Khartum – In Sudans Haupt-
stadt Khartum ist eine hoch-
schwangere Christin wegen 
vermeintlichen Abfalls vom 
Islam zum Tode verurteilt 
worden. Die Mutter eines 20 
Monate alten Sohnes ist als 
Tochter einer Koptin und ei-
nes Muslimen christlich auf-
gewachsen. Aber im Sudan 
gelten alle im Lande Gebore-
nen automatisch als Muslime, 
für die auf Religionswechsel 
die Todesstrafe steht. Weil 
nach sudanesischem Recht 
eine Muslimin keinen Chris-
ten heiraten darf und ihre Ehe 
mit einem Christen darum 
ungültig ist, wurde die Frau 
außerdem wegen „Hurerei“ 
zu 100 Peitschenhieben verur-
teilt. Wenn ihr noch ungebo-
rener Sohn zwei Jahre alt ist, 
soll die Todesstrafe vollstreckt 
werden. Weil Ihr Mann Christ 
ist, dürfen die Kinder kei-
nesfalls bei ihm aufwachsen. 
Im Sudan gilt das islamische 
Scharia-Recht.

WELT IM BLICK

SCHEINHEILIGER SCHULZ

Als „völlig unglaubwürdig“ be-
zeichnet der Spitzenkandidat der 
CSU für die Europawah-
len, Markus Ferber (Bild), 
die Versprechungen 
des Spitzenkandidaten 
der europäischen Sozi-
aldemokraten, Martin 
Schulz (SPD), für Büro-
kratieabbau in Europa 
sorgen zu wollen. „Herr Schulz 
und seine Sozialdemokraten 
machen in der Praxis genau das 
Gegenteil von dem, was der Spit-
zenkandidat im Wahlkampf voll-
mundig verspricht“, so Ferber.

Jüngstes Beispiel war die Ab-
stimmung im Europaparlament 
am letzten Sitzungstag dieser 

Legislaturperiode, am 17. April 
in Straßburg. Dort stand eine 
Entschließung zur Abstimmung, 
die sich mit weniger EU-Regu-

lierung für die Klein-
betriebe und den Mit-
telstand befasste. „Den 
Änderungsantrag der 
europäischen Christde-
mokraten, der die EU-
Kommission aufforder-
te, die Bürokratielasten 

für die kleineren Unternehmen 
um 30 Prozent zu reduzieren, 
haben die Sozialdemokraten al-
len Ernstes abgelehnt“, erinnert 
der Vorsitzende der CSU-Euro-
pagruppe. „Soviel zum Märchen 
vom Entbürokratisierer Martin 
Schulz.“ Zum Glück wurde die 
Entschließung auch gegen die 

Stimmen der Sozialdemokraten 
angenommen.

„Am ersten Tag als neuer Präsi-
dent der EU-Kommission werde 
ich den Mitarbeitern einen Brief 
schreiben […]: Machen Sie mir 
Vorschläge, welche Aufgaben 
besser national, regional oder 
lokal geregelt werden können“, 
hatte Martin Schulz zuletzt im 
Interview mit der Bild am Sonn-
tag vom 12. Mai angekündigt. 
Ferber ist nicht beeindruckt: 
„Wer aber genau einen solchen 
Arbeitsauftrag an die EU-Kom-
mission zum Bürokratieabbau 
wenige Wochen zuvor in der 
aktiven Arbeit im Europaparla-
ment nicht mitgetragen hat, ist 
ein Scheinheiliger und vollkom-
men unglaubwürdig.“

GESCHÜTZTE PRODUKTE

Die regionale Vielfalt und Qua-
lität von europäischen Lebens-
mitteln muss im Rahmen der 
Verhandlungen über das soge-
nannte TTIP-Abkommen zwi-
schen den USA und der EU 
geschützt werden. Das fordert 
der Agrarpolitische Sprecher 
der EVP-Fraktion, Albert Deß 
(Bild), in einer Petition an EU-
Handelskommissar De Gucht. 
Deß: „Es dürfen keine Handels-
abkommen auf dem Rücken 
der Bäuerinnen und Bauern ab-
geschlossen werden.“ Darum 
müssten auch die europäischen 
Qualitäts- und Herkunftsschutz-
bezeichnungen bei diesen Ver-
handlungen berücksichtigt und 

beibehalten werden. Deß: „Diese 
Standards sind Grundprinzipien 
der EU und sind nicht verhan-
delbar“, so Deß.

Die EU bietet seit 1992 mit 
ihrem Herkunftsschutzsystem 
„Geschützte geographische An-
gaben und Ursprungs-
bezeichnungen“ Un-
ternehmen der Agrar- 
und Ernährungswirt-
schaft die Möglichkeit, 
geographische Be-
zeichnungen von Pro-
dukten wie etwa Baye-
risches Bier oder Allgäuer Berg-
käse schützen zu lassen.

Bei der „Geschützten Ur-
sprungsbezeichnung“ (g.U.) 
müs  sen sowohl die Rohstoff-
erzeugung als auch die Verar-

beitung und Herstellung im 
betreffenden Ort, der Region 
oder dem Land erfolgen. Bei der 
„Geschützten geographischen 
Angabe“ (g.g.A.) muss entweder 
die Erzeugung, die Verarbeitung 
oder die Herstellung im betref-

fenden Ort, der Region 
oder dem Land statt-
finden. Derzeit genie-
ßen 26 bayerische Pro-
dukte − so etwa Bayeri-
sches Bier, Nürnberger 
Rostbratwurst, Bay-
erisches Rindfleisch, 

Allgäuer Bergkäse, Bayeri-
scher Meerrettich, Oberpfälzer 
Karpfen, Fränkischer Karpfen, 
Abensberger Spargel, Schroben-
hausener Spargel, oder Spalter 
Hopfen − diesen Schutz.

AUS DER EUROPAGRUPPE

Gewaltausbrüche
Vietnamesen machen Jagd auf Chinesen

Hanoi/Peking – Wütende De-
monstranten, brennende Fa-
briken und abscheuliche Ge-
waltausbrüche: Schlimme Bil-
der aus Vietnam haben in der 
vergangenen Woche die Weltöf-
fentlichkeit erreicht. Nachdem 
China eine Tiefseebohrplatt-
form vor die Paracel-Inseln ge-
bracht und mit seinen Schiffen 
vietnamesische Boote gerammt 
haben soll, richtet sich der 
Zorn vieler Vietnamesen nun 
gegen Chinesen, die in ihrem 
Land leben und arbeiten. Seit 
Jahrzehnten streiten sich die 
beiden Länder um die Inseln 
im südchinesischen Meer. In 
dem Gebiet werden gigantische 
Rohstoffvorkommen vermutet.

Während sich die kommu-
nistische Regierung in Hanoi 
über das Vorgehen Pekings 
empörte, griffen in mehreren 
vietna mesischen Provinzen die 

Bürger zur Selbstjustiz. Min-
destens zwei Menschen star-
ben, 140 wurden verletzt. In 
einem Industriepark im Süden 
des Landes nahe der Metropole 
Ho Chi Minh Stadt (dem frühe-
ren Saigon) legten Randalierer 
in 15 Firmen Feuer und zerstör-
ten das Inventar. Dabei mach-
ten sie keinen Unterschied, ob 
es sich um Firmen aus China, 
Südkorea, Taiwan oder Japan 
handelt. China hat in dieser 
Woche damit begonnen, seine  
Bürger aus dem Nachbarland 
zu evakuieren.  jvr

Ausgebrannte chinesische Firma.
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Veranstalter: Wembacher Reisen • Salzburger Straße 15 • 83329 Waging am See
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11. – 14.
Oktober

2014

10. – 13.
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

Aufmischer von Rechts
London vor einem Polit-Erdbeben: Konservative und Labour verlieren Wähler an die populistische Anti-EU-Partei UKIP

London – In Großbritannien 
kündigt sich eine dramati-
sche Veränderung der Partei-
enlandschaft an: Umfragen 
sagen in der Europawahl der 
Anti-EU-und Anti-Establish-
ment-Partei UKIP den Sieg 
voraus.

Rassistisch? Oder nur reak-
tionär? Die britische „United 
Kingdom Independence Party“ 
(UKIP) wird zur Zeit von links 
wie von rechts unter Feuer ge-
nommen. Das liegt 
daran, dass UKIP 
momentan die am 
stärksten wach-
sende Partei in der 
politischen Land-
schaft des König-
reichs ist. Bei den Kommunal-
wahlen 2013 hatte sie praktisch 
aus dem Stand 23 Prozent der 
Wählerstimmen geholt. Der 
Aufstieg von UKIP, befand der 
Politologe John Curtice, „ist 
der bedeutendste Vorstoß einer 
vierten Partei in der englischen 
Politik seit dem Zweiten Welt-
krieg“. Und bei den kommen-
den Europawahlen Ende Mai 
hat sie gute Chancen die eta-
blierten Kräfte auszustechen: 
Laut einer kürzlichen Umfrage 

des Instituts YouGov kann sie 
31 Prozent der Stimmen erzie-
len und würde Labour mit 25 
Prozent auf den zweiten Platz 
verweisen, während die Kon-
servativen nur auf 23 Prozent 
kommen. Das wäre ein mittle-
res Erdbeben. Europawahlen 
sind traditionell Protestwahlen 
in Großbritannien, bei denen 
der Bürger der Regierung den 
Stinkefinger zeigt. Aber ein ers-
ter Platz für UKIP? Acht Pro-
zentpunkte vor dem Oppositi-

onsführer Labour? 
Wenn es so käme, 
würde das eine Ver-
schiebung der tek-
tonischen Platten 
im Parteiengefüge 
nahelegen.

Kein Wunder, dass man den 
Neuling UKIP schlechtzure-
den versucht. Premierminister 
David Cameron hat sie als eine 
Partei „voller Spinner, Verrück-
ter und verkappter Rassisten“ 
bezeichnet. Oppositionschef Ed  
Miliband warnt, dass eine Stim-
me für UKIP eine Stimme „für 
die schlimmsten Auswüchse 
des Thatcherismus“ sei. Der 
Vorsitzende der Liberaldemo-
kraten Nick Clegg erklärt den 
UKIP-Chef Nigel Farage zu ei-

nem Ewiggestrigen und warf 
ihm „betrügerische Tricks“ vor, 
wenn er den Leuten weisma-
chen wolle, dass es Großbri-
tannien außerhalb der EU wirt-
schaftlich besser gehen würde. 
Auch was Rassismus und re-
aktionären Rechtspopulismus 
angeht, bietet UKIP durchaus 
Angriffsfläche. Farage erklärte, 

dass es verständlich sei, wenn 
Briten keine Rumänen als Nach-
barn haben wollen: „Wir haben 
die Türe für Länder geöffnet, die 
sich noch nicht vom Kommu-
nismus erholt haben, und das 
ist zu einem Einfallstor für das 
organisierte Verbrechen gewor-
den.“ Der UKIP-Politiker Har-
ry Perry bezeichnete Cameron 

als einen „Schwulen-liebenden 
Spinner“, Muslime als „Teufels-
kinder“ und Homosexualität als 
„eine Scheußlichkeit vor Gott“.  

UKIP hat Erfolg, weil sie mitt-
lerweile über mehr als nur ein 
Thema, den Austritt aus der EU, 
redet. Sie bietet entäuschten 
Konservativen eine Rückkehr zu 
einer thatcheristischen Politik 

an. Und sie wird Labour gefähr-
lich, weil sie die Ressentiments 
der von Wohnungsnot und Nied-
riglöhnen bedrohten Arbeiter-
klasse bedient: „26 Millionen Eu-
ropäer sind arbeitslos“, lautet ein 
Wahlkampfslogan, „und wessen 
Job wollen sie haben?“ Großbri-
tannien müsse wieder sich selbst 
regieren, tönt Farage, und mit 
der Immigration müsse Schluss 
sein. UKIP ist attraktiv, weil sie 
sich als eine Anti-Establishment-
Bewegung vermarktet und sich 
als Gegenmittel gegen die Prak-
tiken der großen Parteien an-
bietet mit deren Volksferne und 
Fokusgruppen, den Spin-Dok-
toren und Wahlgimmicks, der 
politischen Triangulierung und 
den gebrochenen Versprechen. 
Man will als eine Partei gesehen 
gewerden, die sagt, wie es ist, 
und die die Ehrlichkeit gepachtet 
zu haben scheint − zumindest in 
den Augen ihrer Anhänger. Kei-
ner personifiziert das besser als 
ihr Chef Nigel Farage. Der Auf-
mischer von rechts nimmt kein 
Blatt vor den Mund und witzig 
kann er auch sein. „Ich weiß, wie 
es ist“, sagte der mit einer Ham-
burgerin verheiratete Politiker, 
„in einem deutsch-dominierten 
Haushalt zu leben.“ Jochen Wittmann 

Rückkehr der Oligarchen
Vor der Wahl in der Ukraine: Poroschenko als großer Favorit

Kiew – Ist das die Rückkehr der 
Oligarchen? In der ostukraini-
schen Hafenstadt Mariupol hat 
der Oligarch und Stahlbaron Ri-
nat Achmetow zum Widerstand 
gegen die prorussischen Sepa-
ratisten aufgerufen: „Niemand 
wird uns Angst einjagen, auch 
nicht diejenigen, die sich selbst 
Volksrepublik Donezk nennen.“ 
Mit einem geschätzten Vermö-
gen von 15 Milliarden Dollar gilt 
Rinat als reichster Mann der Uk-
raine. Der ostukrainische Olig-
arch hat früher die Wahlkämpfe 
des im Februar vertriebenen 
Ex-Präsidenten Viktor Januko-
witsch finanziert. Doch jetzt hat 
er sich auf die Seite der Kiewer 
Interimsregierung geschlagen. 
Der Stahlmagnat will nicht 
den Anschluss des Donbass an 
Russland, sondern möglichst 
große Unabhängigkeit für sich 
und seine Region innerhalb der 
Ukraine, sagen Beobachter.

Im Nachbarbezirk Dnjepro-
petrowsk hat der Oligarch und 
Provinzgouverneur Igor Ko-
lomoski – mit sechs 
Milliarden Dollar der 
drittreichste Ukrainer 
– Kopfgeld auf gefan-
gene Separatisten aus-
gesetzt und eine Trup-
pe aufgestellt, die dem 
Kommando Kiews un-
tersteht.

Unmittelbar vor der 
vorgezogenen Präsi-
dentschaftswahl an 

die sem Sonntag wird in Kiew 
der Schokoladen-Oligarch Pe-
tro Poroschenko aus der Zent-
ralukraine  – mit 1,7 Milliarden 
Dollar Nummer Sieben auf der 
ukrainischen Oligarchen-Liste 
– schon als sicherer Sieger und 
„Präsident auf Abruf“ gehan-
delt, so die US-Tageszeitung In-
ternational New York Times. In 
aktuellen Umfragen liegt er weit 
vor Ex-Premierministerin Julia 
Timoschenko und könnte es im 
ersten Wahlgang schaffen.

Poroschenko war Minister so-
wohl für Präsident Juschtschen-
ko als auch für Ex-Präsident 
Janukowitsch. Doch er hat sich 
schon früh von Janukowitsch 
abgewandt. Im vergangenen 
November hat er sofort Partei 
für die Maidan-Revolutionäre 
ergriffen und sie mit seinem TV-
Sender massiv unterstützt.

Poroschenko hat sich stets für 
eine Orientierung nach Euro-
pa ausgesprochen. Er hat aller-
dings auch Geschäftsinteressen 
in Russland: Der Kreml hat in 

Südrussland eine Fabrik und ein 
Lager seines Konzerns beschlag-
nahmt und geschlossen. Poro-
schenko gilt aber auch als Prag-
matiker, mit dem man „deals“ 
abschließen kann. Gut möglich, 
dass Moskau sich schon darauf 
einstellt, mit ihm zu verhandeln. 
In letzter Zeit habe er gegenüber 
dem Kreml versöhnliche Töne 
angeschlagen und etwa ein Re-
ferendum über eine ukrainische 
Nato-Mitgliedschaft abgelehnt, 
beobachtet wieder die Internati-
onal New York Times.

Unterdessen wächst im Osten 
der Unmut über die Separatis-
ten. In einem Internet-Video 
beschwerte sich jüngst der Do-
nezker Separatisten-Komman-
deur darüber, dass „sich kaum 
jemand freiwillig zum Kampf 
meldet“, berichtet die Londoner 
Wochenzeitung The Economist. 
Zu einer Kundgebung in Donezk 
erschienen kaum 300 Personen. 
Die Provinz-Hauptstadt hat eine 
Million Einwohner. In der Se-
paratisten-Hochburg Slawjansk 

forderten wutentbran-
nte Stadtbürger vom 
örtlichen Separatisten-
führer ein Ende der 
Gewalt, schreibt die ka-
nadische Tageszeitung 
The Globe and Mail. 
Eine Offensive, die die 
Rebellen in Slawjansk 
eigentlich angekündigt 
hatten, blieb aus. 

 Heinrich MaetzkeWahlkampfauftritt im Osten: Petro Poroschenko.

Macht in Großbritannien Stimmung gegen die EU: UKIP-Chef Nigel Farage. Bild: action press/Tom Maddick/SWNS

Ich weiß, wie es ist,
in einem deutsch-

dominierten Haus-
halt zu leben
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„Nur wo CSU draufsteht, ist Bay-
ern drin!“ Auf diese Kurzformel 
können die Wahlkämpfer der 
Christlich-Sozialen Union ehr-
lichen Herzens die Antwort auf 
die häufige Frage bringen, war-
um die Wähler am kommenden 
Sonntag ihr Kreuz bei der CSU 
machen sollen. Anders als an-
dere Parteien, die im Freistaat 
lediglich Filialbetriebe unter-
halten, darf die bayerischste 
aller Volksparteien für sich in 
Anspruch nehmen, die Sach-
walterin bayerischer Interessen 
in Europa zu sein.

Schon ein Blick auf die Kan-
didatenlisten zeigt: Die Bewer-
ber der CSU sind in Bayern 
verankert – und was noch wich-
tiger ist: Sie sind hier geerdet. 
Bei den politischen Wettbewer-
bern findet man nur schwer-
lich bayerische Kandidaten auf 
den aussichtsreichen Plätzen. 
Wer also will, dass Bayern eine 
Stimme im Europaparlament 
hat, hat nur eine Wahl. Und 
wer will, dass Bayern auch eine 
starke Stimme in Europa hat, 
muss auch zur Wahl gehen.

Seit der vergangenen Wahl 

konnten die CSU-Vertreter im 
Europaparlament dank des 
großen Vertrauens der Men-
schen in Bayern vieles voran-
bringen. 

Auf Drängen der CSU hat das 
Europäische Parlament die Auf-
sicht über die Schuldenstaaten  
der Eurozone verschärft. Die 
Problemstaaten müssen jetzt 

rechtzeitig ihre Haushaltsplä-
ne melden. Dabei müssen sie 
erklären, wie sie ihre Schulden 
abbauen und eindämmen wol-
len. Es waren CSU-Abgeordne-
te, die ein Stoppschild für die 
Spekulanten aufgestellt haben, 
die auf den internationalen 
Finanzmärkten mit Lebens-
mittelpreisen einen Reibach 
machen wollten. Dank des Wi-
derstands der CSU konnte der 
Plan ad acta gelegt werden, die 
Versorgung mit Trinkwasser zu 
privatisieren. Jetzt bleibt die-

ser wichtige Bestandteil der 
Daseinsvorsorge weiter in den 
Händen der Städte und Ge-
meinden. 

Die Handschrift der CSU-
Abgeordneten ist deutlich zu 
erkennen. Das gilt auch für die 
Förderung bäuerlicher Fami-
lienbetriebe und die Verwen-
dung von EU-Fördergeldern. 
Für Bayern hat sich das Enga-
gement der CSU ausgezahlt. 
Doch es geht der CSU nicht nur 
um einen fairen Anteil des Frei-
staates am Finanzkuchen Eu-
ropas. Sie stellt  die wichtigen 
Fragen nach den Grenzen Eu-
ropas – sowohl nach innen und 
vor allem nach außen. Auch aus 
diesem Grund hat sich die CSU 
stets gegen eine Mitgliedschaft 
der Türkei gewandt. Es waren 
ihre Europaabgebordneten, die 
einen Beitritts-Automatismus 
für die Türkei verhinderten, wie 
ihn Sozialisten und Grüne in 
trauter Allianz anstrebten. Die 
aktuellen Entwicklungen – der 
schrittweise Verlust demokra-
tischer Rechte in der Türkei – 
zeigen, wie recht die CSU mit 
ihrer Haltung hatte. 

Bayern = CSU
Von Peter Hausmann

Nun hat also auch die Deutsche 
Bank ihren Scheich. Und keiner 
weiß so recht, was er davon 
halten soll. Verlierer der acht 
Milliarden Euro schweren Ka-
pitalerhöhung sind jedenfalls 
die Alt-Aktionäre. Ihre Anteile 
werden immer wässriger. Ge-
winner der Aktion ist zweifels-
ohne die Bank selbst. Mit dem 
geschaffenen Puffer können die 
Chefs Jürgen Fitschen und An-
shu Jain gelassen in den anste-
henden Stresstest der Europä-
ischen Zentralbank gehen. Die 
simulierte Finanzkrise sollte 
das größte deutsche Geldhaus 
leicht überstehen.  

Ob sich der reiche und mäch-
tige Mann aus Katar hingegen 

einen Gefallen damit getan hat,  
knapp zwei Milliarden Euro in 
die Bank zu pumpen, steht auf 
einem anderen Blatt. Sollte sei-
ne Rechnung nicht aufgehen, 
wird er es verschmerzen kön-
nen. Zum Spaß hat er das Geld 
aber wohl nicht ausgegeben. 
Dann hätte er sich gleich einen 
Fußballclub kaufen können. Der 
Scheich setzt darauf, dass das 
schwächelnde Investmentban-
king wieder Fahrt aufnimmt. 
Und die Chancen dazu stehen 
gar nicht mal schlecht. Schließ-
lich hat der härteste Konkurrent 
der Deutschen Bank, die briti-
sche Barclays, einen Teilrückzug 
aus diesem Bereich angekün-
digt. Der Weg ist frei.

Gewinner und Verlierer
Von Jörg von Rohland

Kirche im Umbruch
Von Wolfram Göll

Die katholische Kirche befindet 
sich in einem Umbruch. Das 
wird auch beim Katholikentag 
in Regensburg (Bild) deutlich 
werden. Anzeichen sind nicht 
nur die vielen Bistumsvakan-
zen, unter anderem im mäch-
tigen Erzbistum Köln. 
Auch Papst Franziskus 
bringt eine neue Ton-
lage und neue Stim-
mung in die Kirche. 

Dem Papst liegt die 
linke Presse derzeit 
(noch) zu Füßen, weil 
manche Protagonisten seine 
Botschaft teilweise bewusst 
falsch interpretieren. Denn er 
redet ja keineswegs dem Sozi-
alismus das Wort, wenn er den 
menschenverachtenden Tur-
bokapitalismus ablehnt. Die 
CSU ist bekanntlich der Sozia-
len Marktwirtschaft verpflich-
tet, und diese fußt zentral auf 
der Katholischen Soziallehre 
und der christlichen Glaubens-
wahrheit der Gottebenbildlich-

keit des Menschen. Eine Ver-
bindung aus freier Entfaltung 
des Einzelnen und Hilfe für die 
Schwachen – es steht nicht zu 
erwarten, das der Papst das ab-
zuschaffen gedenkt.

Der Umbruch zeigt sich schon 
in alltäglichen Ge-
meindekirchen, etwa 
mit ausgedehnten Auf-
führungen schwülsti-
ger englischsprachiger 
Lovesongs ausgerech-
net am Karfreitag oder 
in der Osternacht. Das 

mag manchem gefallen, viele 
ertragen es, still leidend. Das 
Tremendum des Kreuzestodes 
und der Auferstehung, der Kern 
des christlichen Glaubens, ist 
etwas völlig anderes als senti-
mentaler Kitsch. Jedenfalls wäre 
die Kirche schlecht beraten, mit 
dem Überhandnehmen solcher 
Formen und der Marginalisie-
rung traditioneller Gottesdiens-
te ausgerechnet die Treuesten 
der Gläubigen zu verprellen.

Erdogan erklärt einfache Zusammenhänge. Zeichnung: Sakurai 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Diesen Sonntag ist es soweit: 
Das Europaparlament wird 
gewählt. Bei der Europawahl 
geht es auch und vor allem 
um die Türkei-Frage. Einen 
Tag vor dem deutschen Eu-
ropawahltag eine türkische 
Erdogan-Huldigungsshow 
in Köln zu veranstalten, ist 
inakzeptabel. Erdogan darf 
seine Wahlkampfschlachten 
nicht nach Deutschland ver-
lagern. 

Wir wissen doch alle, dass 
er entgegen aller Beteuerun-
gen im Vorfeld in seiner Rede 
überdrehen und scharfma-
chen wird. Außerdem for-
dern wir: Die EU-Beitritts-
gespräche mit der Türkei 
müssen sofort gestoppt wer-
den. Menschenrechte und 
Meinungsfreiheit werden in 
der Türkei mit Füßen getre-
ten. So ein Land passt nicht 
zu Europa, unserem Demo-
kratieverständnis und unse-
ren Werten. Denken wir an 
den Umgang mit Demons-
tranten, denken wir an das 
Sperren von Internetseiten. 
Mit seinem undemokrati-
schen Verhalten hat Erdogan 
gezeigt, dass die Erdogan-
Türkei mit unserem Demo-
kratieverständnis ein gro-
ßes Problem hat. Wir sagen 
„Nein“ zu einem EU-Beitritt 
der Türkei. Damit Europa 
auch in Zukunft auf seinen 
demokratischen und christ-
lichen Werten basiert, heißt 
es am Sonntag bei der Euro-
pawahl: CSU wählen!

DER STANDPUNKT

Europa braucht Kompromiss statt Krawall
Von Hans-Gert Pöttering

Die Europäische Union ist ein beispielloses Erfolgspro-
jekt. Unser Leben in Deutschland wurde und wird in 
einem nie dagewesenen Ausmaß von Freiheit, Sicher-
heit, wirtschaftlicher Entwicklung und Wohlstand 
durch den Rahmen der europäischen Wertegemein-
schaft ermöglicht. Am Anfang dieser positiven Ent-
wicklung stand der Kompromiss zwischen den ehema-
ligen Feinden Deutschland und Frankreich. Die daraus 
hervorgegangene politische Kultur der Bereitschaft, 
einander zuzuhören, auf den anderen zuzugehen und 
sich zum Gelingen eines gemeinsamen Projektes zu ei-
nigen, ist eine zentrale zivilisatorische Errungenschaft 
der Europäischen Integration. Die großartige Leistung 
dieser Verwandlung von Konflikt und Misstrauen in 
Kooperation und Vertrauen im Friedensprojekt Eu-
ropa wird uns allen gerade jetzt durch die Ereignisse 
zwischen der Ukraine und Russland noch einmal sehr 
deutlich vor Augen geführt. 

Trotz der großen Erfolge war die Europäische Union 
immer auch Gegenstand von Kritik. Aktuell erhalten 
im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament 
am 25. Mai europa-skeptische Parteien in einigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union viel Aufmerk-
samkeit. Unter den EU-Gegnern finden sich Popu-
listen und Extremisten sowohl von links als auch von 
rechts. Die meisten machen durch kalkulierte Tabu-
brüche und eine aggressive Rhetorik von sich reden. 
Schon jetzt sind einige dieser Parteien dort vertreten 
und zeigen an konstruktiver Arbeit kaum Interesse.

Das Europäische Parlament hat seit der ersten Direkt-
wahl im Jahr 1979 kontinuierlich an politischer Bedeu-
tung gewonnen. Heute werden viele Fragen, die unser 
tägliches Leben betreffen, im Europäischen Parlament 
entschieden. Alle wichtigen Entscheidungen der Euro-
päischen Kommission und des Rates der Europäischen 
Union bedürfen der Zustimmung des Parlaments. Des-

halb ist es nicht gut, wenn Parteien, die die Europäische 
Union bekämpfen, dort mehr Stimmen erhalten. 

Dass viele Bürger in den Mitgliedsländern der Euro-
päischen Union sich derzeit kritisch mit der Europäi-
schen Union auseinandersetzen, ist verständlich. Aktu-
elle Fragen zur weiteren Stabilisierung des Euro und zur 
Entwicklung einer Bankenunion, die Staatsschulden in 
einigen Euro-Ländern und die hohe Jugendarbeitslosig-
keit sind Themen, für die europäische Problemlösungen 
erarbeitet werden. Die Sorgen der Bürger und konstruk-
tive Kritik müssen ernst genommen werden. Wirklich 
ernst nimmt man die Sorgen aber nur dann, wenn sie 
zu konstruktiven Diskussionen führen, wie das bessere 
Europa gelingen kann. Das Beharren auf Extrempositi-
onen und die Verschärfung von Konflikten liefern keine 
Antworten auf die berechtigten Fragen der Bürger an 
die Europäische Union. Für das Gelingen eines besse-
ren Europa brauchen wir Kompromiss statt Krawall.

Dr. Hans-Gert Pöttering MdEP,  
Präsident des Europäischen  

Parlaments a.D., ist  
Vorsitzender der  

Konrad-Adenauer-Stiftung.
Bild: KAS

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Die CSU fragt 
nach den Grenzen

 Europas – nach innen 
und nach außenBi
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PARIS WILL SIEMENS

München/Paris – Der Sie-
menskonzern hat beim 
Übernahmepoker um den 
französischen Energieriesen 
Alstom offensichtlich wieder 
deutlich bessere Karten. Wie 
das Handelsblatt in seiner 
Mittwochsausgabe berich-
tete, steht ein Angebot der 
Münchner für die Energie-
sparte des Konzerns kurz be-
vor. Von bis zu elf Milliarden 
Euro ist in dem Bericht die 
Rede. Und was Paris beson-
ders schmecken dürfte: Die 
Hoheit über die Alstom-Nu-
klearsparte würde Siemens 
bei einem Einstieg in Frank-
reich belassen. Wie berich-
tet, würden die Münchner 
zudem gerne die Zugspar-
ten beider Konzerne zusam-
menführen und so zu einem 
der Weltmarktführer aus-
bauen. Einen Fürsprecher 
hat Siemens in Person von 
Frankreichs Wirtschaftsmi-
nister Arnaud Montebourg, 
der den Deutschen eine „se-
riöse und fleißige Arbeit“ be-
scheinigt. Vom Übernahme-
angebot des amerikanischen 
Rivalen General Electric (GE) 
hält Montebourg dagegen 
nicht viel: „So wie es jetzt ist, 
läuft es nicht.“ Wie berichtet, 
haben die Amerikaner gut 
zwölf Milliarden Euro für die 
Energiesparte geboten – in-
klusive der Hoheit über das 
Nukleargeschäft. 

SOLARRIESE IN EUROPA?

München – Es wäre die Ant-
wort auf die chinesische 
Übermacht: Nach Informati-
onen der Süddeutschen Zei-
tung spielt ein von mehreren 
europäischen Forschungs-
instituten angeführtes Kon-
sortium mit dem Gedanken, 
eine Riesenfabrik für So-
larmodule mit bis zu 1200 
Beschäftigten aufzubauen. 
Laut einer Machbarkeitsstu-
die der Frauenhofer-Institu-
te könnten die Produktions-
kosten in dieser sogenann-
ten X-GW-Fabrik etwa 20 
Prozent unter dem aktuellen 
Nievau liegen. Damit wäre 
man deutlich günstiger als 
die Konkurrenz im Reich der 
Mitte. Beteiligt sind an dem 
Konsortium laut Zeitungs-
bericht das Fraunhofer Ins-
titut für Solare Energiesys-
teme (ISE) in Freiburg, das 
französische Forschungs-
institut INES (Institut Na-
tional de l’Énergie Solaire) 
und das private Schweizer 
Zentrum für Elektronik und 
Mikrotechnik (Centre Suis-
se d’Électronique et de Mi-
crotechnique, CSEM). Be-
reits Anfang 2015 könnte 
demnach eine Pilotanlage 
bei Freiburg die Produktion 
aufnehmen. Europas Bran-
chenführer Solarworld ist 
aber nicht mit im Boot. „Wir 
beteiligen uns nicht“, zitiert 
die Zeitung einen Sprecher.

MELDUNGEN

Der Sparer bleibt der Dumme
Europäische Zentralbank will das Geld noch billiger machen und erwägt Minuszins für Kreditinstitute

Frankfurt – Immobilienbesitzer 
und Börsianer dürften froh-
locken: Sie profitierten in der 
jüngeren Vergangenheit am 
stärksten von der Geldpolitik 
der Europäischen Zentralbank 
(EZB). Und die will weiter an 
der Zinsschraube drehen, um 
die Gefahr einer Deflation im 
Euroraum einzudämmen. Wie 
der Spiegel berichtet, soll der 
ohnehin schon historisch nied-
rige Leitzins von derzeit 0,25 
weiter auf 0,15 Prozent sinken. 
Und Banken, die ihr über-
schüssiges Geld bei der EZB 
parken, sollen sogar dafür be-
zahlen: Auf seiner Sitzung am 
5. Juni will der EZB-Rat nach 

Informationen des Magazins 
einen Einlagenzins von minus 
0,1 Prozent beschließen.

Mit dem Strafzins würde sich 
die EZB auf gefährliches Ter-
rain begeben. Sie steht immer 
noch vor dem Dilemma, dass 
sie ihr Geld billig an ande-
re Banken verleiht, diese das 
Kapital jedoch nicht im ge-
wünschten Ausmaß in die „rea-
le“ Wirtschaft an Unternehmen 
und Verbraucher weitergeben. 
Mit dem Minuszins soll es für 
die Kreditinstiute noch unat-
traktiver werden, das Geld zu 
bunkern. Die Gefahr liegt je-
doch darin, dass die Banken die 
„Parkgebühr“ auf ihre Kunden 

abwälzen, indem sie Kontofüh-
rungsgebühren erhöhen. Der 
Dumme wäre wieder der Spa-
rer, der ohnehin schon leidet, 
weil die Inflation das Ersparte 
auffrisst.

Doch gerade weil die Inflati-
on auf einem niedrigen Niveau 
verharrt, sieht sich die EZB ge-
zwungen zu handeln: Im Ver-
gleich zum Vorjahr sind die Ver-
braucherpreise in der Eurozo-

ne im April im Jahresvergleich 
gerade mal um 0,7 Prozent 
gestiegen. In einigen Ländern 
sind die Preise sogar gesun-
ken. Spitzenreiter war im April 
Griechenland (-1,6 Prozent), 
gefolgt von Zpypern (-0,4), der 
Slowakei (-0,2) und Portugal 
(-0,1). Am kräftigsten zogen 
in der Eurozone die Preise in 
Österreich (1,6 Prozent) und 
Deutschland (1,1 Prozent) an. 
Aber auch diese Inflationsraten 
in der Bundes- und der Alpen-
republik sind der Europäischen 
Zentralbank auf lange Sicht zu 
gering. Sie strebt mittelfristi-
ge Teuerungsraten von knapp 
zwei Prozent an.  jvrRechenspiele der EZB: Niedrige Zinsen kontra Deflation. Bild: Leber/action press

Mut zur Veränderung zahlt sich aus
Wacker Chemie blickt im Jubiläumsjahr optimistisch in die Zukunft – Expansion in Asien

München – Ganz im Zeichen 
Asiens stand die Hauptver-
sammlung 2014 der Wacker 
Chemie AG. „Der Konzern er-
zielt 85 Prozent seines Um-
satzes im Ausland, über 40 
Prozent davon in Asien“, sagte 
Peter-Alexander Wacker, Vor-
sitzender des Aufsichtsrats des 
Münchner Chemiekonzerns. 

„Wir sind seit 20 Jahren 
in China, haben unsere Un-
ternehmenszentrale in Shang-
hai, kooperieren mit Samsung 
in Korea, sind in Singapur in 
der Bauindustrie und haben in 
Indien eine Shampoo-Emul-
sion für Unilever entwickelt, 
die in diesem riesigen Markt 
einmalig ist“, sagte Wacker am 
Donnerstag zur Begrüßung der 
rund 1000 Aktionäre im Inter-
nationalen Congress Center 
München. Allein in den ver-
gangenen zehn Jahren hat die 
AG in Asien rund 800 Millionen 
Euro investiert. In Zukunft 
werde man sich in den neuen 
Tigerstaaten Philippinen, Thai-
land, Kambodscha und Viet-
nam noch stärker engagieren. 
Auch wenn 2013 kein einfaches 
Jahr für das Unternehmen war, 
gibt es laut Wacker dennoch 
Grund zum Optimismus: „Wir 
sind Weltmarktführer im Be-
reich Polysilicium und stellen 
über 3000 erfolgreiche Produk-
te her.“ Die Module für die So-
larenergie basieren zu 90 Pro-
zent auf Polysilicium. 

Als Dividende des Geschäfts-
jahres 2013 schüttet der Kon-
zern bei einem Bilanzgewinn 
von 636,1 Millionen Euro ins-
gesamt 24,8 Millionen Euro 
an seine Aktionäre aus. Die 
Dividende pro dividendenbe-
rechtigte Aktie beträgt 0,50 
Euro.

Rudolf Staudigl, Vorstands-
vorsitzender der AG, ging in 
seiner anschließenden Rede 
auf das aktuelle Geschäftsjahr 
ein. „Die Zeichen stehen wie-
der auf Wachstum. Die Zahlen 
für das erste Quartal bestäti-

gen das.“ Nach seinen Worten 
soll der Konzernumsatz im 
Vergleich zum vergangenen 
Geschäftsjahr (4,48 Milliarden 
Euro) im mittleren einstelligen 
Prozentbereich steigen. Das 
Ergebnis vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen (EBITDA) 
soll gegenüber dem Vorjahr 
(679 Millionen EUR) um min-
destens zehn Prozent zulegen.

Der Optimismus stütze sich 
auch auf die nun 100-jährige 
Erfahrung. Das Firmenjubi-
läum, das Wacker in diesem 
Jahr begeht, stimme zuver-
sichtlich für die kommenden 
Jahre: „Die Tugend, die Wacker 
immer ausgezeichnet hat, wa-
ren Unternehmertum und der 
Mut zur Veränderung. Unsere 
Geschichte liefert dafür viele 
Beispiele.“ So sei das Geschäft 
mit PVC – in den 1980er Jahren 
der größte Umsatzträger des 
Konzerns – im Jahr 2000 kom-
plett aufgegeben worden. Heute 
entwickle man im technischen 
Kompetenzzentrum in Seoul 

Materialien für Leuchtdioden, 
zum optischen Laminieren und 
für flexible Displays, die sich 
zusammenrollen lassen. „So 
leiten wir den nächsten Schritt 
für unser Wachstum ein.“ 

Als Ziele des Unternehmens 
bis 2017 nannte Staudigl: „Mehr 
als sechs Milliarden Euro Um-
satz und eine Rendite auf das 
eingesetzte Kapital von mehr 
als elf Prozent.“

Obwohl Wacker in 130 Län-
dern der Welt tätig sei, sei das 
oberbayerische Burghausen 
nach wie vor der Hauptstan-
dort, versicherte Staudigl be-
sorgten Aktionären bei der 
anschließenden Fragerunde. 
Die AG habe von 2003 bis 2013 
über 250 Millionen Euro in den 
Standort investiert. Allein im 
vergangenen Jahr habe man 
der Stadt 5,5 Millionen Euro 
an Gewerbesteuer überwiesen. 
„Wenn man dazu rechnet, 
was die Wacker-Mitarbeiter 
an Steuern zahlen oder auch 
konsumieren, dann kommen 
da 330 Millionen Euro pro 
Jahr zusammen.“ Das Werk 
produziere 40 Prozent seines 
benötigten Stroms selbst, ant-
wortete der Vorstandsvorsit-
zende auf eine weitere Frage. 
„Wenn wir dafür die EEG-Um-
lage hätten zahlen müssen, 

wären das allein für 2013 etwa 
150 Millionen Euro gewesen.“ 
Damit sind noch nicht die 
eingesparten EEG-Umlagen für 
die restlichen 60 Prozent des 
Stroms eingerechnet. Die Be-
freiung senkt also die Konzern-
ausgaben um etwa 370 Mil-
lionen Euro. 

Interessant ist, was Wallstreet 
Online am Freitag nach der 
Hauptversammlung berichtet: 
Die Aktie von Wacker Chemie 
sei im November 2012 nach ei-
nem Tief bei 40,48 Euro zu einer 
starken Aufwärtsbewegung ge-
startet, die die Aktie bis 6. März 
2014 auf ein Hoch bei 104,40 
Euro führte. Seit diesem Hoch 
befinde sich der Wert wieder in 
einer Abwärtsbewegung. 

Am Freitag war die Aktie 
von 81 auf 78,09 Euro gefal-
len. „Sollte sich die Aktie von 
Wacker Chemie tatsächlich 
unter 81,00 Euro etablieren, 
dann würde eine größere Ver-
kaufswelle drohen. Abgaben in 
Richtung 64,40 Euro wären zu 
erwarten. Sollte die Aktie alle-
rdings die Unterstützung bei 
81,00 Euro doch noch vertei-
digen, dann wäre eine Rallye 
in Richtung 92,29 und 104,40 
Euro zu erwarten“, schreibt der 
Internet-Börsendienst.

 Peter Orzechowski

Engagement in Asien: Der Wacker-Konzern produziert nahe Kalkutta gebrauchsfertige Silikon-Elastomere für den 
indischen Markt.  Bild: Wacker Chemie

Die Zeichen 
stehen wieder 
auf Wachstum 
Rudolf Staudigl

Mehr Kapital
und ein Scheich

Frankfurt – Teure Rechtsstrei-
tigkeiten, niedrige Zinsen und 
das maue Anleihengeschäft 
zwingen die Deutsche Bank of-
fensichtlich dazu, sich erneut 
frisches Kapital zu besorgen. 
Für acht Milliarden Euro gibt 
die Bank neue Aktien aus, 1,75 
Milliarden davon gehen an ei-
nen so genannten Ankerinves-
tor: an einen Scheich mit dem 
sperrigen Namen Hambad bin 
Dschassim bin Dschaber al Tha-
ni. Die Alt-Aktionäre sind nicht 
sehr erfreut von dem Einstieg 
des 14-fachen Vaters aus Katar 
und den übrigen Anlegern. Sie 
müssen nun ein zweites Mal 
eine Verwässerung ihrer Papiere 
hinnehmen: Vor zwölf Monaten 
war das Kapital bereits um drei 
Milliarden Euro erhöht worden. 
Die Worte von den Deutsche-
Bank-Chefs Jürgen Fitschen 
und Anshu Jain dürften nur 
ein geringer Trost sein: „Heute 
starten wir ein Paket an Maß-
nahmen, mit denen wir den An-
spruch der Deutschen Bank be-
kräftigen wollen, die führende 
kundenorientierte globale Uni-
versalbank zu sein. Wir stärken 
unser Kapital maßgeblich, ver-
bessern unsere Wettbewerbs-
position weiter und investieren 
in gezielte Wachstumsinitiati-
ven in unseren Kerngeschäfts-
bereichen“, erklärt das Duo, das 
weiterhin auf seine „Strategie 
2015+“ setzt.
 Bislang hatte die Deutsche 
Bank nicht ohne Stolz immer 
wieder darauf verwiesen, dass 
sie ihre Aktien breit gestreut 
hat. Mit dem Scheich aus Katar 
wird nun ein neues Geschäfts-
modell verfolgt, mit dem das 
Geldhaus in Europa aber längst 
nicht alleine ist. So hatte sich 
zum Beispiel in der Finanzkri-
se die staatliche Investment-
gesellschaft Qatar Investment 
Authority in die britische Bar-
clays sowie in die Credit Suisse 
eingekauft. Nach dem Einstieg 
des Scheichs machten nun be-
reits Spekulationen über einen 
Zusammenschluss von Deut-
scher Bank und Credit  Suisse 
die  Runde. jvr



BAYERNKURIER-FAN

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Europawahl: Der Risiko-Kandidat 
Martin Schulz“, Bayernkurier vom 
17. Mai:

Ich bin Vorsitzender der Se-
nioren-Union der CDU des 
Gemeindeverbandes Wittlich-
Land in Rheinland-Pfalz.Unser 
Verband reicht von der Mosel 
bis in die Vulkaneifel. Wir ha-
ben seit zehn Jahren eine herz-
liche Partnerschaft mit der Se-
nioren-Union der CSU Kulm-
bach/Oberfranken. Durch die-
se schöne Partnerschaft bin ich 
aus voller Überzeugung nicht 
nur ein glühender Anhänger 
der CDU, sondern inzwischen 
auch von der CSU mehr als 
„angehaucht“.

Seit Januar 2014 beziehe ich 
den Bayernkurier. Ich freue 
mich jedes Wochenende auf 
die neueste Ausgabe, die sofort 
gelesen wird. Ganz besonders 
interessiert mich immer wie-
der die Scharnagl-Kolumne 
auf Seite 1. Wilfried Scharnagl 
trifft den Nagel immer genau 
auf den Kopf. Ich hoffe und 
wünsche, dass Herr Scharnagl 
der CSU und dem Bayernkurier 
noch lange bei guter Gesund-
heit erhalten bleibt.

Sollten Freunde aus Kulm-
bach meinen Leserbrief im 
Bayernkurier lesen, so grüße 
ich sie auf diesem Wege ganz 
herzlich.

 Oskar Lautwein
 54526 Landscheid-Niederkail

TOTAL VERSAGT

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Europawahl: Der Risiko-Kandidat 
Martin Schulz“, Bayernkurier vom 
17. Mai:

Die Äußerungen des un-
bedeutenden SPD-Politikers 
Martin Schulz dürfen nicht 
unwidersprochen bleiben. Als 
Präsident des Europäischen 
Parlaments hat er bisher to-
tal versagt. In unserem immer 
noch christlich-abendländisch 
geprägten Kulturkreis ist das 
Kreuz ein unantastbares Sym-
bol für die Wahrheit. Sollte die-
ser Mann wiedergewählt wer-
den, würde der moralische Ver-
fall in den europäischen Gesell-
schaften weiter fortschreiten.

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

STEUER-IRRTUM

Zu „Verlierer der Woche: Anton  
Hofreiter“, Bayernkurier vom 17. 
Mai:

Es ist schon bezeichnend 
für die Bevormundungs- und 
Steuererhöhungspartei Die 
Grünen, dass ihr Vorsitzender 
für andere Steuererhöhungen 
fordert, selbst aber noch nicht 
einmal bereit ist, die schon jetzt 
fälligen Steuern zu bezahlen. 
Bei ihm ist so etwas nur ein 
„Steuer-Irrtum“ oder „Steuer-
versäumnis“, bei anderen so-

zialschädliches Verhalten. Die 
Grünen-Fraktionschefin Katrin 
Göring-Eckardt – als Theologin, 
von den Kirchen an Doppelmo-
ral gewöhnt − stellt sich dann 
auch noch hinter ihn und lehnt 
Konsequenzen für ihn ab.

 Fritz Schmider
  90522 Oberasbach

GRÜNE MINNA

Zu „Auf Herz und Nieren“, 
Bayern kurier vom 19. April:

Wie berichtet, soll die Polizei 
in Bayern neue Uniformen be-
kommen. Das kann ich nach-
vollziehen, da die Mode weiter-
geht und die Stoffe unempfind-
licher und der Zeit angepasst 
werden müssen. Was mich aber 
stört in allen Bundesländern, ist 
die Farbe Dunkelblau. Als Zeit-
zeuge der 1920er und 1930er 
Jahre kann ich mich noch er-
innern, dass in der Weimarer 
Republik die Polizei grüne Uni-
formen getragen hat. Deshalb 
wurden die Streifenpolizisten 
hier in Berlin auch „Grüne“ 
und die Polizei-(Mannschafts-)
Wagen „grüne Minna“ genannt. 
1934 oder 1935 wurde die Poli-
zei von den Nationalsozialisten 
dunkelblau eingekleidet. Nach 
1945 erhielt die Polizei dann 
wieder die heute bekannte grü-
ne Uniform.

Der Freistaat Bayern ist ein 
Land mit geschichtlicher Tra-
dition – anders als die meisten 
Bundesländer (Bindestrich-
Länder), die meist ein Über-
bleibsel Preußens sind und 
erst auf Anweisung der Besat-
zungsmächte nach 1945 ge-
schaffen wurden. Bayern sollte 
sich deshalb auch bei der Po-
lizeiuniform von den übrigen 
Bundesländern in Form und 
Farbe hervorheben, besonders 
aber auf die Farbe dunkelblau 
(Polizeifarbe im Dritten Reich) 
verzichten. 

 Horst Reichel
  10585 Berlin

PURE LEGENDE

Zu „Der Flugpionier aus Mittel-
franken“, Bayernkurier vom 3. Mai:

Mit einigem Bedauern muss-
te ich feststellen, dass sich nun 
auch der Bayernkurier einglie-
dert in die Reihe derer, die im 
Kielwasser von Herrn Browns 
Propagandafeldzug die Be-
hauptung über einen „ersten 
Motorflug“ Weißkopfs als fest-
gefügte Tatsache weiter publi-
zieren, ohne den Sachverhalt 
zu hinterfragen.

Die Priorität Weißkopfs wird 
letztlich auf einen einzelnen 
Zeitungsartikel zurückgeführt, 
der, vom technischen Stand-
punkt betrachtet, gelinde ge-
sagt kaum nachvollziehbar ist. 
So habe nach diesem Artikel 
der Flug in der Nacht vom 13. 
auf den 14. August 1901 in der 
Zeit zwischen Mitternacht und 
Sonnenaufgang stattgefunden- 
also in völliger Dunkelheit, 

zumal gerade in dieser Nacht 
Neumond war. Nach den An-
gaben des Artikels waren vier 
und nicht etwa siebzehn Leute 
anwesend; der Bericht schreibt 
nur von „einem Reporter“ des 
Sunday Herald, dessen Name 
nicht genannt wird, ebenso 
wenig wie der Name des Ver-
fassers. Es steht weder zu lesen, 
der Verfasser sei die anwesende 
Person gewesen noch dass es 
sich um den Herausgeber des 
Blattes gehandelt habe. 

Herr Brown ist sehr eifrig da-
rin, Sachverhalte und Indizien 
so zusammenzufügen, dass 
seine „Wahrheit“ damit un-
termauert wird. Die Posse um 
das Foto, das Herr Brown auf 
Biegen und Brechen mit al-
lem möglichen pseudowissen-
schaftlichen Hokospokus zum 
„Beweisbild“, machen wollte, 
und das sich letzlich als Foto 
eines Fluggerätes eines ganz 
anderen Experimentators er-
wiesen hat, legt ein beredtes 
Zeugnis von Browns Vorge-
hensweise ab.

Eine flugtechnische Bewer-
tung des Weißkopf-Appara-
tes und seiner offenkundigen 
Schwächen findet in der gan-
zen Diskussion nicht statt. An 
deren Stelle tritt der Nachbau 
des Gerätes, das zum Fliegen 
gebracht wurde − mit unserer 
heutigen Erfahrung und mit 
einer langen Reihe von tief-
greifenden konstruktiven Än-
derungen, von denen jede ein-
zelne notwendig war, um das 
Gebilde mit dem Aussehen von 
Weißkopfs Vorbild flugtauglich 
zu machen.

 Peter Hanickel 
Restaurator für Luftfahrttech-

nik Flugwerft Schleißheim
  80997 München

PUTINS BÄRENDIENST

Zu „Die G8 gibt es nicht mehr“, 
Bayernkurier vom 29. März:

Nun haben irgendwelche „Fa-
schisten“ die russischstämmige 
Bevölkerung unterdrückt, und 
der lupenreine Demokrat Pu-
tin hatte nichts Eiligeres zu tun, 
als diese armen Unterdrückten 
„heim ins Reich“ zu holen. Aber 
hat er sich und seinem russi-
schen Reich nicht einen Bären-
dienst erwiesen? Hat er nicht 
durch das Eingreifen auf der 
Krim für die 100 Völker, die in 
den Grenzen von Putins Reich 
leben, eine Blaupause geliefert, 
um sich von Russland zu lösen? 
Vermutlich wird er jeden Frei-
heitswunsch dieser eingemein-
deten Völker ebenfalls als Fa-

schismus verunglimpfen, selbst 
wenn diese sich aufgrund einer 
demokratischen Abstimmung 
zur Unabhängigkeit entschlie-
ßen würden. Immerhin, als  
lupenreiner Demokrat kann 
man auch am Besten erkennen, 
was faschistische Bestrebun-
gen sind und was nicht.

 Heiko Woop
 21720 Samtgemeinde Lühe

WO SIND DIE ASYLANTEN?

Zu „Flüchtlingsstrom steigt an“, 
Bayernkurier vom 19. April:

Von 2007 bis 2013 wurden in 
Deutschland 59 165 Personen 
abgeschoben, im selben Zeit-
raum haben jedoch 330 087 
Personen einen Erstantrag und 
weitere 67 848 einen Folgean-
trag auf Asyl gestellt. Wenn 
man davon ausgeht, dass dann 
durchschnittlich etwa 25 Pro-
zent als „echte“ Asylanten (1,4 

Prozent), Flüchtlinge (15,5 Pro-
zent), mit subsidiärem Schutz 
(5,7 Prozent) oder Feststellung 
des Abschiebungsverbotes (1,3 
Prozent) bleiben dürfen, so sind 
abzüglich der Abgeschobenen 
noch rund 240 000 Personen 
übrig, die ausreisepflichtig 
waren. Wo sind die jetzt abge-
blieben? Alle selbstständig auf 
eigene Kosten ausgereist? Und 
wenn nicht, wovon finanzieren 
diese ihren Lebensunterhalt? 
Oder tun wir das immer noch? 
Derzeit können wir uns diese 
Geschenke mehr schlecht als 
recht leisten, aber mit Blick auf 
die ansteigenden Zahlen der 
Asylbewerber, die Staatsver-
schuldung und die nach wie vor 
nicht gelöste Eurokrise, stellt 
sich die Frage: Wie lange noch? 
Auch wenn manche Utopisten 
es sich wünschen: Wir können 
es nicht finanzieren, die ganze 
Welt auf unseren Lebensstan-
dard zu holen. Das könnten wir 
noch nicht einmal für ein ein-
ziges Prozent, denn schon das 
wären 72 Millionen Menschen. 
Selbst 0,1 Prozent wären immer 
noch 7,2 Millionen und würden 
unser Sozialsystem komplett 
überfordern. 

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

LESERBRIEFE

24.5., 10 Uhr: 
CSU Weiden, 
Infostand zur 
Europawahl mit 
dem Europaab-
geordneten Albert Deß, Fuß-
gängerzone.

24.5., 10 Uhr: CSU Amberg, 
Infostand zur Europawahl, 
Krambrücke.

24.5., 10 Uhr: CSU Sulzberg, 
Infostand zur Europawahl, 
Feneberg-Markt.

24.5., 10 Uhr: 
CSU Fürth, „Re-
den über Euro-
pa“ mit Bundes-
minister Christi-

an Schmidt, Deutsche Bank.

26.5., 19 Uhr: CSU Coburg-
Mitte, Öffentlicher Stamm-
tisch und politische Diskus-
sion, Gasthaus Goldenes 
Kreuz.

26.5., 18 Uhr: CSU Alten-
kunstadt, Kundgebung mit 
Staatsminister Joachim Herr-
mann, Baiersdorf.

27.5., 19 Uhr: FU Niederbay-
ern, Bezirksvorstandssitzung, 
Firma KMP, Eggenfelden.

27.5., 19 Uhr: FU Bad Wöris-
hofen, Ortshauptversamm-
lung, Kurhotel Luitpold.

27.5., 19.30 Uhr: GPA Nieder-
bayern, Bezirksversammlung, 
Hotel Asam, Straubing.

27.5., 19.30 Uhr: CSU Ahorn, 
Jahreshauptversammlung, 
Sport heim Eicha.

28.5., 18.30 Uhr: FU Coburg, 
Öffentlicher Stammtisch, Gast-
stätte Münchner Hofbräu.

28.5., 19.30 Uhr: CSU Roßtal, 
Traditionelles Mai-Bockbier-
fest und Wirtshaussingen, 
Gasthaus „Weißes Lamm“.

29.5., 15 Uhr: 
CSU Mittelfran-
ken, Traditionel-
les Drei-Fran-
ken-Treffen mit 
Staatsminister Joachim Herr-
mann und zahlreichen wei-
teren Gästen, Drei-Franken-
Stein Burghaslach.

30.5., 19 Uhr: ASP Mühldorf-
Altötting, Vortrag „43 Jahre 
im Dienst von Schwarz-Rot-
Gold“, Gasthaus „Zum Fal-
ken“, Buchbach.

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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Leserbriefe
Nymphenburger Straße 64
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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.

Wenn Menschen unterschiedlichster Herkunft ein leidenschaftli-
ches Zeugnis für Europa ablegen, kann dabei ein Band heraus-
kommen, der nicht in der fast unüberschaubaren Menge der 
Europa-Bücher untergeht, die zur Zeit in den Buchhandlungen 
angeboten wird. Wieviel Europa und wieviel Nationalstaat brau-
chen wir? Welche Rolle spielen die Kritiker? Verlieren wir unsere 
Identität? Das sind spannende Fragen, auf die bekannte Men-

schen, vom Politiker bis zum Historiker, von 
der Autorin bis zum Unternehmer, Antworten 
geben. „Book on Europe“ ist ein lesenswerter 
Gesprächsband. ph

NACHGEFRAGT FÜR EUROPA

Markus Ferber und Josef Nachmann (Hrsg.)

Book on Europe

DVA Verlag, München,
192 Seiten, 16,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

1914 begann der Erste Weltkrieg und damit eine unbeschreibliche 
politische wie menschliche Tragödie. Wie konkret der Krieg das 
Leben der Menschen prägte und zum Teil zerstörte, zeichnet eine 
neue, aufwendige Fernsehproduktion nach: Fernsehschaffende 
aus allen damals am Weltkrieg beteiligten Ländern haben auf der 
Grundlage von 14 Tagebüchern die Kriegserlebnisse von deren 
Verfassern verfilmt. Anhand dieser 14 Schicksale im Kleinen zeigt 
sich noch packender, weil plastischer die Tragödie im Großen. dia

SCHICKSALSZAHL 14

14 – Tagebücher des 
Ersten Weltkriegs 

4-teilige Reihe

ARD, 
Dienstag + Mittwoch, 

27. + 28. Mai, 
21.45 + 23 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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Bad Staffelstein – Bei seiner 
diesjährigen Landesdelegier-
tenversammlung auf Kloster 
Banz hat der Ring Christlich-
Demokratischer Studenten 
(RCDS) in Bayern seinen Vorsit-
zenden Marcel Escher mit klarer 
Mehrheit im Amt bestätigt. Für 
den 28-jährigen Promotionsstu-
denten aus Bamberg ist es die 
zweite Amtszeit. „Ich freue mich 
sehr über das mir entgegenge-
brachte Vertrauen und werde 
auch in Zukunft alles in meiner 
Macht Mögliche tun, den Inte-
ressen des Verbandes eine star-
ke Stimme zu verleihen“, sagte 
Escher zu seiner Wiederwahl 
mit 91 Prozent der Delegierten-
stimmen.

Zu seinen Stellvertretern 
wählten die etwa 80 Delegier-
ten Siegfried Nürnberg aus Re-
gensburg, Christina Lorenz aus 
Nürnberg und Felix Walther 
aus Bayreuth. Den Posten des 
Schatzmeisters übernimmt Jo-
hannes Küchle aus München, 
das Amt der Schriftführerin be-
kleidet zukünftig Nais Graswald 
aus Passau. Der Vorstand wird 
ergänzt durch die Geschäftsfüh-
rerin Sophie Sontag und deren 
Stellvertreter Tobias Bauer so-

wie Carina Karg als neue Pres-
sesprecherin. Eine besondere 
Ehre wurde der langjährigen 
Landesvorsitzenden Carmen 
Langhanke zuteil: Sie erhielt die 
Ernennung zur RCDS-Ehren-
vorsitzenden. 

Des Weiteren beschlossen die 
Delegierten einstimmig ihre 
diesjährige Banzer Erklärung. 
Darin fordern sie, dass die Vor-
lesungszeiten der deutschen 
Universitäten an die der anglo-
amerikanischen Universitä-
ten angeglichen werden. „Ein 
Wechsel an eine Universität bei-
spielsweise in Großbritannien 
oder den USA ist gegenwärtig, 
aufgrund der Überschneidung 
der unterschiedlichen Semes-
terzeiträume de facto nur im 
Wintersemester möglich“, er-
klärte Escher hierzu.

Zudem stimmten die An-
wesenden in einem Antrag 
für den Ausbau von digitalen 
Studienangeboten, gegen die 
öffentliche Finanzierung von 
Forschungsprofessuren an 
Fachhochschulen und für eine 
stärkere Berücksichtigung zu-
sätzlicher, vor allem sozialer 
Kriterien bei der Vergabe von 
Master-Studienplätzen. dia

Marcel Escher bestätigt
RCDS in Bayern setzt auf Kontinuität

Frühstücks-Gespräch: Zusam-
men mit Rudolf Mahlmeister 
(M.) von der Hanns-Seidel-Stif-
tung (HSS) und Wolfgang Seiler 
(l.), stellvertretender Landes-
vorsitzender des Arbeitskreises 
Energiewende (AKE), veranstal-
tete die FU Bodenkirchen mit 
ihrer Vorsitzenden Lotte Engl (r.) 
an der Spitze ein Frühstück zur 
Europawahl. Thema der Diskus-
sionsveranstaltung in Bodenkir-
chen, die mit Speisen aus allen 
28 EU-Mitgliedsländern aufwar-
tete, war die Energiewende als 
wirtschaftliche und politische 
Herausforderung Europas. „Das 
Klima von morgen ist die Aufga-
be von heute“, sagte Sailer hier-
zu und rief dazu auf: „Deshalb 
muss die Energiewende schnell 

und umfangreich umgesetzt 
werden.“ Vor allem müssten 
verstärkt regionale Systeme, 
wie Bürgerkraftwerke und 
Energiegenossenschaften, 
im europäischen Verbund 
praktiziert werden. Dass 
die regionale Politik immer 

auch mit Europa zusammen-
hängt, hatte Engl zuvor bereits 
in ihrem leidenschaftlichen Ap-
pell an die Besucher, am 25. Mai 
zur Wahl zu gehen, betont.

Neuwahlen: Bei seiner Bezirks-
versammlung mit Neuwahlen 
bestätigte der Arbeitskreis Um-
welt und Landesentwicklung 
(AKU) Oberbayern einstimmig 
MdL Martin Huber (Bild) im Amt 

des Bezirksvorsit-
zenden. Zu seinen 
Stellvertretern 
wählten die De-
legierten Monika 

Hösch, Clemens Grambow und 
Hans Lorenz Wenzl. „Mit 1400 
Mitgliedern ist der Arbeitskreis 
für die Zukunft gut aufgestellt“, 

freute sich der wiedergewählte 
Huber. Neue Mitglieder hätten 
insbesondere durch das neue 
Veranstaltungsformat „Nach-
haltigkeitsforum“ gewonnen 
werden können. Darüber hin-
aus sei der AK mit Anträgen und 
Initiativen, unter anderem zur 
Ablehnung der übermäßigen 
Kürzung der Solarförderung, 
erfolgreich gewesen, bilanzierte 
er zufrieden die letzten beiden 
Jahre. 

Maibock-Anstich: „Wohltätig ist 
des Bockes Macht, wenn sie der 
Mensch bezähmt, bewacht…“ 
– mit dieser alten Weisheit er-
öffnete Ortsvorsitzender Franz-
Xaver Geis (r.) 
gemeinsam 
mit MdB Wolf-
gang Stefinger 
(l.), Bezirksrat 
Anton Spitlbau-
er (4.v.l.) und 
Stadtrat Sebasti-
an Schall (5.v.l.) 
den zweiten 

Maibockanstich der CSU Berg 
am Laim. Dass diese bayerische 
Tradition zugleich Bestandteil 
europäischer Vielfalt ist, zeigte 
spätestens das Grußwort von 
MdEP Bernd Posselt (3.v.l.). Die 
EU, so Posselt, „ist als starkes 
Dach europäischer Vielfalt und 
Tradition unverzichtbar“. CSU-
Generalsekretär Andreas Scheu-
er (2.v.l.) erinnerte als Festred-
ner an weitere Funktionen der 
EU: „Ein Europa des Friedens 
und der Freiheit, der Solidität 
und Stabilität hat gerade für die 
junge Generation herausragen-
de Bedeutung.“ „Bei der Euro-
pawahl zählt daher jede Stim-
me“, so Scheuer weiter.

Ehrung: Beim Bezirksparteitag 
der CSU Schwaben erhielt Josef 
Miller (Bild) die Goldene Ehren-
raute der CSU. Bis 
letztes Jahr war 
Miller Mitglied des 
Landtags – insge-
samt 27 Jahre lang, 
davon vier Jahre als stellver-
tretender Fraktionsvorsitzen-
der und fünf Jahre als Sprecher 
der schwäbischen Abgeordne-
ten. Im Bayerischen Landwirt-
schaftsministerium war Miller, 
der seit 1976 CSU- und seit 1996 
Memminger Stadtrats-Mitglied 
ist, von 1990 bis 1993 Staatsse-
kretär und von 1998 bis 2008 
Minister. Aber auch wegen sei-
ner parteipolitischen Ehrenäm-
ter sowie seiner Mitgliedschaft 
in zahlreichen Vereinen und 
Verbänden hat er sich „in her-
ausragender Weise um die CSU 
verdient gemacht“.

Mittelstandstag: Über 100 Gäste, 
darunter Ernst Hinsken und MdB 
Gudrun Zollner, folgten der Ein-

ladung der Mittelstands-Union 
(MU) Niederbayern nach Falken-
berg zu deren diesjährigem Mit-
telstandstag bei der Haas Fertig-
bau GmbH. Bezirksvorsitzender 
Peter Erl (r.) sowie Mittelständler 
Xaver Haas (l.) freuten sich glei-
chermaßen, die Firma Haas bei 
dieser Gelegenheit als Standort-
erfolg für Niederbayern präsen-
tieren zu dürfen. Von Nieder-
bayern zogen die Veranstalter 

aber schnell den Bogen nach 
Europa, denn „sehr viele Dinge 
werden nicht mehr auf Landes- 
und Bundesebene entschieden, 
sondern auf europäischer“, so 
Erl. Als kompetenter Diskussi-
onsteilnehmer zu diesem Sach-
verhalt stand MdEP Manfred 
Weber Rede und Antwort.

NAMEN

Fokus Europa
Parteitage in Ober- und Niederbayern sowie Schwaben diskutieren CSU-Europapolitik

Haimhausen/Dingolfing/Augs-
burg – Bei den Bezirkspartei-
tagen der CSU Oberbayern, 
Niederbayern und Schwaben 
drehte sich dieses Mal alles um 
Europa und die Europawahl.

„Es ist nicht egal, wer über 
den künftigen Weg Europas ent-
scheidet. Es braucht eine starke 
bayerische Stimme“, sagte Lan-
desgruppenchefin Gerda Has-
selfeldt auf dem Bezirkspartei-
tag der CSU Niederbayern. Bay-
erns Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner konkretisierte 
im Hinblick auf den Bezirk: „Es 
wäre ein Eigentor, wenn wir die 
Chance der Mitgestaltung mit 
einem einflussreichen Abgeord-
neten wie Manfred Weber nicht 
nutzen würden.“ Weber habe 
als Europaabgeordneter bislang 
große Erfolge für Niederbayern 
erzielen können, schlossen sich 
Passaus Landrat Franz Meyer 
und der frühere CSU-Chef Er-
win Huber Brunners Lob an. 
„Niederbayern profitiert von 
Europa“, so das Credo der Füh-
rungsspitze der Niederbayern-
CSU. Bei der Europawahl wer-
de, betonte auch Europawahl-
kandidat Weber selbst, darüber 

entschieden, ob Niederbayern 
weiter in Brüssel und Straßburg 
am Tisch sitze und somit Gestal-
tungseinfluss ausüben könne.

Eine starke schwäbische Ver-
tretung in der EU wünschte sich 
auf ihrem Bezirksparteitag auch 
die CSU Schwaben. „Was in 
Brüssel und Straßburg entschie-
den wird, hat auch konkrete 
Auswirkungen bis auf die kom-
munale Ebene“, sagte Bezirks-
vorsitzender und Europaabge-

ordneter Markus Ferber. Aus 
diesem Grund sei es besonders 
wichtig, dass die Menschen in 
der Region von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch machen, so Kandidat 
Ferber. Dazu gehöre auch die 
Rückendeckung der Bürger für 
den Euro: „Der Euro trägt auch 
zum Frieden in Europa bei, ge-
rade wenn teils große wirtschaft-
liche Herausforderungen zu 
bewältigen sind. Ein friedvolles 
Europa über einen derart langen 

Zeitraum hat es noch nie gege-
ben“, erklärte Ferber.

Auch der Parteitag der ober-
bayerischen CSU stand im 
Zeichen der Europawahl – und 
stolz und demonstrativ hin-
ter den Kandidaten mit MdEP 
Angelika Niebler an der Spitze. 
Daneben setzte der Bezirks-
verband, wie Bezirkschefin Ilse 
Aigner resümierend betonte, 
wichtige Impulse für die Ge-
samtpartei: So beschlossen die 
Delegierten, beim nächsten 
CSU-Parteitag den Antrag auf 
Ausweitung ihrer Arbeitsge-
meinschaft (AG) Integration 
auf die gesamte Partei zu stel-
len. Außerdem wollen die De-
legierten beim Landesparteitag 
die CSU-Mitglieder dazu auf-
fordern, die Kernposition des 
oberbayerischen Arbeitskreises 
Energiewende (AKE) hinsicht-
lich einer optimal dezentralen 
Energiewende in Bayern und 
Deutschland als Grundlage 
aller energiepolitischen Ent-
scheidungen der gesamten 
CSU zu beschließen. Anna Diller
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Marcel Escher (l.) mit Bildungsstaatssekretär Stefan Müller (r.).
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L.: Gerda Hasselfeldt (l.) und Manfred Weber (r.). R.: Markus Ferber (r.) mit „Mister 75“ und „Mister Euro“ Theo Waigel.
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Ilse Aigner mit den Antragsstellern der AG Integration: MdB Tobias Zech und AG-Vorsitzende Ekaterina Skakovskaya.
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Die Landwirtschaft ist ein wesentlicher Bestandteil der bayerischen Wirtschaft, aber auch der bayerischen Kultur – und in Sachen Fortschritt in Europa vorbildlich.  Bild: Wikimedia Commons

Ernährung und Landwirtschaft
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Regionales wertschätzen
Bayerns Landwirtschaft ist das Rückgrat des ländlichen Raums im Freistaat – Von Helmut Brunner

Unsere leistungsfähige bayeri
sche Landwirtschaft mit ihren 
rund 112 000 bäuerlichen Fa
milienbetrieben ist das Rück
grat des ländlichen Raums 
und Garant für die Produktion 
hochwertiger Rohstoffe, au
thentischer Lebensmittel und 
zahlreicher regionaler Speziali
täten. 

Vor allem der Faktor „Regiona
lität“ entwickelt sich derzeit bei 
vielen Konsumenten zu einem 
immer wichtigeren, kaufbestim
menden Faktor. Im Rahmen 
meiner Politik hat die Unterstüt
zung der Vermarktung regiona
ler Produkte, gerade auch in Ver
bindung mit Qualitätsstandards, 
einen hohen Stellenwert. Dem 
Einkauf bei einem der über 5000 
landwirtschaftlichen Erzeuger 
und dem direkten Kontakt zwi
schen dem Landwirt und dem 
Verbraucher messe ich in die
sem Kontext große Bedeutung 
bei, da so das Bewusstsein beim 
Kunden für regionale Produkte 
geschärft wird. 

Neben dem Einkauf im Hof
laden bieten gerade Bauern
märkte für den Verbraucher 
eine attraktive Einkaufsmög
lichkeit regionaler Lebensmit
tel vom Bauern 
meist vor der ei
genen Haustüre 
und mit vielfälti
gem Angebot. Mit  
den erfolgreichen 
Bauernmarkt
meilen in Mün
chen und Nürn
berg haben wir 
für die Direktver
markter zusätzli
che Möglichkei
ten geschaffen, die Stadtbevöl
kerung von der Qualität und  
Vielfalt regionaler Lebensmit
tel durch den direkten Kontakt 
zum Produzenten zu über
zeugen.

Um die vielfältigen regionalen 
Angebote für die Verbraucher 
leichter auffindbar zu ma
chen, wurde ein Regionalportal 

im Internet aufgebaut (www. 
regio nales-bayern.de). Nach ei
ner erfolgreichen Pilotphase 
steht dieses seit April 2014 allen 
Direktvermarktungsbetrieben 

und initiativen 
mit direktem 
landwirtschaftli
chem Bezug of
fen. Derzeit wird 
der Aufbau eines 
attraktiven Anbie
terstamms aktiv 
vorangetrieben.

Verbraucher er
warten solche re
gionalen Produk
te aber nicht nur 

im Laden, sondern auch dort, 
wo sie in immer größerer Zahl 
und immer häufiger essen: In 
Mensa und Kantine. Dieses Po
tenzial für die heimische Land
wirtschaft ist noch vielfach 
ungenutzt. Mit den acht Fach
zentren Ernährung/Gemein
schaftsverpflegung unterstütze 
ich deshalb die über 16 000 Ein
richtungen in Bayern, regionale 

Produkte zum selbstverständli
chen Bestandteil des täglichen 
Speisenangebotes zu machen.

Seit 2009 habe ich mit unseren 
Ämtern für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten ein leistungs
fähiges Informations und Bil
dungsnetz für einen gesunden 
Lebensstil mit Ernährung und 
Bewegung aufgebaut. Dabei 
liegt mir besonders an einer 
möglichst frühen Bildung in 
diesen Bereichen. Zahlreiche 
Angebote, wie beispielsweise 
zur Säuglingser
nährung, setzen 
deshalb schon bei 
der jungen Familie 
mit Kindern von 
null bis drei Jahren 
an und werden mit 
dem Programm „Gesund und 
fit im KinderAlltag“ in Kinder
tageseinrichtungen fortgeführt. 

Eine echte Herzensangele
genheit ist mir auch die Wert
schätzung von Lebensmitteln: 
Denn jedes Kilo an genussfä

higen Lebensmitteln, das auf 
dem „Müll“ landet, ist zu viel! 
Hier ist Bewusstseinsbildung 
gefragt, die bereits in den Kin
dertageseinrichtungen ansetzt 
und mit einem Lernzirkel für 
Schulen fortgeführt wird. Das 
gemeinsame Essen öffnet hier 
gerade bei Kindern und Ju
gendlichen Wege zu Verständ
nis und Wertschätzung. 

Und auch die Gemeinschaftsver
pflegung stellt eine ideale Platt
form zur Vermittlung des Wer

tes unserer heimi
schen Lebensmittel 
dar. Ein Beispiel 
dafür ist das Mo
dellprojekt „Unsere 
Zukunft isst ober
fränkisch! Schules

sen aus der Region für die Re
gion“. Unter der Federführung 
der Vernetzungsstelle Schul
verpflegung Oberfranken, dem 
Kompetenzzentrum für Ernäh
rung in Kulmbach und dem 
Genussregion Oberfranken e.V. 

werden regionale Lebensmittel 
und regionale Kreisläufe in den 
eingebundenen Schulen erleb
bar gemacht.

Eine weitere wichtige Stoßrich
tung im Rahmen unserer regi
onalen Aktivitäten stellt das 
Zusammenwirken von Gast
ronomen und Erzeugern dar. 
Als Auftakt für unser neues 
Gastronomiekonzept haben 
wir im vergangenen Jahr zu
sammen mit dem Bayerischen 
Hotel und Gaststättenver
band den bestehenden Wett
bewerb „Bayerische Küche” zu 
einer dreistufigen, laufenden 
Klassi fizierung „Ausgezeichne
te Bayerische Küche” mit einer 
stärkeren Gewichtung des re
gionalen Wareneinsatzes wei
terentwickelt. Bald werden wir 
den 100. bayerischen Wirt für 
mehr Regionalität und Saisona
lität auszeichnen.

Der Autor ist Bayerischer Staatsminister 
für Landwirtschaft und Ernährung.

Jedes Kilo Lebens
mittel auf dem Müll 

ist eines zuviel



Milchtankstelle und Hühnermobil
Bayerns Landwirtschaft verblüfft Besucher immer wieder aufs Neue durch Ideenreichtum und Angebotsvielfalt 

Rudelstetten – Hightech, Cafés, 
Erlebnistouren: Was Bauern-
höfe heutzutage zu bieten ha-
ben, überrascht viele Besucher. 
Immer mehr bringen die Land-
wirte ihre Erzeugnisse auch di-
rekt zu den Kunden – auf Bau-
ernmärkten, die sich vielerorts 
als wahre Magneten erweisen.

Vor ein paar Tagen hatte 
 Thomas Murr viel Besuch. Zu 
einem Hoffest, das der Landwirt 
auf seinem Betrieb in Rudelstet-
ten, einem Ortsteil der Gemein-
de Alerheim (Kreis Donau-Ries) 
veranstaltet hat, kamen Gäste 
von weither. Viele von ihnen 
kannte er schon gut: Es waren 
Stammkunden, die regelmä-
ßig in München auf einem der 
Bauernmärkte einkaufen. Murr 
ist einer von 61 Landwirten in 
Bayern, die regelmäßig zu die-
sem Zweck in die Isarmetropole 
fahren, viele von weit her – aus 
Passau oder dem Bayerischen 
Wald ebenso wie aus Landkrei-
sen nahe der Großstadt wie 
Dachau oder Fürstenfeldbruck. 
Ein Winzer reist mittwochs und 
donnerstags aus Kitzingen in 
Franken an, aus Lindau steuern 
zwei Betriebe Obst und Gemü-
se bei. Organisiert werden die 
Münchner Märk-
te seit 25 Jahren 
vom Verein Bau-
ernmarkt Mün-
chen – Murr ist der  
Vorsitzende. Da-
heim in Rudels-
tetten betreibt er in zweiter 
Familiengeneration mit 17 Mit-
arbeitern den „Sonnenhof“, 
mit einem ansehnlichen Spek-
trum von 20 Hektar Spargelan-
bau über eine Schweinemast 
mit eigenem EU-zertifizierten 
Schlachthaus bis zur Fleisch- 
und Wurstproduktion. „16- bis 
17-Stunden-Tage“ sind es oft am 
Hof, erzählt er. Die ganze Woche 
über ist viel zu tun, um auf der 
einen Seite den Hof zu bewirt-
schaften und auf der anderen 
Seite die Märkte zu beliefern.

Gerade für viele „Städter“ sind 
die Einblicke in die Landwirt-
schaft, die ihnen mit den Bau-
ernmärkten ermöglicht wer-
den, sichtlich überraschend. 
Wenn sie dann die Betriebe 
auch selbst in Augenschein 
nehmen wie im Fall des Son-
nenhofs, glauben sie oft ihren 
Augen kaum zu trauen, was da 
alles geboten wird. Hier gibt es 

Backstuben und Schnapsbren-
nereien, dort Pferdepensionen 
und Fischzucht, dann wieder 
kulinarische Schmankerl unter-
schiedlichster Art. Führungen 
über die Höfe und Felder, aber 
auch umfassende Touren von 
Hof zu Hof werden für Groß 
und Klein oft zu waren Entde-
ckungsreisen. 

Der Strukturwandel der 
Landwirtschaft fördert immer 
neue Ideen zu Tage. In Maibach 
im Kreis Schweinfurt, bietet ein 
Bauer Bio-Milch neuerdings 
in einer „Milchtankstelle“ an. 
Drei Jungtiere stehen direkt da-
neben – eine Attraktion gerade 
auch für Kinder. Immer mehr 
Landwirte eröffnen Bauernhof-
Cafés, gerade in Großstadt-
nähe. Viele Menschen genießen 
es, bei solchen Gelegenheiten 
Landluft zu schnuppern, Tiere 
anzuschauen oder die Arbeit 
zu beobachten. Erstaunt zeigen 
sich viele Besucher auch von 
den innovativen technischen 
Verfahren, die auf den Höfen 
eingesetzt werden. Von neuen 
Methoden der Energieerzeu-
gung über „Hühnermobile“, 
die dem Federvieh zu mehr 
Abwechslung verhelfen sollen, 
spannt sich der Bogen bis zur 

Bewirtschaftung 
der landwirtschaft-
lichen Flächen mit 
Satellitenunterstüt-
zung, so dass bei-
spielsweise Trakto-
ren zentimeterge-

nau gesteuert werden können. 
Auch ganz neue organisatori-
sche Ideen gibt es. „Solidarische 
Landwirtschaft“ zum Beispiel 
ist eine Bewegung, mit der Bür-
ger zur Mitarbeit auf Bauernhö-
fen ermuntert  werden. Den ei-
nen macht es Spaß, die anderen 
treibt das Interesse an der Her-
kunft der Lebensmittel.

Der regionale Trend stärkt auch 
das Interesse an den Bauern-
märkten, von denen es in ganz 
Bayern viele gibt, bestätigt Josef 
Wiedemann, der Fachbereichs-
leiter für Agrardienste beim Bay-
erischen Bauernverband. An-  
lässlich eines Hoffestes im bay-
erischen Landwirtschaftsminis-
terium wird Minister Helmut 
Brunner an diesem Wochenen-
de eine neue Internet-Home- 
page www.regionales-bayern.de 
vorstellen, auf der Verbraucher 
künftig mehr und mehr nach  
regionalen Produkten suchen 

können. Regelrecht zu Magne-
ten haben sich zwei „Bauern-
markt-Meilen“ entwickelt, in 
München am zweiten Wiesn-
Samstag am Odeonsplatz und 
auf der Ludwigstraße, in Nürn-
berg Ende Juli am Hauptmarkt. 

Zu den Trends in der landwirt-
schaftlichen Angebotsvielfalt 
ge hören immer mehr Fertig-
produkte – nicht etwa in Kon-
servendosen oder tiefgekühlt, 
sondern frisch angerichtet. 

Murrs Betrieb bringt beispiels-
weise Kraut mit Wammerl, 
Maultaschen, Semmelknödel 
und Spätzle mit auf die Märkte, 
manche seiner Kollegen bieten 
roh gerührte Marmelade, an-
dere frische Salate an. Etliche 
neue Ideen dürften demnächst 
noch hinzukommen, denn der 
Bauernverband versucht, im-
mer mehr Landwirte für die Di-
rektvermarktung zu gewinnen. 
Etwa 550 landwirtschaftliche 

Betriebe in Bayern haben sich 
ihr mittlerweile verschrieben. 
Ob es auf Dauer immer mehr 
werden, muss sich zeigen. Doch 
zurzeit hat der Bauernverband 
mit seiner Werbeaktion ansehn-
liche Erfolge. Im unterfränki-
schen Landkreis Kitzingen zum 
Beispiel hatten sich vor einem 
Jahr erst drei Landwirte betei-
ligt, mittlerweile sind es 35. 

Von den so genannten Wo-
chenmärkten wollen sich die 

Anbieter der Bauernmärkte da-
bei meist klar abgrenzen. „Zitro-
nen, Mangos und Bananen gibt 
es bei uns nicht“, sagt Murr. Nur 
saisonale Produkte aus der Regi-
on werden akzeptiert, mit ganz 
ganz wenigen Ausnahmen, etwa 
im Winter Salat. Bei den Kunden 
stößt das gelegentlich auf Un-
verständnis, was Murr durchaus 
nachvollziehen kann: „Wer weiß 
schon, wann Kohlrabi und Erd-
beeren wachsen?“ Lorenz Goslich
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Magnet mitten in der Stadt: Auf der Münchner Bauernmarktmeile sind die 
landwirtschaftlichen Produkte äußerst gefragt. Bild: fkn

Der regionale  
Trend stärkt auch 

die Bauernmärkte

 SCHMECKT.
NATÜRLICH.
Adelholzener Bioschorle.
Pure Frucht und reines Mineralwasser.

Naturland zertifizierter Bio-Direktsaft aus 
Süddeutschland und Südtirol trifft unser 
Mineralwasser aus den bayerischen Alpen.

DE-ÖKO-001
EU-Landwirtschaft



Genuss nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums
Im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung ist der neue Vorstoß nur einer von vielen Bausteinen

München – Der gewaltigen 
 Lebensmittelverschwendung 
muss Einhalt geboten wer-
den. Das ist unumstritten. 
Der jüngste Schritt ist eine 
Initiative zur Abschaffung des 
Mindesthaltbarkeitsdatums 
für bestimmte Lebensmittel.  
Aber es gibt noch viele andere 
Vorstöße. 

Die Packung Knödel war 
nicht gerade neu. Im Zweiten 
Weltkrieg hatten die Münchner 
Pfanni-Werke sie hergestellt. 
Ein halbes Jahrhundert später 
wurde sie entdeckt. Mitarbei-
ter bereiteten die Klöße zu und 
verspeisten sie – mit Genuss, 
erzählte in den 1990er Jahren 
der damalige Firmenchef Otto 
Eckart auf einer Pressekonfe-
renz. Das Familienunterneh-
men gibt es längst nicht mehr 
in eigenständiger Form, nur 
dessen Marke wird noch vom 
Unilever-Konzern fortgeführt. 
Aber die Erzeugnisse scheinen 
unverwüstlich zu sein, auch 
nach Jahrzehnten. Für man-
che anderen Produkte scheint 
das ebenso zu gelten. So sollen 
bestimmte Tütensuppen viele 
Jahre nach ihrer Fertigung noch 
einwandfrei schmecken. 

Für all jene, die sich aufge-
macht haben, das Mindesthalt-
barkeitsdatum bei einer Reihe 
von Lebensmitteln wie Nudeln, 
Reis, Tee, Kaffee oder Hart käse 
abzuschaffen, müssen solche 
Erkenntnisse wie Wasser auf 
die Mühlen sein. Ein entspre-
chender Vorstoß mehrerer 
EU-Agrarminister, so auch des 
deutschen Christian Schmidt 
(CSU), wird wohl nicht die Pa-
tentlösung im Kampf gegen die 
Lebensmittelverschwendung 

sein, wird aber als wichtiger 
Baustein betrachtet. Bei richti-
ger Lagerung, so das Argument, 
könne Vieles auch nach Ablauf 
des Mindesthaltbarkeitsdatums 
konsumiert werden. 

Mit ordentlicher Warenwirt-
schaft „sollte es erst gar nicht 
dazu kommen, dass etwas ab-
läuft“, sagt Michael Förtsch, 
der Vorsitzende des Verbands 
der Lebensmittelkontrolleure 
Bayerns. Tatsächlich aber sol-
len nach einer Studie der Uni-

versität Stuttgart von elf Millio-
nen Tonnen Lebensmittelabfäl-
len in Deutschland jährlich je 
mehr als 17 Prozent auf Groß-
verbraucher – wie Gaststät-
ten oder Kantinen – sowie die 
Industrie entfallen. Auf Profis 
also. Privathaushalte sollen es 
jedoch auf 61 Prozent bringen.

Deutschland und die EU 
wollen die verwertbaren Le-
bensmittelabfälle bis 2020 um 
die Hälfte reduzieren. Zu de-
nen, die engagiert mitzuhel-

fen versuchen, gehören die 
Landfrauen im Bayerischen 
Bauernverband. Mit einer In-
formationskampagne infor-
mieren sie zurzeit die bayeri-
sche Bevölkerung, so noch am 
4. Juni in Kempten, am 5. Juni 
in Coburg und am 6. Juni in 
Regen. Ihre Tipps kommen gut 
an, erzählt Andrea Fuß, die Ge-
schäftsführerin der 
Landfrauengrup-
pe im Verband. 
Empfohlen wer-
den unter anderem 
durchdachte Lage-
rungen und kluge 
Reste-Verwertung. Dafür gibt 
es mittlerweile diverse Rezept-
listen. Lebensmittelhersteller, 
Handel und Gastronomie wer-
den gleichzeitig aufgefordert, 
verstärkt kleinere Packungen 
oder Portionsgrößen anzubie-
ten, aber auch Lebensmittel an 
karitative Einrichtungen wie 
Tafeln weiterzugeben. Eine Ini-
tiative „Foodsharing“ betreibt 
per Internet eine Tauschbörse 
für Lebensmittel, mit der über-
schüssige Nahrung verschenkt 
werden kann. Aber auch das 
kann seine Tücken haben. 
„Abgabe von rohem Fleisch ist 
problematisch“, warnt Lebens-

mittelkontroleur Förtsch.
Nach der Initiative der EU-

Agrarminister bleiben skepti-
sche Stimmen nicht aus. Unter 
den vorgeschlagenen Lebens-
mitteln haben Kritiker solche 
entdeckt, bei denen mit der 
Zeit Qualitätsverluste drohen, 
etwa Tee und Gewürze, bei 
biologisch aktiven Produkten 

gilt das Mindest-
haltbarkeitsdatum 
ohnehin als unum-
gänglich. Generell 
aber hält sogar Le-
bensmittelkontrol-
leur Förtsch die an-

gestrebte Teilabschaffung des 
Mindesthaltbarkeitsdatums für 
sinnvoll. Selbst wenn Nudeln 
„ein halbes Jahr drüber“ seien, 
könne ein Koch ihre Verwend-
barkeit durchaus beurteilen, so 
anhand optischer oder senso-
rischer Veränderungen. Vieles 
könnten auch Privatleute selbst 
durch Riechen oder Tasten 
überprüfen, sagt Andrea Fuß. 
Eine ganz andere Frage ist es 
allerdings für Förtsch, was ein 
Restaurantgast sagt, wenn er 
20 Euro für ein Gericht zahlt 
und mitbekommt, dass Zutaten 
schon seit einiger Zeit „abge-
laufen“ waren. Lorenz Goslich

Oftmals werden in Deutschland Lebensmittel achtlos weggeworfen. Bild: fkn
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Experten plädieren 
für eine Reform des 
Haltbarkeitsdatums

Nee, lass mal.
Ich steh’ auf gelb!

Na, wie wär‘s mit 

uns beiden?

Leere Getränkekartons gehören in die Gelbe Tonne! 
Nur so können daraus neue Produkte wie z. B. Schuh- 
oder Pizzakartons entstehen. Denn in Getränkekartons 
stecken hochwertige Papierfasern. Viel zu schade, um 
in der Müllverbrennung zu landen. Rund 2,7 Millionen 

Tonnen gebrauchter Getränkekartons wurden seit 
1991 recycelt. Das ersparte dem Klima bislang 
rund eine Million Tonnen CO

2
. Trotz Recycling ver-

ursachen Einweg-Plastikflaschen deutlich mehr CO
2
 

als ökologisch vorteilhafte Getränkeverpackungen.

Das Umweltbundesamt empfiehlt den Kauf von Mehrwegflaschen und 
ökologisch vorteilhaften Getränkekartons. Natürlich Klima schützen!
Mehr auf: www.karton-natürlich.de
Eine Initiative des Fachverbandes Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e. V.

Erfahren Sie mehr über die 
Bayerische Milchindustrie eG 
auf unserer Homepage:
www.bmi-eg.com

Wir machen mehr aus Milch – 
und das gelingt mit qualifi zierten

          Mitarbeitern.
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Unter großen Bäumen im Schatten
Für Biergärten gibt es in Bayern eine eigene Verordnung – Über Public Viewing wird lokal entschieden

München – Auf geht’s in die 
Biergarten-Saison: Im Freien 
gefällt es vielen Menschen in 
Bayern einfach am besten. Wo 
sie diese Atmosphäre auch bei 
den nächtlichen Spielen der 
Fußball-WM genießen kön-
nen, muss sich zeigen. 

Der Torjubel wird durch die 
Nächte schallen im Juni und Juli 
– wohl auch aus manchem Bier-
garten. Nach einer Verordnung 
der Bundesregierung werden 
öffentliche Fernsehdarbietun-
gen bei der Fußball-Weltmeis-
terschaft aufgrund der Zeitver-
schiebung nachts gestattet. „Ein 
Wahnsinnserlebnis“, schwärmt 
Frank-Ulrich John, Geschäfts-
führer des Bayerischen Ho-
tel- und Gaststätten-Verbands. 
Dennoch ist der WM-Genuss 
per Public Viewing zu nächtli-
cher Stunde noch nicht überall 
sicher. Dafür ist eine Sonderge-
nehmigung der jeweiligen Kom-
mune nötig. 

Normalerweise ist die Sperrzeit 
für Biergärten im Freistaat auf 23 
Uhr festgelegt. So steht es in der 
„Bayerischen Biergartenverord-
nung“. Zu ihr hat sich die Staats-
regierung durch die „Biergarten-
revolution“ veranlasst gesehen: 

1995 hatte es Massenproteste 
gegen eine Anordnung des Bay-
erischen Verwaltungsgerichts 
ge  geben, die Sperrstunde der 
„Waldwirtschaft“ bei Pullach auf 
21.30 Uhr vorzuziehen. Sogar ein 
höherer Immissionsrichtwert als 
beispielsweise für gewerblichen 
Lärm wurde genehmigt – dies 
umso mehr, als ein Biergarten 
„nur an den warmen Tagen und 
Abenden im Jahr die Betriebs-

zeit ausschöpft“. Und das tun sie 
nach Kräften, die großen wie die 
kleinen Biergärten, am Chinesi-
schen Turm in Münchens Engli-
schem Garten, der Hirschgarten 
oder die Gärten von Brauereien 
wie Augustiner oder Löwenbräu, 
in Aying oder Erding, am Schloss 
Kaltenberg oder im Kloster An-
dechs. 

Sogar typische Merkmale von 
Biergärten werden in der Be-

gründung zur Bayerischen Bier-
gartenverordnung beschrieben. 
Idealerweise kann man dort „un-
ter großen Bäumen im Schatten 
sitzen“. Ausdrücklich wird die 
„Möglichkeit zum Verzehr mit-
gebrachter Speisen“ erwähnt. 
Deren Art ist allerdings gele-
gentlich umstritten. Während 
die klassische Brotzeit allge-
mein als akzeptabel gilt – Leber-
käs, Brezn, Radi, Obazda – wer-

den zubereitete Speisen oder 
gar komplette Menüs oft nicht 
gern gesehen. Man müsse die 
Wirte verstehen, sagt John: „Sie 
können nicht nur vom Geträn-
ke-Umsatz leben.“ 

Inzwischen aber kommen 
in Biergärten mehr und mehr 
auch andere Gerichte in Mode. 
Ausländische Spezialitäten wie 
Antipasti oder Tzaziki kann 
man auf den Biertischen sehen, 

manche Besucher lassen sich 
sogar Pizza, Döner oder Quiche 
in den Biergarten liefern, wenn 
es auch schon mal vorkommt, 
dass sie ihre Nahrung draußen 
vor dem Eingang abholen müs-
sen, weil sich der Dienstleister 
nicht hineintraut. Was für to-
lerante Menschen Ausdruck 
bayerischer Lebensart ist, stößt 
unter Traditionsbewussten auf 
heftige Ablehnung. Dass neue 
und zum Teil auch exotisch an-
mutende Angebotsformen aber 
durchaus auf Zuspruch stoßen 
können, beweisen Biergär-
ten der etwas anderen Art wie 
zum Beispiel das Mangostin in  
der Münchner Maria-Einsie-
del-Straße, das sich der asiatia-
schen Küche verschrieben hat.

Kürzlich sind in einem „Bier-
garten-Knigge“ Anstandsregeln 
zusammengefasst worden. Da 
wird zum Beispiel empfohlen, 
beim Zigarettenrauchen mit 
Rücksicht auf den gegenüber 
Sitzenden die Windrichtung zu 
beachten, Fremden am selben 
Tisch zuzuprosten und ihnen 
dabei in die Augen zu schauen. 
Eigentlich Selbstverständlich-
keiten, meint John. Aber das 
scheint nicht für alle Biergarten-
Besucher zu gelten. Lorenz Goslich

Bayerische Gemütlichkeit – und im Juni und Juli womöglich Schauplatz von Public Viewing-Veranstaltungen: Biergärten. Bild: Wikimedia Commons / fkn

Brunner grillt
Minister eröffnet Saison in Bad Füssing

Bad Füssing – In den Gärten und 
auf den Balkonen brutzelt es 
angesichts des warmen Früh-
lings bereits seit längerem. Die 
offizielle Eröffnung der baye-
rischen Grillsaison 2014 aber 
fand wie in allen Jahren zuvor 
auch heuer wieder Anfang Mai 
in Bad Füssing statt: Unter dem 
Motto „Grillen – ein Genuss 
Heimat“ waren Bayerns Land-
wirtschaftsminister Helmut 
Brunner und der Bezirkspräsi-
dent des Bayerischen Bauern-
verbands, Gerhard Stadler, in 
Europas übernachtungsstärks-
ten Kurort gekommen, um ge-
meinsam den Grill anzuheizen. 

Der Start der bayerischen 
Grillsaison in Bad Füssing hat 
Tradition: Schon seit mehreren 
Jahren eröffnet das bayerische 
Staatsministerium für Ernäh-

rung und Landwirtschaft die 
Grillsaison im Freistaat mit ei-
ner Aktion im Herzen des Bay-
erischen Golf- und Thermen-
lands.

Neben dem Grillen infor-
miert das Staatsministerium 
dabei über Ernährung und 
neue politische Initiativen in 
diesem Bereich. In diesem Jahr 
spielte besonders das Thema 
der Mindesthaltbarkeitsdaten 
eine Rolle. Die Angabe gerät 
immer mehr in die Kritik, weil 
durch sie oftmals Lebensmittel 
unnötig weggeworfen werden. 

Außerdem nutzt Minister 
Helmut Brunner die Möglich-
keit gerne , mit den Bürgerin-
nen und Bürgern direkt ins 
Gespräch über Lebensmittel-
produktion „made in Bavaria“ 
zu kommen.  obx / dos
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Landwirtschaftsminister Helmut Brunner in Bad Füssing. Bild: obx

Aus bester Alpenbutter und einem Schuss Rapsöl!

Streichzarter Genuss!

 NEU!U
Jetzt



Kampf um die Frequenzen
Der Streit um den „Frequenztausch“ von BR Klassik und dem Jugendkanal Puls wird immer mehr zum Krieg

München – Der Streit inner-
halb des Bayerischen Rund-
funks um den Frequenztausch 
zwischen BR Klassik und dem 
Jugendsender Puls entwickelt 
sich zum Krieg. Beide Seiten 
ziehen alle Register, die „Klas-
siker“ stützen ihre Argumenta-
tion auf ein neues Rechtsgut-
achten. Der Wunsch der BR-
Führung allerdings ist klar: In-
tendant Ulrich Wilhelm steht 
auf der Seite von Puls – und die 
Argumente sind schlüssig.

Der Bayerische Rundfunk 
plant, die UKW-Radiofrequen-
zen von BR Klassik an das Ju-
gendformat Puls abzugeben 
und den Klassiksender ins Di-
gitalradio zu verlagern (der 
Bayernkurier berichtete). Da-
mit zog sich die Führung des 
öffentlich-rechtlichen Senders 
den Zorn der „Klassiker“ in-
nerhalb der Anstalt zu. Was als 
Debatte begann, hat sich mitt-
lerweile zu einem regelrechten 
Lagerkampf entwickelt, bei 

dem mitunter mit äußerst har-
ten Bandagen gekämpft wird.

Die Ausgangslage: Das Jugend-
radio Puls – früher unter dem 
Namen On3 bekannt – kämpft 
schon seit Jahren um einen 
Platz in den begrenzten UKW-
Frequenzen des BR. Bisher war 
der Sender lediglich im Internet 
sowie jeden Freitag von 21 bis 
5 Uhr auf den UKW-Frequen-
zen von Bayern 3 zu hören. Die 
Entscheidung, den Jugendka-
nal ausgerechnet Freitag Nacht 
auf UKW zu setzen, stieß schon 
vor einem Jahr auf wenig Ver-
ständnis. Auf Anfrage des Bay-
ernkurier teilte der BR damals 
allerdings mit, man halte diesen 
Sendeplatz für geradezu prädes-
tiniert für das Jugendformat. 

Hier hat offenbar ein Umden-
ken stattgefunden. Die Füh-
rungsriege des BR – allen voran 
Intendant Ulrich Wilhelm – will 
Puls nun dauerhaft auf UKW 
senden. Das Problem dabei: Der 
Bayerische Rundfunk darf laut 
Rundfunkgesetz nur fünf Pro-

gramme über UKW ausstrah-
len. Um Puls also auf den Äther 
zu bringen, muss ein anderer 
Sender geopfert werden. Rela-
tiv schnell fiel die Wahl auf BR 
Klassik. Dort allerdings regt sich 
heftiger Widerstand. Der Sender 
baut seit Jahrzehnten auf sein 
altbewährtes Konzept, ist aber, 
was den Zuhörerzuspruch be-
trifft, der mit Abstand unbelieb-
teste UKW-Kanal des BR. 

Doch die relativ geringe Zu-
hörerzahl ist nur ein 
Teil der Argumenta-
tion, die Ulrich Wil-
helm und die Puls-
Sympatisanten ins 
Feld führen. Wichtig 
ist auch, woher die-
se Zuhörer kommen – und wel-
che Prioritäten sie setzen. Denn 
schon heute schaltet beinahe 
die Hälfte aller BR Klassik-Hörer 
von außerhalb Bayerns ein – 
und empfängt den Sender damit 
schon heute digital. Zusätzlich, 
so führt die BR-Führung an, sei 
die Klangqualität bei klassi-

scher Musik ein entscheidender 
Faktor. Diese sei beim digita-
len Übertragungsweg ebenfalls 
deutlich besser als über UKW.

Mit solchen Argumenten aber 
lassen sich die BR Klassik-Ver-
antwortlichen nicht überzeu-
gen. Sie blasen vielmehr zum 
Gegenangriff – und bemühen 
sich dabei eines Rechtsgutach-
tens, dass der Verband Priva-
ter Rundfunk- und Telemedien 
(VPRT) unlängst veröffentlicht. 

Darin ist zu lesen, 
ein „Frequenz-
tausch“, wie ihn 
der BR plant, sei 
mit dem deutschen 
Rundfunkgesetz 
nicht vereinbar – 

wohl aber mit dem bayerischen. 
Allerdings, so der VPRT, sei das 
deutsche Gesetz höher anzusie-
deln und daher entscheidend. 
Außerdem schade eine neue 
„Jugend- oder Popwelle“ des BR 
den Einnahmen der privaten 
Radiosender im Freistaat. Wie 
der Verband genau zu diesem 

Schluss kommt, ist aber nur 
schwer nachvollziehbar. Viel-
mehr wird im Schulterschluss 
von BR Klassik mit der privaten 
Konkurrenz deutlich, wie ver-
zweifelt die „Klassiker“ um den 
Erhalt ihres Senders im UKW-
Radio kämpfen. Der Großteil der 
Argumente spricht für eine Ver-
lagerung ins Digitalradio – was 
den Sender retten könnte, wäre 
allenfalls eine juristische Hürde. 
Experten gehen dann allerdings 
davon aus, dass der „Frequenz-
tausch“ dann nur aufgeschoben 
und nicht aufgehoben sein wird. 

Auch in der bayerischen Be-
völkerung ist das Thema um-
stritten. Neben den Verteidigern 
des Klassik-Senders fordern viele 
junge Leute endlich einen eige-
nen öffentlich-rechtlichen Sen-
der, wie die Nachbarn in den an-
deren Bundesländern, aber auch 
die Österreicher mit dem Hörer-
magnet FM4 bereits haben. Auf 
lange Sicht also dürfte BR Klassik 
diesen „Krieg um die Frequen-
zen“ verlieren. Dominik Sauter

Es kracht beim Bayerischen Rundfunk: Der Jugendkanal Puls und BR Klassik streiten sich um einen Platz im UKW-Radio. Bild (Montage): dos

Die Toten von Hameln, ZDF

Das Rezept für den deutschen 
Mystery-Thriller: Man neh-
me eine Mädchenklasse, die 
singend dem Unglück ent-
gegenfährt. Eine Lehrerin 
mit Psychose, die von einem 
blutüberströmten Toten aus 
längst vergangenen Tagen 
verfolgt wird! Ein düsteres 
Familiengeheimnis in der 
Idylle eines historischen 
Städtchens, das im Prinzip 
von der Legende des Rat-
tenfängers lebt! Der hatte 
dereinst die Kinder der Stadt 
entführt, weil die Stadtväter 
seine Dienstleistung nicht 
bezahlten. Düstere Höhlen! 
Einen etwas kauzigen Po-
lizeichef! Verschwundene 
Schulmädchen! Eifersucht! 
Garniert wird das Epos von 
einer großen Portion schnel-
ler Bildfolgen, die sich stre-
ckenweise tranig über den 
Flachbildschirm ergießen. 
Trotz inhaltlicher Anleihen 
bei berühmten Thrillern wie 
„Blair Witch Project“ oder 
„Ausflug am Valentinstag“ 
erreicht der TV-Film des ZDF 
nie das Niveau der Vorlagen. 
Nicht einmal der Einsatz der 
ersten Sahne der deutschen 
Mimen wie Julia Koschitz, 
Bjarne Mädel oder Matthias 
Habich, die mit grandiosen 
darstellerischen Momenten 
tapfer gegen die überladene 
Storyline anspielen, können 
den Film zum Besseren wen-
den. Weniger wäre bei dieser 
ZDF-Produktion mehr gewe-
sen. ph

KÜRZLICH
GESEHEN
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Wer hat Angst vor der SPD?
ARD-Talker Frank Plasberg zensiert Gast, um Ärger mit Partei zu vermeiden

Berlin – Mit einem bemerkens-
werten Einblick hinter die Ku-
lissen der ARD-Talkshow „Hart 
aber fair“ hat der Journalist 
 Henryk M. Broder für Aufregung 
gesorgt.

Wie der Autor der Tageszei-
tung Die Welt berichtete, sei er 
als Gast der Show von Moderator 
Frank Plasberg im Vorfeld dazu 
gedrängt worden, der SPD in der 
Sendung nicht zu sehr zu Leibe 
zu rücken. Hintergrund war ein 
Artikel Broders, in dem der Jour-
nalist von den „Tagegeldern“ des 
sozialdemokratischen EU-Spit-
zenkandidaten Martin Schulz 
berichtete – und dabei aufdeck-
te, dass dieser das Geld offenbar 
auch an Tagen bezog, an denen 
er als Wahlkämpfer und nicht als 

EU-Parlamentspräsident unter-
wegs war. 

Broder berichtet, er sei als Gast 
zu „Hart aber fair“ eingeladen 
gewesen, das Thema der Sen-
dung lautete „EU-Gegner vor 
dem Triumph?“. Kurz vor Beginn 
der Aufzeichnung habe Mode-

rator Plasberg Broder in seine 
Garderobe gebeten und ihn ge-
drängt, den Geldbezug von Mar-
tin Schulz in der Sendung nicht 
– wie von Broder beabsichtigt 
– zu thematisiseren. Als Grund 
gab Plasberg an, es habe bereits 
im Vorfeld der Sendung Ärger 

mit der SPD gegeben, weil kein 
Vertreter der Sozialdemokraten 
in die Runde eingeladen wor-
den sei. Daher wäre es nicht fair, 
über Martin Schulz zu sprechen, 
wenn dieser keinen Genossen 
als Fürsprecher in der Sendung 
hätte. Offenbar überrumpelt 
von Plasbergs Anfrage sagte Bro-
der zu, das Thema außen vor zu 
lassen – und brachte den Vorfall 
stattdessen über die Welt and 
die Öffentlichkeit. Die Kritik an 
„Hart aber fair“ ließ nicht lan-
ge auf sich warten. Broder sieht 
durch den Vorfall seine These 
bestätigt, dass die Talkshows der 
Öffentlich-Rechtlichen nach ei-
nem bestimmten Proporz und 
nicht nach tatsächlichen Inhal-
ten besetzt werden. dos

Rundfunkgebühr bleibt
Gerichtsurteil: Abgabe verfassungsgemäß

München – Der Bayerische Ver-
fassungsgerichtshof hat den 
Rundfunkbeitrag als verfas-
sungsgemäß bestätigt. Die Ab-
gabe verletze kein Grundrecht 
und sei auch keine verdeckte 
Steuer, erläuterte das Gericht 
in München. Damit wies es die 
Klagen eines Anwalts aus Ingol-
stadt und der Drogeriemarkt-
kette Rossmann ab. 

Die Kläger hatten argumen-
tiert, der Beitrag, der 2013 die 
GEZ-Gebühr ersetzt hatte, sei 
in seiner aktuellen Form unge-
recht. Sie erwägen nun, bis vor 
das Bundesverfassungsgericht 
zu ziehen. Öffentlich-recht-
liche Rundfunkanstalten be-
grüßten die Entscheidung. Am 
Dienstag hatte bereits das Ver-

fassungsgericht in Rheinland-
Pfalz eine ähnlich gelagerte 
Klage abgewiesen.

Seit 2013 bemisst sich der 
Beitrag für Unternehmen un-
ter anderem danach, wie viele 
Beschäftigte, Betriebsstätten 
und Firmenfahrzeuge sie ha-
ben. Firmen mit vielen Filialen 
wie Rossmann zahlen derzeit 
Beiträge in Höhe von rund 
280 000 Euro. Würden alle Be-
schäftigten an einem Standort 
arbeiten, wären nur 39 000 Euro 
fällig. Für die Verfassungsrich-
ter spielte das keine Rolle. Sie 
verwiesen auf die Möglichkeit, 
öffentlich-rechtliche Angebote 
zu nutzen, zudem seien mobi-
le Empfangsgeräte mittlerweile 
weit verbreitet. BK/dos

Hat offenbar Angst vor den Sozialdemokraten: Moderator Frank Plasberg.
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BR Klassik wehrt  
sich mit einem 

Rechtsgutachten



München – „Zeugnis ablegen 
von den Narben der Welt“ 
wollten sie, die Fotografen der 
bekannten Fotoagentur Mag-
num. Das Kunstfoyer der Ver-
sicherungskammer Kulturstif-
tung in München hat sich seit 
einigen Jahren zu einem der 
wenigen Orte in Deutschland 
entwickelt, wo regelmäßig Wer-
ke bekannter Fotografen dieser 
Agentur gezeigt werden.

Die Bilder des Magnum-
Mitbegründers Henri Cartier-
Bresson (1908-2004) aus Frank-
reich sind nun schon zum 
wiederholten Mal in München 
zu sehen, in der aktuellen Aus-
stellung zusammen mit Werken 
des Chilenen Sergio Larrain 
(1931-2012). Während Henri 
Cartier-Bresson unter Kennern 
einen Ruf von Weltrang genießt, 
ist Sergio Larrain weit weniger 
bekannt, obwohl auch er für 
Magnum arbeitete. 1961 wur-
de er auf Empfehlung seines 
Freundes Henri Cartier-Bress-
on in die Agentur aufgenom-
men. Das Werk des Chilenen ist 
laut Kunstfoyer zum ersten Mal 

in einer großen Retrospektive 
in Deutschland zu sehen.

Wie so viele Künstler inter-
essierten sich auch die beiden 
Fotografen für die Außensei-
ter und Randfiguren der Ge-
sellschaft. Mit ihren Kameras 
insze nierten sie Straßenkinder, 
Prostituierte oder Bettler vor-
wiegend in Südamerika – Sergio 
Larrain in Chile, Peru und Boli-
vien, Henri Cartier-Bresson in 
Mexiko. Letzterer fasste seine 
beiden Mexiko-Reisen mit der 
Aussage „Mexiko – was für eine 
Gewalttätigkeit und Leiden-
schaft!“ zusammen. Zu sehen 
sind Schwarz-Weiß-Bilder, die 
den harten und brutalen Alltag 
der Unterschicht festhalten, 
aber im gleichen Moment eine 
gewisse Zärtlichkeit besitzen – 
schöne Momente in einer Zeit 
voller Not, vielleicht nur für ei-
nen Augenblick. Florian Christner

Die Ausstellung „Henri Cartier-Bresson. 
Mexiko. Sergio Larrain. Retrospektive“ ist 
bis 9. Juni im Kunstfoyer der Versicherungs-
kammer Kulturstiftung in München zu se-
hen, Maximilianstraße 53. Geöffnet täglich 
von 9 bis 19 Uhr. Eintritt frei. Kostenlose 
Führungen am 3. Juni, 12.30 und 18 Uhr.

versicherungskammer-kulturstiftung.de

Karl Richters Vermächtnis
Der traditionsreiche Münchener Bach-Chor feiert sein 60-jähriges Bestehen

München – Der 1954 von Karl 
Richter gegründete Münche-
ner Bach-Chor zählt nach wie 
vor zu den tragenden Säulen 
der Musikkultur in Bayern. 
Er ist insbesondere für seine 
Aufführungen der Werke von 
Johann Sebastian Bach (1685-
1750) berühmt.

Am 15. Oktober 1926 wurde 
im sächsischen Plauen einer 
der bedeutendsten Bach-In-
terpreten der Musikgeschichte 
geboren: Karl Richter. Der Sohn 
eines Pastors studierte nach 
Kriegsende am Kirchenmusi-
kalischen Institut in Leipzig bei  
den legendären Chorleitern 
Karl Straube und Günther Ra-
min. Bereits 1949 trat Richter 
die Nachfolge Ramins als Or-
ganist der Leipziger Thomas-
kirche an. Wegen seiner Ableh-
nung des DDR-Regimes emig-
rierte er nach Westdeutschland. 
Seine neue Wirkungsstätte fand 
Richter in München, dessen 
musikalisches Leben er 30 Jah-
re lang bereicherte: Ab 1951 war 
er Organist und Kantor an der 
evangelischen Kirche St. Mar-
kus am Altstadtring. Von 1956 
bis 1977 bekleidete er zudem 
eine Professur für Orgel an der 
Musikhochschule München.

Zu Richters Kantorentätigkeit 
gehörte auch die Leitung des 
Münchner Heinrich-Schütz-
Kreises, einer Chorvereinigung,  
die ausschließlich aus Laien-
sängern bestand und sich 
schwerpunktmäßig der Barock-
musik von Bach und Schütz 
widmete. 1952 rief Richter die 
Münchner Abendmusiken ins 
Leben: Am letzten Freitag jedes  

Monats führte er mit dem 
Schütz-Kreis in St. Markus Chor-  
und Orgelwerke auf und erfreu-
te sich einer stetig wachsenden 
Zuhörerschaft.

Auf dem Programm der 
Abendmusik vom 28. Mai 1954 
erschien der Schütz-Kreis erst-
mals unter einem neuen Na-
men, den er bis heute trägt: 
„Münchener Bach-Chor“. Sein 
Repertoire umfass-
te nun auch auf-
wändige Stücke 
wie Bachs Passi-
onen und Kanta-
ten, die von einem 
Kammer orchester 
begleitet wurden. Dieses setzte 
sich aus Instrumentalisten ver-
schiedener Münchner Orches-
ter zusammen und nannte sich 
„Münchener Bach-Orchester“.

Die Erfolgsgeschichte des 
Bach-Chors ist untrennbar 
mit Karl Richter verbunden. 
Er formte aus einer Gruppe 
begeisterter Laien ein Spitzen-
ensemble. Wie kaum ein an-
derer Dirigent brachte er das 
Spirituelle und Transzendente 

in Bachs Musik zum Ausdruck. 
Schon bald nach ihrer Grün-
dung gelangten Bach-Chor 
und -Orchester überregional zu 
Ruhm. Gastspielreisen führten 
sie in viele europäische Länder, 
1968 sogar in die UdSSR.

1958 schlossen Chor und Or-
chester einen Exklusivvertrag 
mit der Deutschen Grammo-
phon Gesellschaft: Während 

der nächsten zwei 
Jahrzehnte nah-
men sie unter der 
Leitung Karl Rich-
ters zahlreiche 
Schallplatten auf, 
insbesondere die 

Meisterwerke Johann Sebastian 
Bachs (Matthäus-Passion, Jo-
hannes-Passion, h-Moll-Messe, 
Weihnachtsoratorium, Kanta-
ten), Georg Friedrich Händels 
Oratorium „Der Messias“ und 
Christoph Willibald Glucks 
Oper „Orpheus und Eurydike“. 
Daran beteiligt waren heraus-
ragende Gesangssolisten wie 
Maria Stader, Hertha Töpper, 
Ernst Haefliger, Peter Schreier, 
Fritz Wunderlich und Dietrich 

Fischer-Dieskau. Diese Tondo-
kumente werden auch heute 
noch von vielen Liebhabern 
der Klassik hoch geschätzt. 
Am 15. Februar 1981 starb Karl 
Richter im Alter von nur 54 Jah-
ren in München an Herzversa-
gen. Das Gedenkkonzert leitete 
der US-amerikanische Stardiri-
gent Leonard Bernstein.

Seit 2005 ist Hansjörg Alb-
recht künstlerischer Leiter. Er 
beschreitet mutig neue Wege, 
indem er Elemente der histo-
ri schen Aufführungspraxis ein-
bezieht und das Repertoire 
durch Stücke des 20. Jahrhun-
derts erweitert. Vieles an der 
Struktur des vor 60 Jahren ge-
gründeten Münchener Bach-
Chors blieb aber bis heute un-
verändert: Noch immer ist der 
Chor ein Laien-Ensemble, des-
sen Mitglieder (derzeit etwa 80) 
in verschiedensten Berufen ar-
beiten. An diesem Samstag fei-
ert der Chor sein Jubiläum mit 
einem Festkonzert im Münch-
ner Prinzregententheater.

 Daniel Carlo Pangerl

www.muenchener-bachchor.de

Zärtlichkeit in der Not
Kunstfoyer präsentiert Magnum-Fotografen

Mexico City, Calle Cuauhtemoctzin, 1934: Prostituierte warten auf Freier, fo-
tografiert von Henri Cartier-Bresson. Bild: Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Neuer Blick auf Kunst und Architektur
Mit Werken von Robert Schad festigt Landshut sein Image als Skulpturenstadt

Landshut – „Was soll das sein?“ 
„Das ist doch nur verrosteter 
Stahl?“ Während Kinder ver-
gnügt in den Stahlskulpturen 
Robert Schads spielen, kom-
mentieren Passanten schnell 
und sehr überzeugt, ohne zu 
verweilen, ohne ein einziges 
Mal um eine Skulptur herum-
zugehen. Das ist aber Voraus-
setzung, damit sich neue Pers-
pektiven eröffnen.

Dass die Stadt Landshut ihr 
Image als Skulpturenstadt 
durch die Werke Robert Schads 
wieder in Erinnerung ruft, ist 
längst überfällig. Nachdem das 
Museum Fritz Koenig in Sa-
chen Skulpturen im Dornrös-
chenschlaf verharren muss, die 
Werke ausgewählter Bildhauer 
in der Heilig-Geist-Kirche von 
musealer Üppigkeit verdrängt 
und das Kunstsponsoring im 
öffentlichen Raum aus finan-
ziellen Gründen gehänselt 
wurde, bleibt nur noch die von 
der Kuratorin des Fritz-Koenig-
Museums, Stefanje Weinmayr, 
vor zwei Jahren ins Leben ge-

rufene Konzeption „Stadt als 
Kunstraum“.

13 imposante Stahlskulptu-
ren wurden von Linz nach 
Landshut gebracht: Unter dem 
sperrigen Titel „Robert Schad. 
Tanz IV. Skulptur. Stahl. Stadt“ 
führt der Skulpturenweg von 

der Mühleninsel über die  
Heilig-Geist-Kirche zur Resi-
denz und zum Rathaus, auf den 
Franziskanerplatz und zum 
Martinsdom bis zum Dreifaltig-
keitsplatz.

Trotz der Härte des Mate-
rials, der Schwere angesichts 

der zuweilen fast 
baumhohen Größe 
der Skulpturen ha-
ben Robert Schads 
Werke eine sehr 
filigrane Ausstrah-
lung. Sie wirken 
wie dreidimensio-
nale Zeichnungen. 
Tänzerisch dyna-
misch scheinen sie 
über dem Boden 
zu schweben, sich 
im nächsten Mo-
ment noch mehr 
zu biegen, sich zu 
bewegen und ab-
zuheben.

Nicht immer sind  
die Standorte opti-
mal. Sucht man 
nach besseren Per-

spektiven, entdeckt man gleich-
zeitig das Gegenteil, disharmo-
nische Linienführungen, Un-
gleichgewichte, Störfaktoren.  
Plötzlich drängt sich die Mö-
blierung der Altstadt in den 
Vordergrund, hässliche Rekla-
men und schrille Plakate stö-
ren. Es wird bewusst, wie die 
Vielfalt der Dekors den archi-
tektonischen Charme der Stadt 
verschleißt, wie wichtig der 
Standort für ein Kunstwerk ist, 
wie fragil Roberts Schads Groß-
skulpturen vor historischer 
Bausubstanz wirken, aber auch 
wie Kunst und Natur in tänze-
rischer Rhythmik harmonieren 
und sich im Wechsel der Jah-
reszeiten unterschiedlich ent-
falten. Genau dieses Spiel kriti-
schen Bewusstwerdens macht 
den Reiz an der Betrachtung 
aus. Michaela Schabel

Robert Schads Skulpturen stehen bis April 
2015 in Landshut. Bis 19. Juli ist in der Ga-
lerie LAProjects, Kirchgasse 239 in Lands-
hut, die Begleitausstellung „Robert Schad. 
Skulptur und Zeichnung“ zu sehen.

www.LAProjects.de

www.skulpturenmuseum-im-hofberg.de

Vierkantstahl, der sich scheinbar mühelos zum 
Himmel reckt: Robert Schads Werke wirken vor der 
Stadtkulisse beinahe fragil. Bild: Michaela Schabel
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KULTURTIPP

Fürstenfeldbruck
Ein ungleiches
Künstlerpaar 
Selma und Adolf Des-
Coudres, Stadtmuse-
um, ab 22. Mai, www.
stadtmuseum-ffb.de

Schweinfurt
Christoph Brech
It’s about time, 
Kunsthalle, bis 14. 
9., www.kunsthalle-
schweinfurt.de

Kochel am See
Franz Marc
Im Kreis der Avant-
garde, F. Marc Muse-
um, bis 5. 10., franz-
marc-museum.de

Kempten
Schätze aus dem
Kunstkabinett
100 Jahre Sammlung 
W. Maul, Allgäu-Mu-
seum, bis 31. 8., www.
museen-kempten.de

Regensburg
Tage alter Musik
vom Mittelalter bis 
zur Romantik, versch. 
Orte, 6. bis 9. Juni, 
www.tagealtermusik-
regensburg.de

München
Die Griechen in Italien
Staatl. Antikensamm-
lungen, bis Jan. 2015, 
www.antike-am- 
koenigsplatz.mwn.de

Seit 60 Jahren erfolgreich: Der Münchener Bach-Chor. Gegründet wurde er 1954 von Karl Richter (kl. Bild).
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Regensburg

Kochel

Fürstenfeldbruck
München

Karl Richter formte
aus einer Gruppe

begeisterter Laien
ein Spitzenensemble



Gelebte Tradition: Im Schä-
fergewand eröffnete Bayerns 
Gesundheitsministerin Mela-
nie Huml den 12. Altmühltaler 
Lamm-Auftrieb. Dabei betonte 
die Ministerin: „Der Altmühl-
taler Lamm-Auftrieb ist gelebte 
bayerische Tradition. Was die 
Marktgemeinde Mörnsheim 
und die vielen ehrenamtlichen 
Helfer hier auf die Beine stel-
len, ist einfach toll. Veranstal-
tungen wie diese machen unser 
Bayern aus.“ Rund 1000 Schafe 
und Ziegen werden jedes Jahr 
im Mai durch den historischen 
Ortskern der Marktgemeinde 
Mörnsheim im Landkreis Eich-
stätt auf die Sommerweiden 
getrieben. Der Altmühltaler 
Lamm-Auftrieb ist weit über 
die Grenzen der Region hinaus 
bekannt und lockt jedes Jahr 
Tausende Zuschauer an. Das 
Bild zeigt Melanie Huml (l.) 
neben der Altmühltaler Lamm-
Königin Katharina Eichhorn.

Ehrenprofessor: Zum Abschluss 
seiner Tätigkeit als Vorsitzen-
der der Hanns-Seidel-Stiftung 
wurde Hans Zehetmair (Bild u.) 
eine weitere Ehre zuteil: Die 
Pekinger Fremdsprachenuni-
versität (BFSU – Beijing Foreign 
Studies University) verlieh dem 
früheren bayerischen Wissen-
schaftsminister in Peking die 
Ehrenprofessorenwürde für 
seine Verdienste um die För-
derung des Bildungssektors 
in China sowie des akademi-
schen Austauschs zwischen 
China und Deutschland – dies 
sowohl für sein Engagement 
als Wissenschaftsminister, be-
sonders aber als Vorsitzender 
der Hanns-Seidel-Stiftung, die 
in ihrem Engagement in Chi-
na eng mit dem chinesischen 
Bildungsministerium zusam-
menarbeitet. Verliehen wurde 
die Auszeichnung durch Jia 
Wenjian (l.), Vizepräsident der 
Fremdsprachenuniversität und 
Dekan der Deutschabteilung. 
Die Laudatio hielt Sheng Jian-
xue (r.), stellvertretender Leiter 

der internationalen Abteilung 
des Pekinger Bildungsminis-
teriums. Hans Zehetmair be-
dankte sich für die Auszeich-
nung und betonte die Wich-
tigkeit des Studiums und der 
Förderung von Sprachen als 
Brücke der Verständigung zwi-
schen den Kulturen. Anschlie-
ßend hielt er einen Vortrag zur 
Entwicklung Bayerns.

Europafest in Schwabach: Der 
mittelfränkische Europaabge-
ordnete Martin Kastler (Bild, 
M.) hatte beim traditionellen 
Europafest in seiner Heimat-
stadt die Wahlkampf-Truppe 
der YEPP zu Gast, die mit ihrer 
„Juncker for President“-Kam-
pagne durch die EU tourte. Die 
YEPP (Young European People’s 
Party) ist der Jugendverband 
der Europäischen Volkspartei 
EVP. In Griechenland gestartet, 
machten die bestens gelaunten 
und polyglotten jungen Leute 
nach Italien, Slowenien, Kroa-
tien und Österreich in Schwa-
bach Station. Das Ziel lautete 
Brüssel.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Die Chefin der SPD-Fraktion 
im Bezirksparlament Berlin-
Mitte, Martina Matischok-
Yesilcimen, kämpft für die 
moderne Frau. Am 12. Mai 
stellte sie den Antrag 1414/
IV. In Berlin sollen „neben 
den bisherigen Ampelmänn-
chen unter dem Gesichts-
punkt der Gleichstellung von 
Menschen auch moderne 
selbstbewusste Ampelfrau-
en“ eingesetzt werden – aber 
bitte ohne Zöpfe und ohne 
weite Röcke, und auch nicht 
in Highheels oder im Mini-
rock. Das wäre ja Sexismus, 
so die SPD-Frau. Wenn die-
ser Antrag mal nicht schwere 
politische Verwerfungen ver-
ursacht. Was ist mit Patch-
work-Familien oder Alleiner-
ziehenden? Wie werden die-
se an der Ampel angemessen 
repräsentiert? Wenn Berlin 
keine anderen Probleme hat, 
dann gute Nacht, Deutsch-
land! Sollen sie doch Strich-
wesen auf die Ampeln pin-
seln. Strichmännchen wären 
nämlich ebenfalls unkorrekt.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

QUATSCH ROT UND GRÜN

München – Jedes Jahr starten 
die Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege in Bayern die „Ak-
tion Rollentausch“. Politiker 
und Personen des öffentlichen 
Lebens arbeiten für einen Tag 
in einer sozialen Einrichtung 
mit, um sich ein eigenes Bild 
von der Arbeit im Alltag zu ma-
chen. Dieses Angebot wird von 
vielen CSU-Politikern gerne 
genutzt. Eine kleine Auswahl:

Wie wichtig gesunde Ernäh-
rung ist, erklärte Bundesland-
wirtschafts- und -ernährungs-
minister Christian Schmidt den 
Kindern der evangelischen 
Kindertagesstätte „Zur heiligen 
Heid“ der Diakonie Cadolz-
burg. „Das Ernährungsverhal-
ten wird in der frühen Kind-
heit geprägt. Deshalb ist es so 
bedeutend, Kinder von klein 
auf für gesunde Ernährung zu 
begeistern. Wer die verschiede-
nen Obst- und Gemüsesorten 
früh schmecken lernt, wird die-
se auch später zu schätzen wis-
sen“, betonte Schmidt, wäh-
rend die Kinder eifrig Äpfel, 
Karotten und Birnen schnitten. 

Der Landtagsabgeordnete 
Eric Beißwenger aus Bad Hinde-
lang arbeitete bei der Kemptner 
Tafel mit. „Die Arbeit vor Ort 
hat mich sehr beeindruckt und 
darin bestärkt, dass sich die Po-
litik mehr denn je an den sozi-
alschwachen Menschen in un-
serer Gesellschaft orientieren 
muss. Und dass wir alle dazu 
verpflichtet sind, viel sorgsa-

mer mit Lebensmitteln um-
zugehen“, sagte Beißwenger. 
„Wer einmal hier war, der wird 
sich zweimal überlegen, ob er 
ein nicht mehr ganz frisches 
Brot oder eine Milch mit knapp 
überschrittenem Haltbarkeits-
datum in den Mülleimer wirft.“

Julia Bartz aus Mühldorf griff 
den örtlichen Maltesern un-
ter die Arme. Sie verteilte als 
„Bundestagsabgeordnete auf 
Rädern“ Essen an Senioren 
und Kindergärten. „Die Malte-
ser leisten mit diesem Service 
einen wichtigen Beitrag für die 
Menschen vor Ort. Dieser Ein-
druck verstärkte sich bei mir, 

nachdem wir bei jeder Ausliefe-
rung in viele freudige Gesichter 
geblickt haben“, erzählt Bartz. 
„Im Kindergarten fiel der Emp-
fang besonders herzlich aus, als 
wir mit einem großen ,Hurra!‘ 
das Essen hereinbrachten.“

Der Bundestagsabgeordne-
te Wolfgang Stefinger besuch-
te eine Kindertagesstätte der 
Arbeiterwohlfahrt in seinem 
Münchner Wahlkreis. „Ich habe 
wieder hautnah erlebt, was so-
ziale Arbeit bedeutet. Ich kann 
nur für eine Beteiligung an der 
,Aktion Rollentausch‘ werben 
und jedem ans Herz legen, ein-
mal die Perspektive zu wech-

seln. Ich jedenfalls freue mich 
bereits heute auf den nächsten 
Rollentausch“, sagt Stefinger.

Bei der Caritas-Sozialstation 
Jura in Laaber-Waldetzenberg 
packte Sylvia Stierstorfer aus 
dem Kreis Regensburg mit an 
und begleitete die stellver-
tretende Pflegedienstleiterin 
Karin Buchschmid bei ihren 
abendlichen Krankenbesuchen. 
„Immer mehr Menschen sind 
auf Pflegeleistungen angewie-
sen. Durch den Rollentausch 
habe ich mir einen kleinen Ein-
blick in den Alltag einer Pflege-
kraft verschafft“, betont die 
 Politikerin. Florian Christner

Ganz neue Perspektiven
CSU-Politiker erleben bei der „Aktion Rollentausch“ die Arbeit sozialer Einrichtungen

MENSCHEN

Michael Bernicker
CSU-Kandidat für Augsburg auf 
der Europaliste (Platz 11), 53 Jahre, 
bald verheiratet, Diplom-Betriebs-
wirt (FH), Ortsvorsitzender der CSU 
Augsburg-Altstadt, stv. Bezirks-
vorsitzender der MU, stv. Kreisvor-
sitzender der CSU Augburg-Ost, 
kulturpolitischer Sprecher des 
CSU-Bezirksverbands Augsburg.

1. Was macht Ihnen Freude?
Am Sonntag hinterm Tresen 
im Klosterstüble in der Abtei 
Oberschönenfeld zu stehen 
und zu sehen, wieviel Freu-
de unsere Gäste in unserem 
schönen schwäbisch-bayeri-
schen Wirtshaus haben.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Das Laissez-faire des Südens, 
diese Mischung aus Fleiß, Tra-
dition und Lebensfreude.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich…
… sich Zeit für die Anliegen 
der Menschen zu nehmen, 
zuzuhören, Argumente mit-
zunehmen und niemanden 
belehren zu wollen.

4. Mit wem würden Sie gern bei 
einem Bier zusammensitzen?
Mit Edmund Stoiber, das 
könnte kurzweilig werden.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Dem FC Augsburg, der zeigt, 
dass man mit solider Arbeit 
und dem Glauben an sich 
selbst großartigen Fußball 
zeigen kann – auch wenn das 
Budget eher sparsam ausfällt.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Was du nicht willst, das man 
dir tut, das füg auch keinem 
andern zu.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen?
Mit meinem Enkel Benedikt, 
um noch einmal die Welt als 
Kind zu sehen.

8. Wo singen Sie gerne mit?
Zuhause mit meiner Enkelin 
Isabel, alle Kinderlieder rauf 
und runter, während sie fröh-
lich versucht, uns auf meiner 
Bassgitarre zu begleiten.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
24 Stunden geschmorten Och-
senbacken in einer reduzier-
ten Rotweinsoße mit Rotkraut 
und einem kleinen Knödel.

10. Ihr persönlicher Bestseller?
„Die Schlafwandler“ von 
Christopher Clark. Wenn ich 
an dieses Buch denke, werde 
ich sehr nachdenklich.

NACHGEFRAGT BEI …

Stamm folgt auf Deimer
Volkshochschulen mit neuer Präsidentin

Erlangen – Die bayerischen 
Volkshochschulen haben eine 
neue Chefin: Landtagspräsi-
dentin Barbara Stamm tritt 
die Nachfolge von Josef Dei-
mer an und ist damit 
oberste Repräsentan-
tin der 216 bayerischen 
Volkshochschulen. Jo-
sef Deimer (CSU), Alt-
oberbürgermeister der 
Stadt Landshut, war 35 
Jahre lang ehrenamt-
lich Präsident des Bayerischen 
Volkshochschulverbandes (bvv)
„Er wachsenenbildung rechnet 
sich zwar nicht – aber sie zahlt 
sich aus“, sagte Deimer zum 
Abschied. Mit seiner Wahl zum 

Ehrenpräsidenten bleibt er den 
Volkshochschulen verbunden.

Barbara Stamm wurde mit 
überwältigender Mehrheit zur 
neuen bvv-Präsidentin ge-

wählt. „Bildungsgerech-
tigkeit ist der Schlüssel 
für den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft. 
Jeder muss die Chan-
ce erhalten, geeignete 
Bildungsangebote zu 
besuchen. Dabei ist die 

Begegnung mit anderen Men-
schen unterschiedlicher Her-
kunft und aus verschiedenen 
Milieus ebenso gewinnbrin-
gend wie die verlässliche Qua-
lität der Kurse“, so Stamm. BK

260. KUNSTAUKTION

AUKTIONSHAUS GEORG REHM GMBH 
Provinostraße 50 ½ · 86153 Augsburg · Tel. 0821/ 55 10 01
Fax 0821/ 55 67 58 · Ankauf / Gutachten / Versteigerungen 
www.auktionshaus-rehm.de

Besichtigung: 
ab 29. Mai täglich, alle Infos auf 
der Homepage ab 23. Mai

Wir versteigern über 1.800 Objekte,
Gemälde, Möbel, Porzellane, Varia, 
Uhren, Schmuck und Silber

   am 5./ 6. Juni 2014

Atmos-
Uhr von 
Jaeger-
LeCoultre

Anzeige

Erlebten für einen Tag den Arbeitsalltag sozialer Einrichtungen hautnah mit (oben v.l.): Eric Beißwenger (2.v.l.), Bun-
desminister Christian Schmidt sowie (unten v.l.) Sylvia Stierstorfer, Julia Bartz (l.) und Wolfgang Stefinger. Bilder: fkn

Barbara Stamm
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