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DOPPELWAHL

Wenn es eines Beweises be-
durft hätte, dass auch ein klu-
ger Kopf nicht gegen Dumm-
heit gefeit ist, dann hat ihn 
der Chefredakteur der Intel-
lektuellen-Gazette Die Zeit 
erbracht. Giovanni di Loren-
zo, ein in Talk Shows gern ge-
sehener Gast, saß in Günther 
Jauchs sonntäglicher Run-
de und diskutierte über die 
Europawahl. Im Verlauf des 
Gedankenaustauschs, neu-
deutsch Talk, offenbarte der 
prominente Medienmann, 
dass er zweimal gewählt hat.

Da er den italienischen 
und den deutschen Pass be-
sitzt, habe er sowohl italieni-
sche Vertreter als auch deut-
sche Kandidaten für Europa 
gewählt. Nicht nur der an-
wesende Wolfgang Schäuble 
schüttelte den Kopf ob soviel 
demokratischem Enthusias-
mus und Einsatz. Di Lorenzo 
beteuert, er habe das nicht 
für schlimm oder gar rechts-
widrig gehalten.

Auch wenn die Bezeichnung 
„Sturmgeschütz der Demo-
kratie“ bereits vom in Ham-
burg benachbarten Spiegel 
belegt ist. Der Chefredakteur 
einer meinungsmachenden 
Zeitschrift sollte schon einmal 
vom urdemokratischen Prin-
zip „One Man, one Vote! – Ein 
Mann, eine Stimme!“ gehört 
haben. Man muss dem Publi-
zisten aber auch dankbar sein. 
Hat er doch das Augenmerk 
des Bundeswahlleiters auf ein 
Problem des Doppelpasses 
gelenkt, dass bisher offenbar 
nicht als Problem gesehen 
wurde. Peter Hausmann

ZUR SACHEGestärkte Ränder
Die CSU wird den Ausgang der Europawahl genau analysieren – Klares Votum für Juncker

Brüssel – Es war ein schlechter 
Tag für Europa und kein guter 
für die CSU: Bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament 
haben vor allem die Euro-
Skeptiker von links und rechts 
an Boden gewonnen. Auch 
die Union hat Stimmen an sie 
verloren. Am alarmierends-
ten aber ist das Ergebnis aus 
Frankreich. 

Schlimmer hätten die Fran-
zosen ihren Präsidenten Fran-
çois Hollande nicht abstrafen 
können. Mickrige 14,5 Prozent 
erhielten seine Sozialisten. Als 
stärkste Kraft zieht für Frank-
reich nun der rechtsextreme 
Front National (FN) mit 24,5 
Prozent der Stimmen in das 
Europäische Parlament ein. Ihr 
Slogan im Wahlkampf: „Nein zu 
Brüssel, ja zu Frankreich.“ Das 
althergebrachte Europa sei „am 
Ende“, ätzte der FN-Vorsitzen-
de Florian Philippot nach dem 
Wahlsieg seiner Partei.

In Bayern erreichte die euro-
pakritische AfD bei ihrer ers-
ten Europawahl aus dem Stand 
acht Prozent. Die CSU lag bei 
40, Prozent und war damit im-
merhin noch stärker als jeder 
CDU-Landesverband. Und hät-
te es eine Fünf-Prozent-Hürde 
gegeben, hätte die CSU, auf 
Bayern bezogen, immer noch 
die absolute Mehrheit. Das sei 
aber alles kein Trost, bemerkte 
CSU-Chef Horst Seehofer.

Bei einer Klausurtagung am 
28. Juni wird der Parteivorstand 
das Wahlergebnis eingehend 
analysieren. Klar ist aber schon 

jetzt, dass die CSU nach Land-
tags-, Bundestags- und Kom-
munalwahl ihre Stammwähler 
nicht ein viertes Mal mobilisie-
ren konnte. In Bayern gingen 
acht Prozentpunkte weniger 
Wahlberechtigte an die Urnen 
als bundesweit. Seehofer mahn-
te, die neuen Gruppierungen im 
Europäischen Parlament ernst-
zunehmen. Der Umgang mit 
diesen Gruppen müsse disku-
tiert und strategisch festgelegt 
werden. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel ging derweil klar auf 
Distanz zu der Euro-kritischen 
AfD: Auch wenn diese nun in 
das Europäische Parlament 
einrücke, werde es keinerlei Zu-
sammenarbeit geben, sagte sie 
in aller Deutlichkeit. 

Als Kandidaten für den EU-
Kommissionspräsidenten wird 
Seehofers Worten nach auch 
die CSU den Christdemokraten 
Jean-Claude Juncker unterstüt-
zen. „Die EVP hat die relative 
Mehrheit im Parlament“, so 
Seehofer. Juncker erhielt die 
Rückendeckung der EU-Frak-
tionschefs. Sogar der Spitzen-
kandidat der Sozialdemokra-
ten, Martin Schulz, will seinem 
Kontrahenten den Vortritt las-
sen, aber noch nicht aufgeben. 
Denn Juncker muss nun ver-
suchen, im neuen Parlament 
eine Mehrheit zu bilden. Die 
Fraktionschefs des Europa-
parlaments beschlossen eine 
Erklärung, in der sie die Staats- 
und Regierungschefs bitten, 

Juncker „ein klares Mandat zu 
geben, die Verhandlungen mit 
anderen politischen Gruppen 
zu beginnen“.

Davon tummeln sich im neu-
en Parlament, das Mitte Juli 
den Kommissionspräsidenten 
wählen wird, jede Menge. Al-
lein Deutschland wird Vertreter 
von insgesamt 14 Parteien ins 
Parlament entsenden. Grund 
dafür ist das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, das die 
Drei-Prozent-Hürde für die Eu-
ropawahl gekippt hatte. Für ein 
Mandat reichten nun bereits 
0,6 Prozent der Stimmen. Ge-
schafft hat das in Deutschland 
zum Beispiel die Satiretruppe 
„Die Partei“.  Jörg von Rohland
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Horst Seehofer: „Ein bitterer Tag für die CSU.“ Bild: Peter Kneffel/dpa

In nahezu jeder Vorstands-
sitzung der CSU nach einer 
wichtigen Wahl pflegte 
Franz Josef Strauß an die 
Führung der Partei eine 
eindringliche Mahnung zu 
richten: „Ein falsch gedeu-
teter Wahlsieg kann sich 
für eine Partei gefährlicher 
auswirken als eine richtig 
gedeutete Niederlage. Ei-

nen Wahlsieg falsch einzuschätzen bestand am 
Montag dieser Woche, am Tag nach der Wahl zum 
Europäischen Parlament, im CSU-Hauptquartier 
in der Nymphenburger Straße in München kein 
Anlass. Umso gründlicher widmete sich der Par-
teivorstand den Ursachen der schmerzlichen 
Niederlage, die von der CSU hinzunehmen war. 
Hatte die CSU 2009 noch 48,1 Prozent der Stim-
men erhalten und damit acht Abgeordnete ins 
EU-Parlament entsenden können, fiel ihr Stim-

menanteil dieses Mal auf 40,5 Prozent zurück, 
drei europäische Mandate gingen verloren. Be-
sonders bitter, dass mit Bernd Posselt und Mar-
tin Kastler zwei herausragende europäische Köp-
fe ihre bewährte Arbeit nicht fortsetzen können.

Horst Seehofer tat, 
was zu seinem Amt 
gehört und zu seiner 
Person passt: Er über-
nahm die Verantwortung für ein Ergebnis, das auf 
dem für den Wahlkampf gemeinsam beschlos-
senen und vertretenen „Europaplan“ gründete. 
In einer breiten und ernsthaften Diskussion im 
Parteivorstand wurden Ursachen erörtert und 
Argumente vorgebracht, die dahingehend über-
einstimmten, dass monokausale Begründungen 
für die Niederlage daneben gehen müssten. See-
hofers Vorschlag, der Analyse des Wahlausgangs 
eine ganztätige Klausurtagung zu widmen, fand 
einhellige Zustimmung.

Dass sich die Oppositionsparteien in Bayern 

ob des schlechten Abschneidens der CSU freuen 
würden – auch wenn beispielsweise die SPD nicht 
einmal die Hälfte der CSU-Stimmen erreichte –, 
lag auf der Hand. Auch in manchen Medien voll-
zog sich der zu erwartende Jubel. Das alles ge-

hört zum politischen 
und demokratischen 
Betrieb. Auffällig ist 
indessen, wie schnell 

und ungebremst sich mache CDU-Politiker zu 
Attacken und Auslassungen der Schadenfreude 
über das Abschneiden der CSU hinreißen lie-
ßen. Auffälligerweise waren solche Äußerungen 
vornehmlich aus solchen Ländern zu hören und 
zu lesen, in denen die CDU besonders schwach-
brüstig aufgestellt ist. Allzu schnell scheint man 
mancherorts in der Schwesterpartei vergessen zu 
wollen, dass es allein der weit überdurchschnitt-
liche und über CDU-Ergebnissen liegende CSU-
Beitrag bei vielen Wahlen war und ist, dem die 
Union in ihrer Gesamtheit ihre Rolle als stärkste 

und führende politische Kraft in Deutschland 
verdankt. Verständlich deshalb, dass Angela Mer-
kel viel zu klug und nobel ist, um sich an diesem 
kläglichen Anti-CSU-Chor zu beteiligen.

Niemand in der CSU macht den Versuch, Un-
schönes schönzureden. Dennoch ist darauf hin-
zuweisen, dass die CSU trotz ihrer erheblichen 
Verluste und trotz der nur minimalen Einbußen 
der CDU von 0,3 Punkten immer noch erheblich 
besser abschnitt als die CDU: Die CSU kam in Bay-
ern, also dort, wo sie wählbar ist, auf 40,5 Prozent, 
die CDU in den anderen 15 deutschen Ländern 
auf 30,4 Prozent. Zahlen, die für sich sprechen.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

CSU, CDU und Europawahl: 
Notwendiges und Überflüssiges

Schockwellen
in Paris

Paris – Das französische Wahl-
Erdbeben erzeugt in Paris schon 
die nächsten Schockwellen: 
Präsident François Hollande 
will für Frankreich die Reform- 
und Sparpolitik einschränken: 
„Meine Pflicht ist es, Frankreich 
zu reformieren und Europa neu 
auszurichten.“ Die Ankündi-
gung verband er mit einer kaum 
verhüllten Drohung an die 
Adresse Brüssels und Berlins: 
„Europa kann ohne Frankreich 
nicht voranschreiten.“ 

Nach einer Krisensitzung lös-
te die konservative Partei UMP 
ihre gesamte Führungsspitze um 
den Vorsitzenden Jean-François 
Copé ab. Hintergrund ist ein 
schon länger schwelender Skan-
dal um betrügerische Deklarie-
rung von Wahlkampfgeldern. 
Bis zu einem außerordentlichen 
Parteikongress im kommenden 
Oktober soll Ex-Präsident Nico-
las Sarkozy die Parteigeschäfte 
führen, zusammen mit Ex-Au-
ßenminister Alain Juppé und 
seinem Ex-Premier Jean-Pierre 
Raffarin. Der selbstzerstöreri-
sche Kampf der UMP um den 
Parteivorsitz geht in die nächste 
Runde. Frankreichs Konserva-
tive können vom dramatischen 
Popularitätsschwund Hollandes 
und seiner Sozialisten nicht pro-
fitieren, sondern überlassen das 
Feld Marine Le Pen und ihrem 
Front National.

Unterdessen treibt Le Pen das 
politische Frankreich weiter 
vor sich her. Jetzt fordert sie ein  
Referendum über einen Aus-
tritt aus der EU. Das braucht die 
Zustimmung des Präsidenten. 
Hollande kommt weiter unter 
Druck – und wird ihn an Brüssel 
und Berlin weitergeben. H. M.
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Votum für Europa
Ukraine: Poroschenko siegt im ersten Wahlgang – Nirgendwo Mehrheit für Russland

Kiew – Die Ukrainer 
haben nicht nur ei-
nen neuen Präsiden-
ten gewählt, sondern 
sich auch eindeutig 
für die West- und 
Europa-Orientierung 
ihres Landes ausge-
sprochen.

„Wir wählen nicht 
nur einen neuen Prä-
sidenten. Wir wählen 
ein neues Land, in 
dem alles von uns ab-
hängt.“ So erklärte es 
am Wahltag in Kiew 
eine junge Wählerin 
dem Korresponden-
ten der britischen Wo-
chenzeitung The Eco-
nomist. Die Ukrainer wussten, 
worum es ging und waren klug 
genug, sich und ihrem Land 
einen zweiten Wahlgang zu er-
sparen. Mit etwa 54 Prozent der 
Stimmen errang der parteilose 
Schokoladen-Milliardär Petro 
Poroschenko schon im ersten 
Wahlgang die erforderliche ab-
solute Mehrheit. Sein politischer 
Verbündeter, Box-Weltmeister 
Vitali Klitschko, wurde mit 75,4 
Prozent zum Bürgermeister von 
Kiew gewählt – das drittwich-
tigste Amt in der Ukraine.

Landesweit lag die Wahlbe-
teiligung bei 60,3 Prozent – 
eingerechnet die Regionen 

Donezk und Luhansk, wo pro-
russische Separatisten die Wahl 
weitgehend verhinderten, und 
die Krim, wo gar nicht gewählt 
werden konnte. Wahlbeobach-
ter sprachen von den „saubers-
ten Wahlen in der Ukraine, seit 
der Unabhängigkeit des Landes 
vor 23 Jahren.

Als „Versuch eines bedräng-
ten Volkes zu einem Befreiungs-
schlag“ wertet die Neue Zürcher 
Zeitung das klare Wahlergebnis. 
Bemerkenswert: Überall in der 
Ukraine errang Poroschenko 
eine Mehrheit. Und dort, wo 
er keine absolute Mehrheit er-
hielt, gewannen alle westlich 

und europäischen gesonnenen 
Kandidaten zusammen stets 
über 50 Prozent der Stimmen, 
beobachtet die FAZ. Das ganze 
Land, heißt das, hat klar den 
Westkurs des Landes gewählt – 
auch der Osten und Süden der 
Ukraine. Von Mehrheiten für 
eine Trennung von Kiew oder 
für einen Anschluss an Russ-
land kann nirgendwo die Rede 
sein.

Für Russlands Präsidenten 
Wladimir Putin ist das Wahl-
ergebnis genau darum ein 
Problem: Seine Rettungs- und 
Heimholungs-Rhetorik fällt in 
sich zusammen. Er werde den 

„Wunsch des ukraini-
schen Volkes, die Krise 
zu beenden, respek-
tieren“, hatte Putin 
vor der Wahl gesagt. 
Das war allgemein als 
 „Respekt für das Er-
gebnis der Präsident-
schaftswahl“ fehlüber-
setzt und missverstan-
den worden, berichtet 
und korrigiert das 
 US-Wirtschaftsmagazin 
 Forbes.

Tatsächlich kann 
Putin die Wahl kaum 
respektieren oder gar 
anerkennen, ohne sei-
ne eigene Propaganda 
über das „faschistische 
Regime“ in Kiew zu 

durchkreuzen. „Genau genom-
men“ sei Ex-Präsident Viktor 
Janukowitsch noch legitimer 
Präsident der Ukraine, betonte 
Putin denn auch auf dem Wirt-
schaftsforum in St. Petersburg. 
Es sei nicht nötig, eine Wahl ab-
zuhalten, ergänzte Premiermi-
nister Dimitri Medwedew. 

Der designierte ukrainische 
Präsident Poroschenko dage-
gen hat sich sofort auf Dialog 
mit Moskau festgelegt: „Ohne 
Russland ist es nicht möglich, 
über die Sicherheit der ganzen 
Region zu sprechen.“ Moskau 
wird es ihm nicht leicht ma-
chen. Heinrich Maetzke

Wahlsieger in Kiew: Präsident Petro Poroschenko und Kiews neuer Bürgermeister Vitali Klitschko.

CDU stabilisiert sich flächendeckend
Kommunalwahlen: CDU wird in neun von zehn Ländern stärkste Kraft

Stuttgart/Düsseldorf – Mit einer 
deutlichen Stabilisierung, so-
gar tendenziellen Zugewinnen, 
der CDU endeten die Kommu-
nalwahlen in zehn Bundeslän-
dern. In neun der zehn Länder 
– außer Hamburg – wurde die 
CDU stärkste Kraft.

In Baden-Württemberg, wo 
die endgültigen Zahlen noch 
nicht vorlagen, scheint das grü-
ne Strohfeuer zu verglimmen. 
Hier zeichnete sich ab, dass die 
CDU insgesamt wieder stärker 
abschnitt als die Grünen. 2009 
hatten ja die Grünen die Christ-
demokraten erstmals überholt. 
Bei der Wahl zum Stuttgarter 
Gemeinderat erhielt die CDU 

jetzt 30,3 Prozent, die Grünen 
landeten bei 25,7. CDU-Lande-
schef Thomas Strobl nennt dies 
ein „hervorragendes Ergebnis“. 
In Karlsruhe muss der SPD-OB 
mit einer CDU-Mehrheit im 
Gemeinderat zurechtkommen. 

An Rhein und Ruhr stellt die 
CDU mit 38 Prozent klar die 
stärkste Partei. Gegenüber dem 
K.O. von 2012, als die CDU mit 
Norbert Röttgen in der Land-
tagswahl auf 26,3 Prozent abge-
stürzt war, ist das ein deutlicher 
Aufwind. CDU-Landeschef Ar-
mit Laschet nannte das Ergeb-
nis „grandios“. Die SPD erhielt 
31 Prozent, die Grünen 11,7.

In Rheinland-Pfalz wurde 

Rot-Grün ebenfalls abgestraft. 
Die CDU behauptete sich mit 
einem kleinen Zugewinn auf 39 
Prozent als stärkste Kraft. Die 
SPD erhielt 30, die Grünen gut 
acht Prozent. An der Saar er-
hielt die CDU auf Kreistagsebe-
ne 38,3 Prozent, die im Land 
mitregierende SPD 34,7. 

Mit Spannung erwartet wur-
den die Ergebnisse im Osten 
Deutschlands, weil in Sachsen, 
Thüringen und Brandenburg 
im Spätsommer Landtagswah-
len anstehen. In Sachsen, wo 
Stanislaw Tillichs CDU auf eine 
absolute Mehrheit hoffen kann, 
erhielten die Christdemokra-
ten 40,5 Prozent, mit weitem 

Abstand vor der Linkspartei 
(16,5), Freie Wählervereinigun-
gen (11,5) und SPD (11,4).

In Thüringen erhielt die CDU 
im Schnitt 35,8 Prozent, ein Zu-
gewinn von 2,5 Punkten. Die 
Linkspartei holte 21,9 Prozent, 
die SPD verlor auf 17,5 Prozent. 

Ausgerechnet in der „kleinen 
DDR“ Brandenburg gewann 
die CDU 4,9 Punkte und wurde 
mit 24,8 Prozent knapp stärkste 
Kraft. Rot-Rot verlor massiv auf 
24,5 (SPD) und 19,7 (Linke).

In Sachsen-Anhalt (34,3 Pro-
zent) und Mecklenburg-Vor-
pommern (33,0) behauptete 
sich die CDU jeweils als stärks-
te Kraft. Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Wer an Europa zweifelt und 

wer an Europa verzweifelt, 

der soll Soldatenfriedhöfe 

besuchen, dann zweifelt er 

nicht mehr.“

Jean-Claude Juncker
EVP-Spitzenkandidat 

bei der Europawahl 

„Selig, der in das Haus ei-

nes weisen und guten Man-

nes tritt. Und ich fühle mich 

 selig.“

Papst Franziskus
beim Empfang durch Israels 

Staatspräsident Schimon Peres

„Wirtschaftlich – also wenn 

wir von der Politik abstrahie-

ren – ist die Krim ein vorteil-

hafter Erwerb für Russland.“

Andrej Belousow
Putins wirtschaftlicher Chefberater, 

im Welt-Interview

„Dafür, dass unsere deut-

schen Mitbürger eine schöne 

Grillparty machen können 

zur Abendzeit, gehen wir in 

Brasilien doch gerne in die 

brütende Hitze und holen 

die Kohlen aus dem Feuer.“

Thomas Müller
Fußballnationalspieler und Mann-

schaftsphilosoph des DFB, zu den we-
gen der Zeitverschiebung mittäglichen 

Anstoßzeiten bei der WM in Brasilien

„Man soll nie versuchen, das 

Stinktier zu überstinken.“

Bernd Posselt
MdEP a. D., über den 

künftigen Umgang der CSU 
mit der europakritischen AfD 

PAPST IM HEILIGEN LAND

Jerusalem – Bei seinem Be-
such im Heiligen Land hat 
Papst Franziskus eindring-
lich zu Frieden und Ver-
ständigung im Nahen Osten 
aufgerufen. Aufsehen erreg-
ten die Gesten des Kirchen-
oberhaupts. So ließ er seinen 
Konvoi an der Sperrmauer 
bei Bethlehem, das im Pa-
lästinensergebiet liegt, an-
halten und verharrte im stil-
len Gebet. Die Präsidenten 
der Palästinenser und Isra-
els, Abbas und Peres, lud er 
spontan zum Friedensgebet 
nach Rom, was diese prompt 
annahmen. Zwei Vertreter 
des Judentums und des Is-
lams umarmte er herzlich.

GEMEINSAM

Linz – Bayern und Oberöster-
reich haben eine Erklärung 
zum gemeinsamen Hoch-
wasserschutz unterzeich-
net. „Über Landesgrenzen 
hinweg ist der Schutz vor 
Hochwasser eine gemein-
schaftliche Aufgabe. Die Vor-
aussetzung ist ein intensiver 
Dialog zwischen Ober- und 
Unterliegern – und das nicht 
nur im Katastrophenfall. Die 
Zusammenarbeit zwischen 
Bayern und Oberösterreich 
ist hierfür ein Vorbild und 
soll in Zukunft noch ausge-
baut werden“, so Umweltmi-
nister Marcel Huber. So sol-
len gemeinsame Flutpolder 
entlang von Donau, Inn und 
Salzach gesucht werden.

BESSERE BILDUNG

Berlin – Bayerns Bildungsmi-
nister Ludwig Spaenle, zu-
gleich Koordinator der uni-
onsgeführten Länder in der 
Kultusministerkonferenz, be-
grüßte die Entscheidung der 
Regierungskoalition im Bund, 
die in den Koalitionsverein-
barungen beschlossenen Mit-
tel zur Entlastung der Länder 
für Bildung und Wissenschaft 
nun auch praktisch bereit-
zustellen. Die Koalition hat 
sich darauf verständigt, dass 
das BAföG künftig allein vom 
Bund finanziert wird. Damit 
stehen den Ländern ab 2015 
jährlich zusätzlich 1,17 Milli-
arden Euro zur Verfügung. 

MELDUNGEN

SNCF

„Vertrauen ist 
gut, Kontrol-
le ist besser.“ 
Dieses Lenin 
zugeschriebe-
ne Sprichwort 

hätte sich mal besser die französische 
Staatsbahn SNCF zu Herzen genom-
men. Denn sie bestellte über 300 Züge, 
die laut dem französischen Satireblatt 
Canard enchaîné „um ein Haar zu 

breit“ für viele Stationen ausfallen. Da-
mit die Züge nicht die Bahnsteigkanten 
rasieren, müssen rund 1300 Perrons 
für 50 bis 80 Millionen Euro umgebaut 
werden. Grund für das Malheur: Die 
SNCF bezog sich auf eine 30 Jahre alte 
Norm, die den Abstand zwischen Zug 
und Bahnsteig regelt. Dumm nur, dass 
die meisten Bahnhöfe Frankreichs vor 
dieser Norm gebaut wurden. Frei nach 
Lenin wäre die SNCF wohl besser mit 
der Devise gefahren: „Vertrauen ist gut, 
Nachmessen ist besser.“ FC

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

TSV Herrsching

Sie nennen 
sich selbst „den 
geilsten Club 
der Welt“ und 
sie haben ge-
schafft, was 

niemand für möglich hielt: Die Volley-
baller des TSV Herrsching spielen in 
der kommenden Saison in der 1. Bun-
desliga. Herrsching ist somit nicht nur 
der kleinste Ort, der je den Aufstieg in 

die höchste deutsche Spielklasse er-
reicht hat, sondern auch der erste, dem 
der Durchmarsch von der Regionalliga 
bis in die 1. Liga gelungen ist. Ein Vater 
des Erfolgs ist der noch junge Spieler-
trainer Max Hauser. „Das ist schon un-
glaublich, am Anfang war es eigentlich 
nur ne Spinnerei“, sagt der 30-Jährige. 
Dass die Ammerseer nun die Lizenz fürs 
Oberhaus erhalten haben, verdanken 
sie aber auch vielen Privatpersonen, die 
bei der Aktion „Erste Liga für 100“ insge-
samt 15 000 Euro gespendet haben. jvr
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Union bleibt stärkste Kraft
Analyse der Europawahl: Unionsinterner Streit über Haltung zu Europa, Schulz-Effekt und AfD-Denkzettel – Von Florens Mayer

Die Union hat bei der Europa-
wahl 35,3 Prozent erreicht und 
verlor damit gegenüber der letz-
ten Europawahl 2,6 Prozent-
punkte. Erneut ist die Union 
damit die stärkste Partei bei der 
Europawahl in Deutschland. 
Die CSU in Bayern erlitt bei 
der Wahl eine Niederlage. Zwar 
erreichte sie mit 40,5 Prozent 
bundesweit knapp das stärks-
te Unionsergebnis, allerdings 
verlor sie 7,6 Prozentpunkte 
gegenüber ihrem Ergebnis von 
2009. Ihr Anteil am bundes-
weiten Wahlergebnis liegt nach 
dem vorläufigen amtlichen 
Endergebnis nur noch bei 5,3 
Prozent (-1,9). 

Die Union verlor vor allem 
in den Altersgruppen 45 bis 59 
Jahre (-2) so-
wie 60 Jahre 
und älter (-6). 
Parallel dazu 
konnte die 
SPD in diesen 
beiden Grup-
pen stark hinzugewinnen (+7 
bzw. +9). 

Verglichen mit dem Ergebnis 
bei der Bundestagswahl 2013 
hat die Union in allen Alters-
gruppen verloren. Vor allem 
von den Frauen der Altersgrup-
pen 45 bis 59 Jahre und 60 Jah-
re und älter haben bei der Eu-
ropawahl deutlich weniger für 
CDU und CSU gestimmt als bei 
der Bundestagswahl. Dennoch 
blieb die Union in allen Alters-
gruppen die stärkste Kraft.

Ein Grund für die hohen Verluste 
der CSU war die unionsinterne 
Auseinandersetzung über ein-
zelne europapolitische Fragen. 
60 Prozent der Unionsanhän-
ger sind der Meinung, CDU 
und CSU vertreten in der Eu-
ropapolitik nicht die gleiche 
Linie. Hier zeigt sich in aller 
Deutlichkeit: Politischer Streit 
vor einer Wahl geht immer zu 
Lasten der Streitenden.

Die Wahlbeteiligung fiel im 
Freistaat mit 40,8 Prozent (-1,5) 
deutlich geringer aus als im 
Bund (48,1 Prozent). Jedoch 
fuhr die CSU auch in Kreisen 
mit einer hohen Wahlbeteili-
gung deutliche Verluste ein. 
Im Kreis Starnberg lag die Be-
teiligung fast unverändert bei 
knapp 52 Prozent. Die CSU ver-

lor hier dennoch gegenüber 
der letzten Europawahl 8,5 
Prozentpunkte und gegen-
über der Bundestagswahl 
sogar 11 Prozentpunkte. 
Gute Ergebnisse, 
in der Re-
gel deut-
lich über 
50 Prozent, 
bekam die 
CSU hinge-
gen in Nie-
derbayern, 
wo allerdings 
wiederum die 
Wahlbeteiligung geringer aus-
fiel. 

Von ihrem historisch 
schlechten Ergebnis von 20,8 
Prozent bei der letzten Europa-

wahl konnten 
sich die Sozi-
aldemokraten 
deutlich erho-
len. Und auch 
im Vergleich 
zu ihrem ent-

täuschenden Abschneiden bei 
der Bundestagswahl (25,7 Pro-
zent) kommt die SPD bei der 
Europawahl mit 27,3 Prozent 
nun etwas besser weg. 

Für die Sozialdemokraten ging 
unter anderem die Rechnung 
auf, Martin Schulz als ihren 
Spitzenkandidaten in Szene 
zu setzen. 76 Prozent der SPD-
Anhänger gaben vor der Wahl 
an, der europaweite Spit-
zenkandidat Martin Schulz 
sei ein wichtiger Grund, die 
SPD zu wählen. Zudem erken-
nen die SPD-Anhänger die Ar-
beit der SPD in der Bundesre-
gierung an. 72 Prozent sagen, 
die SPD setzt in der Bundesre-
gierung erfolgreich sozialde-
mokratische 
Positionen 
durch.

Nach ihrem 
schlechten 
Abschneiden 
bei der Bun-
destagswahl haben sich die 
Grünen nur leicht stabilisieren 
können. Mit 10,7 Prozent (-1,4) 
sind sie knapp zweistellig. 
Ein Grund für die derzeitigen 
Schwierigkeiten der Grünen 
ist ihr Spitzenpersonal. 81 Pro-
zent der Deutschen sagen, den 
Grünen fehlt überzeugendes 

Führungspersonal. Allerdings 
bescheinigt den Grünen jeder 
Zweite, dass sie sich am stärks-

ten um die 
Interessen der 
Verbraucher 
bemühen. 
Immerhin 40 
Prozent sind 
der Meinung, 

die Grünen machen eine gute 
Oppositionsarbeit.

Aufgrund durchgehend zwei-
stelliger Wahlergebnisse in den 
neuen Bundesländern kommt 
die Linke im Bundesdurch-
schnitt auf 7,4 Prozent (-0,1). In 
Bayern bleibt sie mit weniger 

als drei Prozent eine Splitter-
partei. 

Der FDP gelang es nicht, sich 
von dem historischen Absturz 
bei der Bundestagswahl zu 
erholen. Mit einem Ergebnis 
von 3,4 Prozent (-7,6) erziel-
te sie noch nicht einmal einen 
Achtungserfolg, sondern ver-
schlechterte sich gegenüber 
der Bundestagswahl noch ein-
mal um 1,4 Prozentpunkte. 

Ein wesentlicher Grund da-
für, dass sie die Kehrtwende 
bisher nicht erfolgreich einlei-
ten konnte, ist eine program-
matische Unbestimmtheit, die 
ihr die Wähler auch durchaus 
attestieren. Drei Viertel der 

Wähler sagen, bei der FDP 
weiß man nicht mehr genau, 

wofür sie 
steht. Und fast 
jeder Zweite 
geht sogar so 
weit zu sagen, 
die FDP wird 
in Deutsch-
land nicht gebraucht.

Die europakritische AfD erziel-
te 7,0 Prozent. Sie konnte sich 
gegenüber der Bundestagswahl 
um 2,3 Prozentpunkte steigern. 
Ihren Erfolg verdankt sie zum 
einen der geringen Wahlbeteili-
gung. Dadurch fielen die Stim-
men für die AfD stärker ins Ge-
wicht, als sie es bei einer hohen 

Wahlbeteiligung getan hätten. 
Zum anderen ist die AfD 

ein Sammelbecken für unter-
schiedliche Proteststimmun-
gen in der Bevölkerung. 60 
Prozent der AfD-Wähler wähl-
ten die Partei nicht aus Über-
zeugung, sondern weil sie von 
anderen Parteien enttäuscht 

sind. Innerhalb des Sam-
melbeckens ist zum 

einen eine starke eu-
ropa- und vor al-
lem eurokritische 
Strömung auszu-
machen. Knapp 70 

Prozent der AfD-
Wähler finden es gut, 

dass es mit der AfD eine Partei 
gibt, die sich grundsätzlich ge-
gen den Euro ausspricht. Zum 
anderen ist im AfD-Lager auch 
eine sehr allgemeine Parteien-
kritik versammelt. 92 Prozent 
der AfD-Anhänger sagen, AfD 
zu wählen, ist eine gute Mög-
lichkeit, den anderen Parteien 
einen Denkzettel zu verpassen.

Die Europawahl in Deutschland 
wurde nicht zum Anlass genom-
men, mit dem Euro-Rettungs-
kurs abzurechnen. Vielmehr 
bestätigt das Wahlergebnis den 
europapolitischen Kurs der 
Bundesregierung. Das ist kein 

Wunder, denn 
70 Prozent der 
Deutschen 
wünschen 
sich in Eu-
ropa auch in 
Zukunft mehr 

gemeinsame Politik. Die Pro-
testpartei AfD konnte bei der 
Europawahl einen Erfolg für 
sich verbuchen. Ohne weitere 
Erfolge bei Landtags- und Bun-
destagswahlen bleibt die deut-
sche Parteienlandschaft davon 
jedoch zunächst unberührt.

Der Autor ist Projektleiter Politik- und 
Wahlforschung des Meinungsforschungs-
instituts dimap in Bonn.
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Das Hauptmanko der 
Grünen ist ihr schwaches 

Führungspersonal

60 Prozent der AfD-Wähler 
wollten ihren Stamm-Parteien 

einen Denkzettel verpassen – 
meist Union und FDP

Trotz massiver Verluste 
bleibt die CSU stärker 

als jeder CDU-Landesverband



Im Kampf gegen den Sozialtourismus
CSU wendet sich gegen Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme – EU-Gutachter stärkt CSU-Haltung

Berlin/Luxemburg – Die Ein-
wanderung ins deutsche Sozi-
alsystem kann nicht der Sinn 
der EU-Freizügigkeit sein. 
Dies ist seit jeher feste Über-
zeugung der CSU. Nun hat die 
Staatsregierung ein umfang-
reiches Maßnahmenpaket im 
Bundesrat eingebracht.

Zwei Sozialleistungen ste-
hen im Blickpunkt der Miss-
brauchsdebatte: Kindergeld für 
EU-Saisonarbeiter, deren Kin-
der gar nicht in Deutschland 
leben, und Hartz IV für EU-
Zuwanderer, die nicht ernsthaft 
Arbeit suchen. Es geht in der 
Summe um rund 2,8 Milliarden 
Euro im Jahr, die an Sozialhilfe 
(1,3 Milliarden) und Kindergeld 
(1,5 Milliarden) an EU-Bürger 
fließen. Wobei beachtet werden 
muss, dass die tatsächlichen 
Ausgaben für Sozialhilfe höher 
liegen, weil in die Berechnung 
nur die Regelsätze eingehen.

Zum Kindergeld: Rund 
700 000 Kinder von EU-Aus-
ländern erhalten Kindergeld 
aus Deutschland, unter ande-
rem Polen (144 000), Italiener 
(122 000), sowie Rumänen und 
Bulgaren (zusammen 60 400). 
Das hat jüngst der Focus auf 
Basis der Zahlen des Staatsse-
kretärsausschusses 
aufgelistet. 

Inter essant wird 
es bei dem Anteil 
der Kinder, die gar 
nicht in Deutsch-
land leben. Da lie-
gen wiederum die Polen vorn 
(28,7 Prozent), danach kom-
men Tschechen (28,2) und Slo-
waken (25,9). Dieser Anteil ist 
bei Rumänen (9,5) und Bulga-
ren (3,9 Prozent) deutlich ge-
ringer. 

Der innenpolitische Sprecher 
der Unionsfraktion, Stephan 

Mayer, erklärt: „Den Miss-
brauch beim Bezug von Kin-
dergeld und anderen Sozialleis-
tungen werden wir auf nationa-
ler Ebene zunächst mit einem 
Gesetzentwurf angehen, der die 
Kindergeldberechtigung zur 
eindeutigen Identifikation an 
die Angabe einer inländischen 
Steueridentifikationsnummer 
knüpft. Zudem wollen wir be-
fristete Wiedereinreiseverbote 
im Fall von Rechtsmissbrauch 
oder Betrug ermöglichen.“ 
Das Aufenthaltsrecht zur Ar-

beitssuche solle an 
die Vorgaben des 
EU-Rechts ange-
passt und befris-
tet werden, erklärt 
Mayer. Wer also 
keine Arbeit findet, 

solle nicht beliebig lange in 
Deutschland bleiben können. 
„So wird auch der Leistungs-
zeitraum klar begrenzt. In die-
sem ersten Schritt wollen wir 
auch die Behördenzusammen-
arbeit bei der Schwarzarbeits-
bekämpfung verbessern.“

Allerdings verweist Mayer auf 

einen wichtigen Unterschied: 
Der Großteil der EU-Zuwande-
rer sucht und findet ja schnell 
einen Job, zahlt brav Steuern 
und Abgaben. „Saisonarbeiter 
machen ja tatsächlich von ih-
rer Freizügigkeit Gebrauch“, so 
Mayer. Der CSU geht es mit ih-
ren Forderungen um die Min-
derheit derer, die gezielt nach 
Deutschland kommen, um So-
zialleistungen abzugreifen und 
sich nicht einmal im Ansatz um 
einen Job kümmern. Auch Bun-
deskanzlerin Merkel mahnte, 
die EU sei keine Sozialunion.

Die CSU-geführte bayerische 
Staatsregierung brachte einen 
Antrag in den Bundesrat ein, 
in dem sie Verschärfungen im 
deutschen und europäischen 
Recht vorschlägt. Bayerns Ar-
beitsministerin Emilia Müller 
sagte, die bislang geplanten 
Schritte gegen die Zuwan-
derung in die Sozialsysteme 
reichten nicht aus. So sollten 
Zuwanderer in den ersten Mo-
naten ihres Aufenthalts von So-
zialleistungen ausgeschlossen 
werden. Zu prüfen sei auch, ob 

das Kindergeld in seiner Höhe 
nach den Lebenshaltungskos-
ten im Aufenthaltsland des 
Kindes gestaffelt oder für die 
ersten drei Monate ganz gestri-
chen werden könne. Der An-
trag ging in die Ausschüsse des 
Bundesrats. 

In Sachen Sozial-
hilfe hat der Staats-
sekretärsausschuss 
folgende Zahlen er-
mittelt: In Deutsch-
land beziehen 6,1 
Millionen Men-
schen Hartz IV oder Sozialgeld, 
letzteres erhalten Nicht-Ar-
beitsfähige. Der Regelsatz liegt 
bei 391 Euro im Monat, dazu 
kommen häufig noch Wohn-
geld und Heizkostenzuschuss. 

Von den 6,1 Millionen Bezie-
hern sind 1,2 Millionen Auslän-
der, etwa 290 000 davon sind 
EU-Bürger. Also etwa jeder 
zehnte EU-Zuwanderer. Davon 
wiederum machen die Polen 
mit 69 000 die größte Gruppe 
aus, dann Italiener (63 000) und 
Griechen (39 000). Rumänen 
und Bulgaren stellen zusam-

men „nur“ 14 000 Hartz-IV-Be-
zieher. Allerdings verzeichnet 
die Statistik zuletzt ein sehr dy-
namisches Anwachsen aus die-
sen beiden Ländern. 

Im Streit um die Sozialhilfe 
hat die CSU erfreulichen Rü-
ckenwind von EU-Seite erhal-
ten. Melchior Wathelet, Gene-
ralanwalt beim Europäischen 
Gerichtshof in Luxemburg, 
stellte fest, dass Deutschland 
durchaus das Recht habe, Ar-
mutszuwanderern aus der EU 
Hartz-IV-Leistungen zu ver-
weigern (EuGH, Rechtssache 
C-333/13). 

Damit könne der Staat Miss-
brauch und „eine gewisse Form 
von Sozialtourismus“ ver-
hindern und die Systeme vor 
Überlastung schützen, schreibt 
Wathelet. Zulässig sei dies nach 
europäischem Recht für EU-
Bürger, die ausschließlich nach 
Deutschland kämen, um Sozi-
alhilfe zu beziehen. 

Wathelet unterstützt mit sei-
nem Gutachten ganz eindeu-

tig die Position der 
CSU, diagnostiziert 
der CSU-Innen-
politiker Michael 
Frieser: „Das Gut-
achten des Gene-
ralanwaltes zeigt 

deutlich, dass es bei der Er-
rungenschaft der Freizügigkeit 
nicht darum gehen darf, ein 
Land ausschließlich wegen sei-
ner sozialen Sicherungssyste-
me aufzusuchen. Dann wird die 
Freizügigkeit missbraucht. Hie-
rauf kann es keinen Anspruch 
geben.“ Frieser weiter: „Der  
sogenannte Sozialtourismus 
scha det allen Zuwanderern, 
die kommen, um hier zu ar-
beiten und sich als Teil der Ge-
sellschaft einzubringen. Denn 
er gefährdet die Akzeptanz der 
Freizügigkeit.“ Wolfram Göll

Wer nur nach Deutschland kommt, um hier Sozialleistungen abzugreifen, missbraucht eindeutig die EU-Freizügigkeit.
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Wer den Sozialstaat 
missbraucht, schä-
digt alle ehr lichen 

Zuwanderer

RENTENPAKET ZUGESTELLT

„Dies ist ein guter Tag für alle 
Mütter in Deutschland“, kom-
mentiert CSU-Landesgrup-
penchefin Gerda Hasselfeldt 
(Bild) die Verabschiedung des 

Rentenpakets. 
Damit kann die 
Mütterrente, 
aber auch die 
Rente mit 63, 
zum 1. Juli ein-
geführt werden. 

„Damit schaffen wir endlich 
mehr Gerechtigkeit“, sagt Has-
selfeldt mit Blick auf die Müt-
terrente. „Das ist ein großer Er-
folg und ein wichtiger Schritt, 
um Lebensleistung anzuerken-
nen. Die Mütterrente war uns 
in der CSU ein Herzens-
anliegen.“ Sie sei er-
freut, „dass der unnach-
giebige Einsatz der CSU 
nun endlich zum Erfolg 
geführt hat“. Das sei 

die Bundesrepublik den Müt-
tern schuldig gewesen. Ähnlich 
äußert sich die Schweinfurter 
Abgeordnete und Vize-Chefin 
der bayerischen Frau-
en-Union, Anja Weis-
gerber (Bild u.). Mit der 
Mütterrente setze „die 
Regierungskoalition 
gleich zu Beginn der Le-
gislaturperiode ein Zei-
chen“. Neun Millionen Mütter, 
deren Kinder vor 1992 geboren 
wurden, bekommen ab dem 1. 
Juli ein Jahr mehr bei der Ren-
te angerechnet – also einen zu-
sätzlichen Rentenpunkt, der im 
Westen Deutschlands rund 28 
Euro im Monat wert ist. „Diese 
Frauen haben einen wichtigen 
Beitrag für unsere Gesellschaft 

geleistet, der nun besser 
anerkannt wird. Denn 
sie haben häufiger als 
heute für ihre Kinder auf 
Berufstätigkeit verzich-
tet. Früher gab es nicht 

die Betreuungsmöglichkeiten, 
wie wir sie heute kennen, und 
der Wiedereinstieg in den Beruf 
war deutlich schwieriger.“ Die 

Frauen-Union habe die 
Debatte durch eine sehr 
erfolgreiche Kampagne 
mit mehr als 20 000 Un-
terschriften aktiv unter-
stützt, so Weisgerber. In 
dasselbe Horn stößt der 

aus Würzburg stammende Vor-
sitzende des Bundestags-Fami-
lienausschusses, Paul Lehrieder 
(Bild o.). „Die Mütterrente ist 
eine klare Anerkennung der Er-
ziehungsleistung und schließt 
die bestehende Gerech-
tigkeitslücke bei der 
Bewertung von Kinder-
erziehungszeiten zwi-
schen älteren und jün-
geren Frauen mit Kin-
dern“, erläutert Lehrie-
der. Der Einsatz für die Familie 
dürfe im Alter nicht bestraft 
werden. Die Aschaffenburger 

Abgeordnete Andrea 
Lindholz (Bild u.) hinge-
gen bekennt, ihr sei die 
Zustimmung zum Ren-
tenpaket sehr schwer 
gefallen. Ausnahmswei-
se machte sie von ihrem Recht 
Gebrauch, eine persönliche 
Erklärung zu Protokoll zu ge-
ben. „Die Rente mit 63 halte 
ich für schwierig“, so Lindholz. 
„Unsere Gesellschaft wird im-
mer älter, während wir immer 
weniger Kinder bekommen. 
Wir müssen länger und nicht 
kürzer arbeiten. Die Zuschüs-
se in die Rente machen heute 

schon fast ein Drittel 
des Bundeshaushaltes 
aus. Den nachkommen-
den Generationen sind 
wir es schuldig, solide 
Finanzen zu hinterlas-
sen.“ Ihre Zustimmung 

begründet letztlich Lindholz 
damit, dass die Mütterrente im 
Paket enthalten gewesen sei. 

Andererseits erfordere 
demokratische Politik 
auch immer Kompro-
missbereitschaft. „Zum 
Glück wurde der Ent-
wurf aus dem Arbeits-

ministerium entschärft. Die be-
fürchtete Frühverrentungswel-
le hat die Union abgewendet“, 
so Lindholz. Mit der Aufnahme 
der Flexi-Rente sende die Union 
ein wichtiges Signal: Wer län-
ger arbeiten will, darf und soll 
das auch tun. „Insgesamt halte 
ich das Rentenpaket für einen 
tragfähigen Kompromiss“, so 
Lindholz. Der Kommunalex-
perte der Unionsfraktion, Alois 
Karl (Bild o.), weist darauf hin, 
dass im Rentenpaket eine Son-
derregelung bis 2020 verlängert 
wurde, von der ehrenamtliche 
Kommunalpolitiker im Vorru-
hestand profitieren. Demnach 
wirkt sich die Aufwandsent-
schädigung nicht negativ auf 
die Rentenhöhe aus.

AUS DER LANDESGRUPPE

„Wir brauchen für den Breit-
bandausbau auf europäi-
scher Ebene eine rechtssi-
chere Regelung zur Netzneu-
tralität“, betont der Experte 
der CDU/CSU für digitale 
Inmfrastruktur, Ulrich Lange. 
Diese liege bislang noch nicht 
vor. Angesichts der in Brüssel 
geplanten Regelungen habe 
er noch viele Fragen. „Gerade 
bei der Netzneutralität dür-
fen wir die noch ungeklärten 
Fragen nicht den Gerichten 
überlassen“, so Lange.

Bild: Archiv/fkn
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Genau hinschauen: 
Wer sucht Arbeit, 

und wer missbraucht 
den Sozialstaat?

Erdogans Feindbild 
heißt Deutschland

Köln – Beim Wahlkampf-Auftritt 
des türkischen Regierungschefs 
Erdogan in Köln musste die 
Polizei 15 000 Erdogan-Jünger 
und 45 000 Gegendemonstran-
ten voneinander fernhalten. 
Den Beamten kam die Topo-
graphie zuhilfe: Die Gruppen 
waren durch den Rhein vonein-
ander getrennt. Erdogan sei-
nerseits tat alles, um seine An-
hänger aufzuwiegeln: Er atta-
ckierte deutsche Medien direkt 
und Bundespräsident Gauck 
indirekt. Jegliche Kritik an der 
Türkei verbat er sich. Die Tür-
ken in Deutschland warnte er 
vor „Assimilitation“. Erdogans 
neues Feindbild laute Deutsch-
land, analysiert die Welt. CDU-
Vize Thomas Strobl kritisierte, 
Erdogan habe der Integration 
der Türken in Deutschland ei-
nen Bärendienst erwiesen. wog

Erneute Schlappe 
für Wowereit

Berlin – Die Berliner haben die 
Pläne von Bürgermeister Wo-
wereit (SPD) für die Bebauung 
des Tempelhofer Feldes abge-
lehnt. 64,3 Prozent der Wähler 
stimmten gegen die Pläne, an 
den Rändern des ehemaligen 
Flughafenareals Gewerbe und 
4500 Wohnungen anzusiedeln. 
Das Feld, das als innerstäd-
tisches Naherholungsgebiet 
fungiert, bleibt nun erst einmal 
unangetastet. Die Opposition 
nannte das Ergebnis ein „ziem-
lich deutliches Misstrauensvo-
tum“ gegen Wowereits Senat. 
Wegen des BER-Debakels, der 
Schuldenmisere und der gras-
sierenden Parallelgesellschaf-
ten in manchen Stadtteilen 
schwindet das Vertrauen in die 
seit 25 Jahren regierende SPD 
zusehends. Die CDU lag zuletzt 
deutlich vor der SPD.  wog
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Gefälschte Kommunalwahl als Zündfunke
Bayernkurier-Serie „Vorboten der friedlichen Revolution – 25 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung“: Der Mai 1989 – Von Vera Lengsfeld

Dieser Mai 1989 macht noch 
nicht alles neu, aber die Risse 
im Staatsgebilde der DDR sind 
nicht mehr zu übersehen. Mehr 
noch, es fallen immer mehr 
Steine aus dem Gemäuer. Das 
geht am 1. Mai los. In Leipzig 
passiert etwas Unerhörtes: Am 
Rande der offiziellen Maide
monstration findet ein Schwei
gemarsch statt, der sofort von 
der Polizei aufgelöst wird. 

In Ostberlin dagegen scheint 
alles wie immer zu sein: Hone
cker steht auf der Tribüne und 
lässt drei Stunden lang die De
monstranten an sich vorbei  
marschieren. „Das ist der Mann, 
der von der Spitze des Daches 
an die Spitze des Staates trat“, 
kommentiert ein Fernsehre
porter. In der Nacht darauf 
verkündet ein Graffiti in der Ry
kestraße am Prenzlauer Berg: 
„Wer hoch steigt, wird tief fal
len.“ 

Dieser Fall beginnt wenige Tage 
später. Am Vorabend der Kom
munalwahl erklärt die Bürger
rechtlerin Bärbel Bohley im 
Westfernsehen, worauf man 
zu achten hat, wenn man mit 
Nein stimmen will. Außerdem 
bekräftigt sie noch einmal die 
Ankündigung der Opposition, 
diesmal bei der Auszählung der 
Stimmen dabei zu sein.

Die Opposition tagt in vielen  
kleinen Gruppen bis tief in die  
Nacht. In den vergangenen 
Wochen haben sich viele Men
schen gemeldet, die bei der 
Stimmauszählung dabei sein 
wollen. Um der Gefahr zu ent
gehen, im entscheidenden 
Mo ment vor die Tür gesetzt 
zu werden, müssen in jedem 
Wahllokal mindestens drei 
unabhängige Beobachter sein. 

Unter den neuen Unter

stützern befinden sich viele 
CDUMitglieder, die ihre Mit
gliedskarte herausgekramt ha
ben, um sie am nächsten Tag 
zum Einsatz zu bringen. Sie 
glaubten, als Mitglied einer 
Partei der „Nationalen Front“ 
nicht so leicht als Wahlbeob
achter abgewiesen werden zu 
können. Die Spannung steigt. 
Viele können in dieser Nacht 
nicht ruhig schlafen. 

Am 7. Mai, dem Tag der Kommu
nalwahl demonstrieren in Leipzig  
mehr als tausend Menschen 
gegen die Wahlpraxis in der 

DDR und fordern freie Wah
len. Als sich landesweit ab
zeichnet, dass die Beteiligung 
weit geringer ausfallen würde 
als in den Vorjahren, wer
den ab Mittag verstärkt die 
berüchtigten Schlepperkolon
nen eingesetzt. Sie hatten die 
Aufgabe, die Wahlunwilligen 
mit Versprechungen oder mit 
Einschüchterungen zur Teil
nahme an der Abstimmung zu 
bewegen. 

Bevor am Abend die Wahllo
kale geschlossen wurden, mel
deten sich dort ungewöhnlich 
viele Menschen, die an der 
Stimmauszählung als Beobach
ter teilnehmen wollten. Sie no
tierten sich die Ergebnisse ge
nau und gingen anschließend 
zu den von der Opposition ver
einbarten Sammelpunkten. Da
bei stellte sich heraus, dass die 
Ergebnisse in hunderten von  
Wahllokalen kontrolliert wor
den waren. Und überall hatte 

sich dasselbe Resultat gezeigt: 
Die Nationale Front lag dies
mal deutlich unter den vielbe
schworenen 99ProzentPunk
ten. Erstmals hatten sich auch 
Mitglieder der Blockparteien 
CDU und LDPD an den Aktio
nen beteiligt. Gespannt warte
ten alle auf das offizielle Ender
gebnis. 

Als der Wahlleiter Egon Krenz am  
späten Abend wieder ein Ergeb
nis über 99 Prozent ver kündete, 
ging ein Aufschrei durch das 
Land. Man hatte immer ge
wusst, dass die Wahlergebnisse  
geschönt wurden. Nun hatte  
man den Beweis in der Hand, 
dass die SED selbst vor plum
pen Fälschungen nicht zu
rück schreckte. Noch in der
selben Nacht traf die Oppo
sition die Vorbereitungen zur 
Veröffentlichung ihrer Zahlen. 
Eine Wahlzeitung wurde ge
druckt, die an die Westmedien 
gegeben wurde, damit diese die 
wirklichen Zahlen im ganzen 
Land bekannt machten. 

Natürlich wurde die Zeitung 
auch im Inland verbreitet und 
hundertfach kopiert. Als die 
ersten Opposi tionellen am 
nächsten Tag demonstrativ An
zeigen wegen Wahl fäl schung 
erstatteten, folgten viele Bürger 
diesem Beispiel. 

Weil das Neue Deutschland 
meldete, dass 98,85 Prozent der  
Wahlberechtigten für die Kan
didaten der Nationalen Front 
gestimmt hätten, wurde es 
diesmal von Leuten gekauft, 
die sonst nie diese Zeitung 
in die Hand nehmen. Das 
ND wird als Beweismittel für 
die Wahlfälschungen bei der 
Staats anwaltschaft eingereicht. 

Es gingen so viele Anzeigen 
ein, dass die Staatssicherheit 

nur noch die Anweisung an  
die Staatsanwaltschaften geben 
konnte, die Bearbeitung so weit 
wie möglich zu verzögern. 

Aus Moskau erhielt die Oppositi
on unerwartete Unterstützung: 
Der sowjetische Außenminister 
Eduard Schewardnadse hielt 
eine Grundsatzrede zum Re
formprozess in Osteuropa. Er 
erklärte unmissverständlich, 
die „einzig korrekte Vorge
hensweise“ wäre, die jeweilige 
Wahl zu respektieren. Sche
wardnadse wollte sagen, dass 
die Sowjetunion, anders als in 
früheren Jahren, die jeweili
gen Reformen nicht behindern 
würde. Die Botschaft wird von 
den Menschen in den sozia
listischen Ländern nicht nur 
gehört, sondern zunehmend 
geglaubt.

Inzwischen hatte der Frei
heitsfunke auch China erreicht. 
Auf dem Platz des Himmli
schen Friedens in Peking sind 
mehrere tausend Studenten 
für demokratische Freiheiten 
in den Hungerstreik getreten. 
Noch ahnte niemand, welch 

hohen Preis die mutigen Stu
denten würden zahlen müssen. 

Während der Geist des 
Wider standes wuchs und im
mer mehr Menschen erreich
te, stellten die klügeren Polit
bürokraten bereits fest, dass 
sie nicht mehr weitermachen 
können wie bisher. In der zwei
ten Maihälfte warnt DDRPla
nungschef Gerhard Schürer im 
Politbüro vor der steigenden 

Westverschuldung des Landes.  
Wenn der gegenwärtige Trend  
anhalte, stehe der Staat spä
testens 1991 vor der Zah lungs
unfähigkeit. 

Schürer weiß, dass sich die 
DDR wegen der Nähe des Wes
tens einen Kraftakt á la Ceause
scu, der das Lebensniveau der 
Rumänen drastisch reduziert 
hatte, um die Auslandsschul
den zurück zu zah len, nicht lei
sten kann. Schon die aktuelle 
Versorgungslage, die sich seit 

Beginn des Jahres drastisch ver
schlechtert hatte, machte dem 
Planungschef größte Sorgen. 
Dennoch gilt die DDR offiziell 
nach wie vor als zehntstärkste 
Industriemacht der Welt. 

Die DDR bröckelt noch unbeach
tet vor sich hin. Dagegen zerfällt 
die Sowjetunion bereits sichtbar. 
Der Litauische Oberste Sow jet 
erklärt die Unabhängigkeit Li
tauens. Das müsste eigentlich 
wie eine Bombe einschlagen, 
aber vorerst bleiben offizielle 
Stellungnahmen aus. Die Poli
tik wartet ab, wie Gorbatschow 
reagiert. Wenn Litauen sich für 
unabhängig erklärt, werden 
andere bald folgen. Was wird 
dann aus der Sowjetunion? 

Eine sowjetische Historiker
kommission räumt im polni
schen KPOrgan Trybuna Ludu 
erstmals die Existenz der gehei
men Zusatzprotokolle zum Hit
lerStalinPakt über die Auftei
lung Polens und des Baltikums 
ein. Fünfzig Jahre mussten die 
Polen darauf warten. Bis heute 

ist das volle Ausmaß dessen, 
was damals beschlossen wor
den ist, nicht im öffentlichen 
Bewusstsein verankert. Jüdi
sche Emigranten wurden an 
NaziDeutschland ausgeliefert, 
auch Kommunisten. 

Am letzten Tag des Monats hält 
Präsident George Bush senior 
auf seiner ersten Europareise als 
USPräsident eine wahrhaft er
staunliche Rede. Er spricht vom 
nahen Ende des Kalten Krieges. 
Die Zeit dafür sei reif, die Poli
tik des geteilten Europa stehe 
auf dem Prüfstand. Er forderte 
freie Wahlen in Osteuropa und 
den Abbau der Grenzen. In Un
garn habe dieser Abbau bereits 
begonnen: „Let Berlin be next“. 
Die Mauer stehe für das Schei
tern des Kommunismus: „It 
must come down.“ 

Wenn Gorbatschow diese 
Rede gehalten hätte, wäre der 
Saal vor begeisterten Gorbi
Rufen förmlich explodiert. 
Bush bekommt höflichen Bei
fall, mehr nicht. Bundeskanzler 
Helmut Kohl ist immer noch 
überzeugt, dass die Deutsche 
Einheit nicht auf der Tagesord
nung steht. Es mussten erst  
die unbekannten Mauerbre
cher kommen, ehe die „Archi
tekten der Deutschen Einheit“ 
zur Tat schreiten konnten. 

Die Autorin war in der DDR Regimekriti-
kerin und ist Publizistin. Von 1990 bis 2005 
war sie Bundestagsabgeordnete – erst für 
die Grünen, ab 1996 für die CDU. 

www.veralengsfeld.de

Erich Honecker (l.o.) überwacht die DDRKommunalwahl am 7. Mai, aber auch viele kritische Oppositionelle. Der erstmals nachgewiesene Wahlbetrug war Rückenwind für die Regimegegner. Bild: Klaus Mehner/BerlinPressServices.de
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Mauerbrecher kommen, ehe 
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Kohl, zur Tat schreiten konnten
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München – Im Steigerwald tobt 
seit Jahren ein Streit über den 
Schutzstatus der europaweit 
einzigartigen Buchenwälder. 
Eine der letzten Amtshand-
lungen des früheren Bamber-
ger Landrats Günther Denzler 
(CSU) sorgt für Aufregung.

Schon seit Beginn des Streits 
gingen die Kontrahenten nicht 
zimperlich, ja rustikal, mitein-
ander um. Beleidigungen, Dro-
hungen, Sachbeschädigungen, 
Polemik und Halbwahrheiten 
gab es auf beiden Seiten. Pilz-
sammel- oder Düngeverbot, 
Borkenkäferplage, Wildschwein-
horden, fehlendes Brennholz, 
Forstwirtschaft als Waldfrevel, 
Verkehrslawinen, alles wurde 
aufgeführt, egal ob es richtig 
oder falsch war. Denzler brauch-
te zeitweise sogar Polizeischutz. 
Auch über die Größe des über-
haupt betroffenen Gebietes gibt 
es sehr unterschiedliche Zahlen. 
Zwei Wochen vor seinem Aus-
scheiden nach 18 Jahren im Amt 
wies Denzler bei Ebrach im Stei-
gerwald das größte Waldnatur-
schutzgebiet im Freistaat aus –  
abgesehen von den National-
parks Berchtesgaden und Baye-
rischer Wald. Viele Naturschüt-
zer und auch Denzler wünschen 
sich den Nationalpark- und so-
gar den Unesco-Welterbestatus 
für zumindest einen Teil des 
außergewöhnlichen Buchenbe-
standes im Steigerwald – wie ihn 
bereits die vergleichbaren Bu-
chenwälder auf Rügen erhielten. 
In einer Studie der Bundesregie-
rung, die 24 deutsche Wälder be-
wertete, landete der Steigerwald 
auf Platz 5.

Die Befürworter sehen das 
Tourismuspotenzial und die För-
dertöpfe für ein solches Schutz-
gebiet sowie die medizinisch-
pharmazeutische Bedeutung sel-

tener Pilz- und Pflanzenarten. Im  
Steigerwald stehen uralte hohe 
Bäume, teilweise über 300 Jahre 
alt, und viele seltene Tier- und 
Pflanzenarten haben hier ihr 
Zuhause. Denzler plädiert für 
eine sachlichere Debatte, ist 
aber überzeugt: „Wenn man alle 
Argumente für und gegen einen 
Nationalpark im nördlichen Stei-
gerwald abwägt, dient dieser mit 
dem Status als Weltnaturerbe 
den Menschen, der Region und 
dem Gemeinwohl mehr, als er 
schadet.“ 775 Hektar ist nun das 
neue Naturschutzgebiet „Der 
Hohe Buchene Wald“ groß, alles 
im Besitz des Freistaates. Auch 
wenn der Status nicht dem eines 
Nationalparks entspricht, hält 
das Bund-Naturschutz-Chef Hu-
bert Weiger für einen „gewalti-
gen Schritt nach vorne“. Ziel der 
deutschen Biodiversitätsstrate-
gie von 2007 ist nämlich, dass 
sich fünf Prozent aller deutschen 
Wälder natürlich entwickeln. 
Der „Urwald“-Anteil bei Wäldern 

im Besitz der öffentlichen Hand 
soll sogar zehn Prozent betragen. 
Angeblich sind es in Bayern bis-
her nur 2,5 Prozent.

Vor allem Waldarbeiter, Wald-
besitzer, Förster, Sägewerker 
und Bauern sind jedoch strikt 
gegen diese Ausweisung, weil sie 

nicht zu unrecht Nachteile für 
ihre Arbeit, wirtschaftliche Ein-
bußen und Arbeitsplatzverluste 
befürchten. Innenstaatssekretär 
Gerhard Eck ist Vorsitzender des 
Vereins „Unser Steigerwald“, in 
dem sich die Gegner, darunter 
28 Gemeinden, versammelt ha-
ben. Eck hält Denzlers Schritt für 
rechtswidrig, einige Juristen se-
hen das allerdings anders. Denz-
ler, selbst Jurist, oberfränkischer 
Bezirkstagspräsident und seit 

2013 Träger des Bayerischen Ver-
dienstordens, hat die Schutzzo-
ne nicht nach dem bayerischen 
Naturschutzgesetz ausgewiesen, 
sondern nach dem des Bundes. 
Genauer, nach Paragraph 29 
BNatSchG, in dem es vor allem 
um Alleen, Hecken und andere 
schützenswerte Landschaftstei-
le geht. Ob darunter auch gro-
ße Waldflächen fallen, darüber 
streiten die Juristen. Weiger je-
denfalls will klagen, sollte das 
Schutzgebiet wieder fallen. Die 
Kontrahenten sehen die Mehr-
heit der Bürger jeweils auf ihrer 
Seite. Die Umweltverbände ha-
ben mehr als 30 000 Unterschrif-
ten für den Nationalpark gesam-
melt, laut Weiger besonders im 
Steigerwaldgebiet.

Die Staatsregierung will nichts 
gegen den Willen der Bevölke-
rung verordnen: Umweltminis-
ter Marcel Huber und Forstmi-
nister Helmut Brunner haben 
zusammen mit dem neuen 
Bamberger Landrat Johann Kalb 

(alle CSU) ein neues, erweiter-
tes Naturschutzkonzept für den 
Steigerwald besprochen. Sie sind 
überzeugt, eine Lösung anbieten 
zu können, die „im Ergebnis die 
vorhandene Verordnung hin-
fällig macht“. Bis dahin werde 
die Verordnung außer Vollzug 
gesetzt. Aus ihrer Sicht ist ein  
landkreisübergreifendes Konzept 
naturschutzfachlich wesentlich 
zielführender als die Verordnung 
und trägt insbesondere den Inte-
ressen der Bevölkerung im Stei-
gerwald besser Rechnung. Brun-
ner kündigte zudem ein noch 
einmal erweitertes betriebliches 
Naturschutzkonzept der Staats-
forsten im Steigerwald an, mit 
dem die Naturschutzziele besser 
erreicht würden als durch das er-
lassene Schutzgebiet.

Brunner unterstrich, dass die 
Staatsforsten bereits in den ver-
gangenen Jahren ein vorbildli-
ches integratives Naturschutz-
konzept im Steigerwald etabliert 
hätten, das dem Ansatz „Schüt-
zen und Nutzen“ auf der Staats-
waldfläche im Sinne einer vor-
bildlichen Waldbewirtschaftung 
mit hoher Naturschutzleistung 
voll gerecht werde und sogar 
darüber hinaus gehe. Brunner 
erklärte, dass im Steigerwald von 
rund 16 500 Hektar Staatswald 
heute bereits rund 6000 Hektar 
nur noch extensiv (also nachhal-
tig und landschaftsschonend) 
bewirtschaftet werden und rund 
1000 Hektar bereits vollständig 
aus der Nutzung genommen 
und stillgelegt worden sind.  
Georg Sperber, 26 Jahre Leiter 
des Forstamtes Ebrach und ei-
ner der ersten Waldschützer fand 
das nicht ausreichend: „Wir ha-
ben ganz ordentlich in der Regi-
onalliga gekickt und sind nicht 
abgestiegen. In den Urwäldern 
zeigt uns Gott aber, was Champi-
ons League bedeutet.“ avd

Champions League im Urwald
Über allen Wipfeln ist Unruh: Der ewige Streit um den Steigerwald geht in eine neue Runde

Der Streitfall Steigerwald: Sind urwüchsige Buchen schützenswert? Bild: Thorsten Schier/Fotolia

ENERGIEMIX

Flexible Strom-
erzeugung aus 
Biomasse soll 
sich auch für die Betreiber klei-
ner Biogasanlagen lohnen. Das 
forderte die Junge Gruppe der 
CSU-Fraktion nach einem Fach-
gespräch mit dem Vorstandsvor-
sitzenden der BayWa AG, Profes-
sor Klaus Josef Lutz. Nur durch 
die intelligente und effiziente 
Vernetzung dezentraler Erzeu-
gungseinheiten könne das lang-
fristige Gelingen der Energie-
wende zum Wohle der nachfol-
genden Generationen in Bayern 
sichergestellt werden. „Flexibel 
betriebene Biogasanlagen kön-
nen eine zentrale Rolle im Ener-
giemix der Zukunft einnehmen“, 
betonte Martin Huber (Biild), 
Vorsitzender der Jungen Gruppe. 
Durch die Erhöhung der instal-
lierten Leistung von Biogasanla-
gen und die Schaffung von Gas-

speicherkapazitäten könnten sie  
Strom bedarfsgerecht bereitstel-
len und so das Stromnetz der 
künftigen Generation sichern. 
Weitere Flexibilitätsoptionen für 
das Stromsystem sollten geprüft 
und umgesetzt werden.

UMSTRITTEN

„Das Bayerische 
Justizministeri-
um, der General-
staatsanwalt in München sowie 
die Leiter der befassten Staats-
anwaltschaften München I und 
Augsburg haben, wie dies auch 
von der CSU-Fraktion gefordert 
worden war, den Rechtsaus-
schuss des Landtags umfassend 
über den so genannten Fall 
Schottdorf informiert“, sagte Pet-
ra Guttenberger (Bild), die Vorsit-
zende des AK Recht, zum Bericht 
der Justiz im Landtag zum Fall 
Schottdorf. In der Sache handele 
es sich offensichtlich um einen 

sehr komplexen Sachverhalt und 
schwierige Rechtsfragen. Zu den 
wesentlichen Fragestellungen 
habe damals keine höchstrich-
terliche Rechtsprechung bestan-
den, so Guttenberger. Gerade die  
Frage der strafrechtlichen Be-
wertung der gebührenrechts-
widrigen Abrechnung ärztlicher 
Leistungen sei, wie dargelegt, 
äußerst umstritten gewesen. 
Deshalb hätte die Mehrzahl der 
fachlich beteiligten Juristen das 
den Vorgängen zugrunde liegen-
de Verhalten der Ärzte und des 
Labors Schottdorf zwar als Ver-
stoß gegen das Gebührenrecht, 
aber als nicht strafbar bewertet, 
da gesamtwirtschaftlich betrach-
tet kein materieller Schaden 
eingetreten sei. Aufgrund dieser 
Einschätzung der Staatsanwalt-
schaft Augsburg seien deshalb 
folgerichtig verjährungsunter-
brechende Maßnahmen unter-
blieben. Aus heutiger Sicht und 
insbesondere im Lichte der spä-

ter vom Bundesgerichtshof ge-
äußerten Rechtsmeinung sei der 
Verzicht darauf, konsequent si-
cherzustellen, dass die Vorwürfe 
bis zur höchstrichterlichen Ent-
scheidung jedenfalls nicht ver-
jähren konnten, allerdings der 
falsche Schritt gewesen.

KARPFENHELFER

Während die Karpfensaison ge-
rade erst zu Ende gegangen ist, 
laufen die Vorbereitungen für die 
neue Saison bereits auf Hoch-
touren. Dem ehemaligen Ab-
geordneten und Vizepräsiden-
ten des Berufsfischerverbandes 
sowie des Fischerzeugerringes 
Mittelfranken, Günter Gabsteiger 

(r.), gelang es, die Europaparla-
mentarier der drei bayerischen 
Karpfenregionen Oberfranken, 
Mittelfranken und Oberpfalz, 
Monika Hohlmeier (2.v.l.), Martin 
Kastler (l.) und Albert Deß (3.v.r.) 
bei dem neuen Fischbesatz zu 
versammeln. Deß versicherte, 
dass die Sorgen der Teichwir-
te in Brüssel ernst genommen 
würden. „Ich bin zuversichtlich, 
dass in Brüssel Lösungen gefun-
den werden, die sich positiv auf 
unsere Teichwirte auswirken 
werden“, so der Landtagsabge-
ordnete Hans Herold (3.v.l.), Vor-
sitzender der Arbeitsgruppe für 
Bürokratieabbau. Mit dabei: Der 
Uehlfelder Bürgermeister Wer-
ner Stöcker (2.v.r.).

FRÜHERKENNUNG

„Je früher eine Krebserkran-
kung erkannt wird, desto  
größer sind die Heilungschan-
cen“, verdeutlichte Fraktionsvi-

ze Gudrun Bren-
del-Fischer (Bild) 
einen Antrag der 
Fraktion zum 
 Mammographie- 

Screening. Brustkrebs ist die 
häufigste Krebserkrankung bei 
Frauen. Jedes Jahr erkranken 
bayernweit 10 000 Frauen. Das 
seit zehn Jahren laufende Pro-
gramm „Mammographie-Scree-
ning“, bei der die Brust geröntgt 
wird, soll die Früherkennung 
fördern. „Unter anderem inter-
essiert uns, nach welchen Vor-
gaben die Brustkrebsprävention 
bei jüngeren Frauen erfolgt und 
ob es eine alternative Möglich-
keit der Früherkennung geben 
könnte, wie zum Beispiel eine 
regelmäßige Bestimmung von 
Tumormarkern im Blut“, wollte 
Bernhard Seidenath, Vorsitzen-
der des AK Gesundheit, von der 
Staatsregierung wissen. Tumor-
marker können Hinweise auf 
bestimmte Krebsformen liefern.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Das dient dem 
 Gemeinwohl mehr 
als es ihm schadet

Günther Denzler

Mindestabstand
mit Ausnahmen

München – Der Ministerrat gab 
grünes Licht: Der Gesetzentwurf 
zur Umsetzung der künftigen 
bundesgesetzlichen Befugnis, 
auf Landesebene einen Min-
destabstand von Windkraftan-
lagen zu Wohnbebauung festzu-
legen, wird nun zügig dem Land-
tag zur weiteren Behandlung 
zugeleitet. „Der Abstand von 
Windkraftanlagen zur Wohnbe-
bauung soll grundsätzlich das 
Zehnfache der Gesamthöhe ei-
ner Windkraftanlage betragen. 
Jedoch können die Kommunen 
Ausnahmen davon durch kom-
munale  Bebauungspläne zu-
lassen“, so Bayerns Bauminis-
ter Joachim Herrmann. Damit 
komme es zu einem befrieden-
den Ausgleich der unterschied-
lichen Inte ressen. BK

Trassenverlauf
noch offen

Landshut – Bayerns Verkehrsmi-
nister Joachim Herrmann hat 
klargestellt, dass der Trassen-
verlauf der Bundesstraße B 15 
neu zwischen der Autobahn 
A 92 bei Landshut und der A 8 
bei Rosenheim größtenteils 
noch völlig offen ist. Ledig-
lich für den Abschnitt südlich 
der A 92, der Ostumgehung bei 
Landshut, bis zur B 299 bei Gei-
senhausen liege ein Vorentwurf 
vor, der vom Bundesverkehrs-
minister geneh migt wurde. Wie 
Herrmann betonte, finden die 
konkreten Trassenplanungen 
erst in den weiteren Planungs-
schritten statt. Bürger und 
Kommunen würden dabei eng 
eingebunden. Baubeginn süd-
lich der A 92 sei frühestens ab 
2020, südlich der A 94 sogar erst 
ab 2030. Die B 15 neu soll die 
Autobahnen A 92 und A 94 zen-
tral mit der A 93 im Norden und 
der A 8 im Süden verknüpfen. BK
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Rottach-Egern – Hier soll der 
berühmte Wildschütz Jenner-
wein nach seinen Wildereien 
sein Bier getrunken haben: Im 
Wirtshaus Glasl in Rottach-
Egern am Tegernsee. Der ge-
plante Abriss des Gasthofes 
sorgte jetzt für einen kleinen 
Volksaufstand – ist er nur die 
Spitze des Eisberges?

Eigentümer ist der bisherige 
Wirt, dessen Familie das nun 
geschlossene Gasthaus seit 150 
Jahren führte. Ein hartes Ge-
schäft ist das, so ein Landgast-
hof. Ohne Familie kann man ihn 
wirtschaftlich kaum mehr betrei-
ben, 60-Stunden-Woche – und 
Urlaub kann man sich nicht leis-
ten. Falls überhaupt ein Nach-
folger aus der Familie das Haus 
übernehmen will, so sind oft 
große Investitionen nötig. Beim 
„Glasl“ wären es 450 000 Euro. 
Der Musiker Thomas Tomaschek 
sammelte 800 Unterschriften für 
den Erhalt der Wirtschaft und 
suchte Investoren, wie schon 
zuvor der Gemeinderat. Denn 
einen anderen Ausweg gibt es 
nicht: Einen Bebauungsplan mit 
einer Veränderungssperre für 
das Areal der Gastwirtschaft auf-
zustellen, das war nicht möglich. 
Im Januar wurde das Gasthaus 
unter Denkmalschutz gestellt, 
was es vor dem Abriss, aber nicht 

vor einer Umwandlung in Woh-
nungen rettet.

Nach Angaben des Statisti-
schen Landesamtes ist die Zahl 
der Wirtshäuser in Bayern zwi-
schen 1980 und 2011 von knapp 
7900 Betrieben auf weniger als 
4400 Wirtschaften gesunken. 
Man könnte nun sagen: Die Uhr 
lässt sich eben nicht mehr zu-
rückdrehen. Traf man sich früher 
im Wirtshaus zum bierseligen 
Gespräch mit Freunden, so trin-
ken die Menschen heute ihr Bier 
lieber vor dem Fernseher. Sah 
man Nachbarn früher mit einem 
Gericht im Gasthof, sieht man 
sie heute eher mit einem Anwalt 
vor Gericht. Und: Nicht jeder isst 

gerne bayrisch. Schweinsbraten 
und Haxn als Auslaufmodell?

Zwei Studien des „Vereins zum 
Erhalt der Bayerischen Wirts-
hauskultur“ (VEBWK) sowie des 
bayerischen Wirtschaftsministe-
riums und des Gaststättenver-
bandes im Jahr 2013 sehen ein 
langsames Wirtshaussterben. 
Die erste Studie in vier Landkrei-
sen ergab, das 2010 etwa jede 
siebte Gemeinde (290) kein spei-
senorientiertes und jede dritte 
(750) kein getränkeorientiertes 
Wirtshaus (Schankbetrieb) mehr 

hatte. Bei den Gemeinden un-
ter 5000 Einwohnern in Bayern 
fehlen Speisegaststätten in fast 
20 Prozent der Orte, in Baden-
Württemberg in nur 12 und in 
Hessen nur in acht Prozent. Der 
bayerische Niedergang ist in den 
Städten geringer als auf dem 
Land und auch in den Bezirken 
verläuft er unterschiedlich – be-
sonders Franken trifft es härter.

Nach der zweiten Studie nahm 
zwar die Zahl der reinen Schank-
betriebe, die in der amtlichen 
Gastgewerbestatistik als Wirts-
haus gezählt werden, um fast ein 
Drittel ab. Das heißt aber nicht, 
dass diese Wirtshäuser alle ge-
schlossen wurden. Viele haben 

ihr Angebot um Speisen erwei-
tert und zählen dann als speise-
orientierte Gastronomie. Zudem 
werden Betriebe unter 1700 Euro 
Monatsumsatz gar nicht mehr 
erfasst und verschlechtern die 
Zahlen zusätzlich. Soweit zum 
Bürokratensprech der Statistiker. 
Tatsache ist nämlich auch: 2006 
gab es nur in 116 der insgesamt 
2056 bayerischen Gemeinden 
weder ein getränke- noch ein 
speisenorientiertes Wirtshaus. 
Bis 2011 stieg dieser Wert nur 
leicht auf 137 Gemeinden. Keine 
Speisewirtschaft gab es danach 
2011 in 257, keine Schankwirt-
schaft in 764 Gemeinden. Vor 
Ort wird das dennoch vielfach 
anders wahrgenommen.

Als Gründe für den Rückgang 
der Schankbetriebe führen die 
Studien neben der fehlenden 
Nachfolger auch Qualitätsmän-
gel sowie geringe Innovations- 
und Investitionsbereitschaft an. 
Die befragten Wirte beklagten 
Rauchverbot, Personalmangel 
und die zahlreichen Hygiene- 
und Feuerschutzvorschriften, 
die ihnen der Amtsschimmel 
auferlegt. Außerdem sei da die 
Konkurrenz der Mittagstische 
beim Metzger oder im Möbel-
haus sowie die Imbissbuden. 
Hauptproblem seien aber Ver-
einsheime, die nicht wie die Wir-
te 19 Prozent Mehrwertsteuer, 
Neben- und Bedienungskosten 
zahlen und von der Gewerbeauf-
sicht kontrolliert werden. Und 
der demographische Wandel 
macht auch vor den Wirtshäu-
sern nicht halt. Die Menschen 
zieht es in die Städte, sie werden 
mobiler, älter und verändern ihr 
Konsum- und Kommunikations-
verhalten. Drei Prozent ihres Mo-
natsbudgets geben Deutsche für 
den Wirtshausbesuch aus, Ös-
terreicher 6,5, Schweizer 6,8 und 
Italiener 8 Prozent. Die Umsätze 
der Gastronomie in Deutschland 
gehen seit etwa 20 Jahren stetig 
zurück, so die Studie des VEBWK. 
Schankwirtschaften erzielen nur 
noch 43 Prozent des Niveaus von 
1994, Speisegaststätten nur noch 
58 Prozent.

Allerdings zeigt die Studie Bei-
spiele, wie ein Wirtshaus auch 
heute noch bestehen kann, näm-

lich mit besonderen Angeboten 
wie einer Ausbildung zum Bier-
sommelier oder Theaterauffüh-
rungen, klaren Zielgruppen und 
wenigen, aber guten regionalen 
Gerichten. Beim Bayerischen 
Tourismustag durfte sich der 

Brauereigasthof Grosch im ober-
fränkischen Rödental als „Best 
Practice“-Beispiel präsentieren. 
Die Familie Grosch&Müller in-
vestierte seit über 150 Jahren 
kontinuierlich in ihren Betrieb 
und führt das Geschäft in der 
sechsten Generation. 2011 er-
öffneten sie das neue Brauhotel, 
womit man den Gasthof besser 
auslastet und Übernachtungs-
möglichkeiten für große Feiern 

bietet. Die kleine Brauerei ist be-
kannt für ihre Getränkeinnovati-
onen und saisonalen Biersorten.

Ein anderes Beispiel sind die 
600 Einwohner von Altenau im 
Landkreis Garmisch-Parten-
kirchen. Mit der Initiative „Ein 
Dorf wird Wirt“ retten sie den 
vor zehn Jahren geschlossenen 

Gasthof „Post“ mit einer Ge-
nossenschaft. Viele packen an, 
renovieren, zimmern, malern 
oder bewerben die Aktion auf 
Facebook. Wirtsleute wurden 
schon gefunden und Mitte Au-
gust soll es im neuen Altenauer 
Dorfwirt wieder lebendig wer-
den. Ähnliche Ideen gab es in 
rund einem Dutzend Orten, so 
beim Wirtshaus „Asten“ in Titt-
moning bei Traunstein, beim 
„Gasthof zur Post“ im Markt 
Winzer bei Deggendorf oder 
beim „Hirsch“ in Günzach im 
Ostallgäu.

Bayerns Politiker wollen hel-
fen. „Unsere Besonderheiten, 
wie ein traditionelles Wirtshaus, 
sind es, die das Bild von Bayern 
in der Welt prägen. Authenti-
sche Urlaubserlebnisse liegen 
voll im Trend und spielen eine 
immer wichtigere Rolle bei der 
Wahl des Reisezieles“, betont 
Bayerns Wirtschaftsstaatssekre-
tär Franz Josef. „Man will im 
Urlaub mit den Menschen in 
Kontakt kommen, die Bräuche 
und Traditionen hautnah er-
leben. Gibt es denn einen bes-
seren Ort als ein traditionelles 
Wirtshaus dafür? Wohl wenige.“ 
Gasthöfe erfüllten zudem eine 
soziale Funktion. „Ob Famili-
enfeiern, Meinungsaustausch 
oder geselliges Beisammensein 
– im Wirtshaus kommt der Ort 
zusammen.“ Die Menschen 
suchten zunehmend nach Regi-
onalität, Authentizität, Tradition 
und Heimat. Tatsächlich belegt 
die Studie seines Ministeriums 
auch, dass vor allem jugendli-
che Befragte das Wirtshausster-
ben bedauern. Das Interesse an 
persönlicher Kommunikation, 
ritualisierten Treffs und öffentli-
chen Rückzugsorten ist trotz der 
digitalisierten Welt groß.

Der Wirtschaftsausschuss des 
Landtages fordert nun auf Ini-
tiative der CSU die Staatsregie-
rung auf, zu überprüfen, wie 
dem Wirtshaussterben effektiv 
entgegengewirkt werden kann. 
„Gastwirte können mit neuen 
Konzepten und kreativen Ide-
en selbst einen wesentlichen 

Beitrag zum Erhalt unserer 
Wirtshäuser leisten“, bestätigt 
die Abgeordnete Ulrike Scharf, 
selbst mittelständische Unter-
nehmerin. Bestärkt sehen sich 
die CSU-Abgeordneten durch 
weitere Untersuchungen wie 
den Betriebsvergleich des Deut-
schen Wirtschaftswissenschaft-

lichen Instituts für Fremden-
verkehr und die Studie „Genuss 
mit Geschichte? Die Wirtshaus-
kultur in Bayern im Wandel“ mit 
den darin aufgezeigten „best-
practice“-Beispielen. Diese zeig-
ten, dass es auch eine unter-
nehmerische Aufgabe der Wirte 
sei, für den Fortbestand des Be-
triebes zu sorgen. „Gleichzeitig 
müssen wir von politischer Sei-
te aber weiterhin die richtigen 
Rahmenbedingungen sicher-
stellen“, ergänzt der tourismus-
politische Sprecher Klaus Stött-
ner.  Der CSU-Antrag will auch 
die Bürokratie für Dorfwirt-
schaften spürbar abbauen. Die 

Ergebnisse der Studie müssten 
auch dahingehend geprüft wer-
den, ob einzelne Hilfsmaßnah-
men durch Städtebauförderung 
oder Dorferneuerung umgesetzt 
werden können.

„Der lukrative Ausverkauf von 
Grund und Boden schreitet im-
mer schneller voran. Fakt ist, 
dass auch ein Jennerwein heute 
im Tal keine Chance gegen die 
modernen Platzhirsche hät-
te“, so schreibt es Leser Jochen 
Ullrich auf der Internetplatt-
form „Tegernseerstimme“ zum 
Schicksal des Glasl-Gasthofes. 
Auch der Schriftsteller Erich 
Kästner schrieb einst eine Mah-
nung: „Die Törichten besuchen 
in fremden Ländern die Museen. 
Die Weisen aber gehen in die Ta-
vernen.“ Wer will schon töricht 
sein? Andreas v. Delhaes-Guenther

 Infos: www.ein-dorf-wird-wirt.de

Stirb langsam
Immer mehr Dorfwirtschaften verschwinden aus dem öffentlichen Leben in Bayern – Die Rettung ist möglich

So sah das „Gasthaus zur Post“ in Altenau bis vor kurzem aus. Dann änderte sich alles. Bilder (4): Ein Dorf wird Wirt / fkn
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IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante 

Meldungen für diese Seite? 

Schreiben Sie uns! 

Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64

80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de

Treffpunkt: So soll es im Wirtshaus bald wieder aussehen.

Ein Bild aus früheren Tagen, als das Wirtshaus noch ein Zentrum im Ort war.

Umbau auf eigene Faust in Altenau.

Die Macher in Altenau: Das Organisationsteam für den Gasthausumbau.
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Bad Tölz – Am 4. und 5. Juni 
wird der Bayerische Land-
kreistag in Bad Tölz einen 
Nachfolger für den zurückge-
tretenen Jakob Kreidl wählen. 
Präsidium und Landesaus-
schuss haben sich bereits ein-
mütig dafür ausgesprochen, 
die Kandidatur des Deggen-
dorfer Landrats Christian 
Bernreiter (CSU) als künftigen 
Präsidenten zu unterstützen. 
Gegenkandidaten sind bis-
her nicht in Sicht. Die Ent-
scheidung liegt bei den 142 
Delegierten der Versamm-
lung. Bernreiter machte sich 
zuletzt beim verheerenden 
Hochwasser im Deggendorfer 
Raum einen Namen als um-
sichtiger, durchsetzungsstar-
ker und zupackender Prag-
matiker. Konsens bestand 
auch darin, dass die künftige 
Führungsspitze des Land-
kreistages parteiübergreifend 
besetzt werden soll. avd

LANDKREIS-WAHL



Debakel für Hollande
Frankreich: Front National auf Vormarsch − Reformkurs in Gefahr

Paris – Der Aufstieg des Front 
National in Frankreich wird 
Folgen haben für die ganze 
EU. Frankreichs Reformkurs 
ist in Gefahr.

Erdbeben, Orkan, Tsunami – 
die französische Tageszeitung 
Le Monde will die Metaphern 
für den Aufstieg des rechtspo-
pulistischen Front National (FN) 
von Marine Le Pen nicht mehr 
zählen. Mit 24,85 Prozent wurde 
der Front National zur stärksten 
politischen Kraft im Lande – zu-
mindest bei diesen Wahlen –  vor 
der konservativen Oppositions-
partei UMP (20,8). Die sozialis-
tische Regierungspartei von Prä-
sident Francois Hollande stürzt 
auf knapp 14 Prozent, bei einer 
Wahlbeteiligung von 42,43 Pro-
zent – „ein beispielloser Autori-
tätsverlust“ für den Präsidenten, 
kommentiert die Neue Zürcher 
Zeitung. Die Grünen rutschten 
von 16,3 auf neun Prozent, der 
linksradikale Front de Gauche 
hielt sich bei 6,5 Prozent. Der 
FN wird jetzt 24 von Frankreichs 
74 Europaabgeordneten nach 
Brüssel und Straßburg schicken 
– acht Mal so viele wie 2009.

Der Aufstieg des FN ist das dra-
matischste Ergebnis dieser Euro-
pawahl. Denn ganz Europa wird 
die Folgen zu spüren bekommen. 

Frankreich ist neben Deutsch-
land das wichtigste Gründungs-
mitglied der EU und tragender 
Pfeiler der europäischen Idee. 
Bislang lautete Frankreichs Ant-
wort auf jede Herausforderung 
stets „mehr Europa“. Doch jetzt 
hat jeder vierte Franzose eine 
Partei gewählt, die aus dem Euro 
aussteigen und die Zuwanderung 
begrenzen will und klar natio-
nalistische Töne anschlägt − ein 

„Signal, das weit über die Landes-
grenzen ausstrahlt „sieht die NZZ.

Jahrzehntelang waren Frank-
reich und Deutschland der 
sprichwörtliche Motor Europas 
und der europäischen Einigung. 
Wenn Paris und Berlin – vorher 
Bonn – sich einig waren, waren 
meistens alle EU-Fragen geklärt. 
Zusammen haben beide die In-
tegration der EU vorangetrieben. 
„Jetzt scheint die eine Hälfte des 
französisch-deutschen Motors 
der EU-Integration den Rück-
wärtsgang eingelegt zu haben, 
mit unabsehbaren Folgen für das 
gesamte europäische Projekt“, 
ahnt die Londoner Wochenzei-

tung The Economist. Von „einer 
Absage an die Integration durch 
ein Viertel der Wähler“ schreibt 
die linksliberale römische Tages-
zeitung La Republica.

Wandel in Paris kündigt sich 
schon an: Kurz vor der Wahl plä-
dierte auch Ex-Präsident Nicolas 
Sarkozy laut für die Suspendie-
rung des Schengener Abkom-
mens, um Sozialtourismus ein-
zudämmen, und forderte von 
Brüssel Rückgabe der Hälfte der 
Kompetenzen. Auch Frankreichs 
Sanierungskurs könnte nach 
dem sozialistischen Wahldebakel 
ins Stocken geraten: „Wir brau-
chen massive Steuersenkungen, 
einschließlich der Einkommens-
steuer“, forderte Frankreichs 
neuer Premierminister Manuel 
Valls am Tag nach der Europa-
wahl: „Ich bin überzeugt, dass 
Europa umorientiert werden 
kann, um Wachstum und Be-
schäftigung zu stärken, was es 
seit Jahren nicht mehr getan hat.“ 
Präsident Hollande verlangte in 
einer TV-Ansprache  eine Neu-
ausrichtung Europas. Problem: 
Bei einer Staatsquote von 57 
Prozent, fast 100 Prozent Staats-
verschuldung und 3,9 Prozent 
Haushaltsdefizit hat Paris keinen 
Spielraum mehr. Für Brüssel und 
Berlin wird es mit Frankreich sehr 
schwer werden. Heinrich Maetzke

Marine Le Pens Erdbeben-Sieg bei der Europawahl verändert Frankreich. Bild: Yaghobzadeh Rafael / Abaca Press / action press

UKIP triumphiert
Großbritannien: Niederlage für EU-Freunde

London – Seit 1910 hat es das 
in Großbritannien nicht mehr 
gegeben: Nicht die Tories oder 
Labour, sondern eine dritte 
Partei, noch dazu eine, die im 
Parlament in Westminster gar 
nicht vertreten ist, gewinnt na-
tionale Wahlen. Der britischen 
Unabhängigkeitspartei UKIP 
von Nigel Farage ist die Sensati-
on gelungen. Mit 28 Prozent der 
Stimmen wurde die Unabhän-
gigkeitspartei Nummer Eins vor 
Labour (25) und den Tories (24). 
Ukip wird 24 der 73 britischen 
Europaabgeordneten nach 
Straß burg schicken (2009: 10).

Ein totales Debakel erlebten 
ausgerechnet die Liberaldemo-
kraten von Vize-Premier Nick 
Clegg. Nur die Lib-Dems waren 
dezidiert pro-EU aufgetreten. 
Clegg hatte sich sogar zweimal 
ins Fernseh-Duell mit Farage 
getraut – und jedesmal kra-
chend verloren. Die „Partei der 
Europhilen“ (The Economist) 

verlor jetzt zehn von elf Eu-
ropaabgeordneten. Fast noch 
unglücklicher als die Liberalen 
dürfte Labour sein. Nächstes 
Jahr wird ein neues Parlament 
gewählt. Um ein Signal zu set-
zen, hätte Labour jetzt klar die 
Nummer Eins werden müssen, 
statt sich nur knapp vor die 
Konservativen zu schieben. 
Zumal in Europawahlen Regie-
rungen kaum gewinnen kön-
nen – was jetzt der große Trost 
für Premierminister David Ca-
meron und seine Tories ist. Die 
überlegen sich jetzt wie sie die 
UKIP-Wähler zurückgewinnen 
können. Sicher nicht mit pro-
europäischen Tönen – das Bei-
spiel der Liberaldemokraten 
ist zu abschreckend. Die Wahr-
scheinlichkeit eines britischen 
EU-Austritts sei auf 50 Prozent 
gestiegen, erklärte am Wahla-
bend der angesehene britische 
Verfassungsexperte Vernon 
Bogdanor.  H. M.

Samaras behauptet sich
Griechenland: Linksradikale stärkste Kraft

Athen – Glimpflicher Europa-
wahl-Ausgang in Griechenland: 
Zwar wurde die linksradikale 
Anti-Reform-Partei Syriza von 
Alexis Tsipras mit 26,6 Prozent 
stärkste Kraft. Aber Premier-
minister Antonis Samaras hielt 
sich mit seiner Nea Dimokra-
tia bei 22,8 Prozent erstaunlich 
gut. Interessant: Gegenüber ih-
rem Ergebnis der letzten Parla-
mentswahl hat Syriza sogar 0,3 
Prozentpunkte verloren – bei 
einer Europawahl, die stets als 
Protestwahl gilt. Jetzt fordert 
Tsipras vorgezogene Neuwah-
len. Samaras hat keinen Grund, 
sich darauf einzulassen.

Die sozialistische Pasok 
von Außenminister Evange-
los Venizelos überlebte im 
Olivenbaum-Bündnis Elia mit 
anderen sozialistischen Split-

terparteien, das immerhin 
acht Prozent erzielte. Erschre-
ckend ist das Ergebnis der offen 
rechtsradikalen Gewalt-Partei 
Goldene Morgenröte, die mit 
9,4 Prozent drittstärkste Kraft 
wurde. Bemerkenswert ist der 
Erfolg der erst im Februar ge-
gründeten  Anti-Politiker-Partei 
To Potami – Der Fluss -, die auf 
Anhieb 6,6 Prozent erzielte und 
zwei Abgeordnete nach Straß-
burg schicken wird. H. M.

Wahlsieger Alexis Tsipras.
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 Jetzt scheint die eine Hälfte 
des deutsch-französischen 

Integrationsmotors den Rück-
wärtsgang eingelegt zu haben

BELGISCHES DILEMMA

Brüssel – Schwierige Regie-
rungsbildung: Bei den bel-
gischen Parlamentswahlen 
wurde die separatistische 
Neu-Flämische Allianz (N-VA) 
im Norden mit über 30 und 
landesweit mit 20 Prozent 
stärkste Kraft. Die Sozialisten 
von Ministerpräsident Elio 
Di Rupo erzielten 11 Prozent, 
bleiben aber stärkste Partei im 
wallonischen Süden. Laut Ver-
fassung muss die Regierung 
aus gleich vielen flämischen 
und wallonischen Ministern 
bestehen. Eine Regierung 
ohne die N-VA wäre möglich, 
aber schwierig. Nach der Wahl 
vor vier Jahren dauerte die Re-
gierungsbildung 541 Tage.
  
HINRICHTUNGSWELLE

Teheran – Die Hinrichtungs-
welle im Iran hält an, berichten 
iranische Menschenrechtsor-
ganisationen. In den ersten 
vier Monaten des Jahres 2014 
wurden über 250 Personen 
hingerichtet, zehn alleine in 
den ersten fünf Mai-Tagen. Im 
Jahr 2013 wurden 687 Iraner 
hingerichtet, seit Amtsantritt 
des angeblich moderaten Prä-
sidenten Ruhani im vergange-
nen August schon mindestens 
600. Nach iranischem Recht 
können auch „Vergehen“ wie 
Ehebruch, Abfall vom Islam 
oder Feindschaft gegen Allah 
mit dem Tod bestraft werden.
  
GEFECHTE IN MALI

Bamako – Toureg-Rebellen 
haben die nordmalische Stadt 
Kidal und das weiter südlich 
gelegene Meneka erobert. 
Bei Gefechten wurden etwa 
20 Regierungssoldaten getö-
tet. Die Rebellen erbeuteten 
tonnenweise Munition und 
Waffen sowie 50 brandneue 
Kleinlastwagen der Armee, 
berichtete die Neue Zürcher 
Zeitung. In Mali sollen 7000 
UN-Soldaten sowie 1700 fran-
zösische Soldaten Stabilität 
und Ordnung herstellen.

WELT IM BLICK

NICHT UM JEDEN PREIS

„Mehr Transparenz von der 
EU-Kommission“ fordert der 
Vorsitzende der CSU-Europa-
gruppe, Markus Ferber 
(Bild) zu Beginn der  
5. Verhandlungsrunde 
zum geplanten Frei-
handelsabkommen 
(TTIP) zwischen der 
EU und den USA. „So 
wie derzeit verhan-
delt wird, im Geheimen und 
ohne Transparenz, schürt das 
Ängste und Misstrauen bei den 
Bürgern“, warnt der schwäbi-
sche Europaabgeordnete. Mehr 
Transparenz über Verhand-
lungsverlauf und Verhand-

lungsergebnisse sei „das beste 
Mittel gegen die vielen Fehlin-
formationen, die über das Han-
delsabkommen durch Europa 
geistern“.

Wenngleich ein Frei-
handelsabkommen 
wichtige Vorzüge mit 
sich bringe, sei für ihn 
klar, dass dieses Ab-
kommen nicht um 
jeden Preis zustande 
kommen dürfe, sagt 

Ferber. Zwar sei das Abkom-
men eine große Chance für die 
bayerische Exportindustrie, 
vor allem in den Branchen Au-
tomobil und Maschinenbau, 
„aber wir werden unsere ho-
hen Qualitätsstandards nicht 

verscherbeln“. Ferber: „Für 
mich ist ganz klar: Genmais, 
Hormonfleisch und chloriertes 
Hühnerfleisch dürfen nicht auf 
den europäischen Markt gelan-
gen.“ Im technischen Bereich 
seien Freihandelsabkommen 
und Harmonisierung der rich-
tige Weg, so Ferber. „Aber im 
Lebensmittelbereich werden 
wir mit dem Amerikanern nie 
auf einen grünen Zweig kom-
men, deswegen sollte hier auch 
nicht weiter verhandelt wer-
den.“ Die CSU-Europagruppe 
werde dem Freihandelsabkom-
men mit den USA nur zustim-
men, verspricht Ferber, „wenn 
unsere hohen europäischen 
Standards bei Datenschutz, 

Verbraucherschutz sowie im 
Umgang mit Gentechnik und 
Hormonfleisch gewährleistet 
bleiben“.

44 MILLIARDEN EURO

„Mit dem neuen EU-Part-
nerschaftsabkommen mit 
Deutschland über die Nutzung 
von EU-Finanzmitteln 
bis 2020 wurde eine 
rechtliche Grundla-
ge geschaffen, um 
weiterhin Wachstum, 
Beschäftigung, Struk-
tur- und Investitions-
förderung in Deutsch-
land mit europäischem Geld 
voranzutreiben“, erläutert der 

agrarpolitische Sprecher der 
EVP-Fraktion im Europäischen 
Parlament, Albert Deß (Bild). 
Damit hätten die deutschen 
Bundesländer einen klaren 
Rechtsrahmen, um ihre Pro-
gramme für die ländliche Ent-
wicklung auszuarbeiten. 

Für Deutschland stehen aus 
den Europäischen Struk tur- 

und Investitionsfonds 
von 2014-2020 etwa 
19,2 Milliarden Euro 
für die Kohäsionspoli-
tik und 8,3 Milliarden 
Euro für die ländliche 
Entwicklung bereit. 
Bayern dürfte aus den 

Programmen des Europäischen 
Sozialfonds und des Europäi-

schen Fonds für regionale Ent-
wicklung rund 800 Millionen 
Euro an EU-Mitteln für den 
Zeitraum 2014-2020 erhalten. 

Für Landwirtschaft und länd-
liche Entwicklung in Deutsch-
land fließen insgesamt rund 44 
Milliarden Euro für den Zeit-
raum von 2014-2020. Damit 
werden Arbeitsplätze, Nachhal-
tigkeit, Modernisierung, Inno-
vation und Qualität des deut-
schen Agrarsektors unterstützt. 
Deß: „Wichtig ist, dass bei der 
künftigen Agrarpolitik den Bun-
desländern eine gewisse Flexi-
bilität gewährt wird, um Direkt-
zahlungen und Programme für 
die ländliche Entwicklung an ei-
gene Bedürfnisse anzupassen“.

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Kairo – Wohin geht Ägypten 
nach der Präsidentschafts-
wahl? Kann das Land wirt-
schaftlich stabilisiert werden? 
Ist das Chaos im Nachbarland 
Libyen eine Gefahr? Wie steht 
es um die christlichen Kopten 
in Ägypten? Heinrich Maetzke 
sprach mit dem CSU-Bundes-
tagsabgeordneten und Ägyp-
tenkenner Alexander Radwan. 

Bayernkurier: Herr Radwan, 
Sie kommen gerade aus Ägyp
ten zurück. Welchen Eindruck 
haben Sie in Kairo von der ge
genwärtigen Lage gewonnen − 
hoffnungsvoll oder negativ?
Alexander Radwan: In meinen 
Gesprächen mit vielen Jugend
lichen habe ich den Willen auf 
eine bessere Zukunft sehr deut
lich heraushören können. Die
se Kraft der Jugend sollte auch 
uns Hoffnung für eine bessere 
Zukunft des Landes geben.

Bayernkurier: Was 
verbindet Sie mit 
Ägypten?
Radwan: Als Mit
glied des Auswär
tigen Ausschusses 
im Bundestag bin ich für mei
ne Fraktion zuständig für den 
Nahen Osten im Allgemeinen 
und Ägypten im Besonderen. 
Nachdem mein Vater aus Ägyp
ten stammt, habe ich natürlich 
auch ein persönliches Interesse 
an der Entwicklung des Landes.

Bayernkurier: Was beschäftigt 
die Ägypter, mit denen Sie ge
sprochen haben, am meisten?
Radwan: Natürlich hat das 
Thema Sicherheit und Terro
rismus eine Rolle gespielt, aber 
das drängendste Problem ist 
die aktuelle Lebenssituation 
der Menschen und wie diese 
verbessert werden kann. 

Bayernkurier: Wo lagen die 
Schwerpunkte Ihrer Reise?
Radwan: Insbesondere die 
Themen Bildung und Wirt
schaft standen bei meinen Ge
sprächen mit Jugendlichen, 
Unternehmern und Organisa
tionen im Vordergrund. Bei den 
Treffen mit Regierungsvertre
tern habe ich erst ein allmäh
liches Umdenken hin zu den 
strukturellen Problemen des 
Landes gespürt.
Bayernkurier: Ein Beispiel?
Radwan: Bei meinem Gespräch 

mit der ägyptischen Ministerin 
für Soziale Angelegenheiten, 
Frau Ghada Wali, wurden die 
Probleme mit den massenhaf
ten aber überhaupt nicht ziel
gerichteten Subventionen des 
Staates angesprochen. Erstmals 
arbeiten mehrere Ministerien 
jetzt zusammen daran, diese so 
auszurichten, dass speziell die 
Bedürftigen von einer verbil
ligten Grundversorgung profi
tieren.
 
Bayernkurier: Wie beurteilen 
Sie Ägyptens wirtschaftliche 
Lage, wie erlebt man das in den 
Straßen von Kairo? 
Radwan: Es ging mir sehr da
rum, auf meiner Reise in die 
Wirtschaft hineinzuhören. Und 
dann wird sofort klar, dass ohne 
fundamentale strukturelle Re
formen in der Wirtschaft und 
im Bildungsbereich Ägypten 
nicht aus der Krise kommen 

wird. Der „Arabi
sche Frühling“ hat
te seinen Ursprung 
in den wirtschaft
lichen Problemen 
der Menschen, das 
heißt in deren Per

spektivlosigkeit. Die wirtschaft
lichen Probleme sind bis heute 
nicht gelöst.

Bayernkurier: Im Nachbar
land Libyen herrschen Chaos, 
Staatszerfall und MilizenTer
ror. Kann das über die Grenze 
nach Ägypten schwappen?
Radwan: Die Ausgangssituati
on in Libyen ist eine andere, da 
das Land viel mehr von einer 
Stammeskultur geprägt ist. Die 
ägyptische Gesellschaft ist viel 
homogener. Dennoch haben 
die offenen Grenzen und die 
Lage in Libyen zu einem Mehr 
an Waffenschmuggel auch 
nach Ägypten geführt, was die 
Sicherheitslage – insbesondere 
auf dem Sinai – verschlechtert 
hat.

Bayernkurier: Die Ägypter 
haben jetzt einen neuen Prä
sidenten gewählt. Wohin geht 
das Land mit General AlSisi?
Radwan: Die Frage ist nicht, 
wer Präsident ist, sondern was 
für den nächsten Präsidenten 
wichtig ist. Die strukturellen 
Probleme des Landes müs
sen gelöst werden, sonst wird 
auch die nächste Führung in 
ein paar Jahren den Widerstand 

der Bevölkerung spüren. Wich
tig ist hier, dass Ägypten jedes 
Jahr um mindestens 1,5 Mil
lionen Einwohner wächst. Es 
muss die Aufgabe des Präsiden
ten sein, diesen Menschen eine 
wirtschaftliche Perspektive zu 
ermöglichen.
 
Bayernkurier: Wie präsent 
sind die Muslimbrüder, wieviel 
Unterstützung haben sie noch 
im Lande?
Radwan: Die Enttäuschung 
der Menschen nach einem Jahr 
Herrschaft der Moslembrüder 
war überall spürbar. Sie haben 
viel von ihrer Glaubwürdigkeit 
verloren. Solange aber die so
zialen Probleme des Landes, 
aus denen sich die Stärke die
ser Organisation erklären lässt, 
nicht gelöst werden, werden 
die Muslimbrüder vermutlich 
auch in Zukunft ein Faktor 
bleiben.

Bayernkurier: Haben Sie mit 
koptischen Christen gespro
chen − haben die Kopten mehr 
Hoffnung oder mehr  Sorge? 
Radwan: Ich hatte mehrmals 
die Gelegenheit während mei
nes Aufenthalts zu Gesprächen 
mit Christen. Grundsätzlich 
haben die Kopten das Gefühl, 
dass sich ihre Lage entspannt 
hat, da die Spannungen zwi
schen den Konfessionen nach
gelassen haben. Zu erken
nen war aber auch, dass die 
 Christen in Ägypten genau die 
gleichen Sorgen haben wie die 
Moslems in Ägypten: Sie wol
len eine  Lösung der grundsätz
lichen Probleme des Landes 
und das vereint sie als eine 
 Nation.
 
Bayernkurier: 1950 hatte 
Ägypten 21 Millionen Einwoh
ner, heute sind es fast 90 Milli
onen und im Jahr 2050 werden 
es nach UNBerechnungen 
über 120 Millionen sein. Aber 
das Land hat keine Industrie, 
fast nichts, das es exportieren 
und wenig womit es Geld ver
dienen kann. Ist da eine Stabi
lisierung – wirtschaftlich und 
politisch – überhaupt mög
lich? 

Radwan: Natürlich ist es 
möglich, denn die Größe der 
 Bevölkerung an sich ist ein 
jetzt schon bedeutender Markt. 
Ägypten ist Nachbar der Euro
päischen Union. Die sich da
raus ergebenden wirtschaftli
chen Möglichkeiten für einen 
beiderseitigen Handel bie
ten dem Land eine gewaltige 
Chance für einen wirtschaft
lichen Aufschwung. Gleich

zeitig könnten alle Länder in 
der  Region von der EU lernen 
und den Handel untereinan
der stark ausbauen, hier kön
nen wir Hilfestellung geben. 
Gelingen wird das aber nur, 
wenn Strukturen so geändert 
werden, dass sie Wachstum 
und  Innovation fördern, und 
wenn nicht weiter Bürokratie 
und Korruption eine positive 
Entwicklung behindern. Nur so 

kann der  extrem jungen Bevöl
kerung eine Perspektive aufge
zeigt werden.
 
Bayernkurier: Was können 
die Europäer tun, was kann 
Deutschland tun, um Ägypten 
zu helfen? 
Radwan: Ich habe viele Pro
jekte besucht, die ganz gezielt 
da ansetzen, wo Hilfe benö
tigt wird. Zum Beispiel bei der 
 Berufsausbildung oder der 
Vorbereitung auf den Berufs
einstieg. Auch bei der Ener
gieversorgung können wir mit 
unserem Wissen bei den erneu
erbaren Energien viel helfen. Es 
muss auf der ägyptischen Seite 
aber auch der politische Re
formwille da sein. Hilfszusagen 
von IWF, EU und Deutschland 
sollten entsprechende Reform
zusagen von Ägypten voraus
setzen. Ich hatte das Gefühl, 
dass die Menschen sehr viel 
weiter und offener sind, wenn 
es um unsere Angebote für Hilfe 
geht, als es die politische Füh
rung noch ist. Es sollte in unser 
aller Interesse sein, dass hier 
ein Umdenken einsetzt, denn 
von einem stabilen, prosperie
renden Ägypten kann die Regi
on und wir sehr pro fitieren.
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4-tägige Flugreise

Königsstadt Krakau
 Mit dem schönsten Marktplatz der Welt 

Fotos: Wembacher

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

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

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

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

LESER
REISEN

WawelMarktplatz

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

die ursprüngliche Musik der Wanderkapellen. 

549
Euro

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

Den Ägyptern eine Perspektive geben
Nach der Präsidentschaftswahl – Verschwenderische Subventionen – Interview mit Alexander Radwan

Präsidentschaftswahl in Ägypten: Der Sieg von General Al-Sisi war nie fraglich. Bild: APA Images/Zuma Press / action press

Gespräch in Kairo: Alexander Radwan und Ägyptens Ministerin für Soziale 
Angelegenheiten, Ghada Wali. Bild: A. Radwan

Voraussetzung für 
Hilfszusagen sollten 
ägyptische Reform-

versprechen sein



Gibt es den einen logischen 
Grund für das bedrückende CSU-
Ergebnis bei der Europawahl? Es 
gibt zumindest Polit-Auguren 
und -Deuter, die mit (vor-?)
schnellen Urteilen bei der 
Hand sind. Die Wahlaussagen 
der CSU seien zu europakri-
tisch gewesen, heißt es da nicht 
ohne Häme, wie sie der Klas-
senprimus ertragen muss, der 
erstmals einen Mathe-Fünfer 
kassiert hat.

Sicherlich kann es sein, dass 
die Partei eine positive Grund-
strömung übersehen hat, wie sie 
jetzt in den Antworten auf die 
Fragen der Demoskopie zur Zu-
friedenheit mit dem Eurokrisen-
management durchschimmert. 
Aber das alleine erklärt nicht 
den Einbruch von acht Prozent-
punkten bei der Europawahl. 
Dieses bestürzend schlechte Er-
gebnis wirft mehr Fragen auf.

Zog der „deutsche Spitzenkan-
didat der SPD“ besonders stark? 
Wie haben sich die geplanten 
Stromtrassen quer durch Bay-
ern auf das Wahlverhalten aus-
gewirkt? Wie attraktiv war die 
rechtspopulistische AfD für 

CSU-Wähler? Gab es bundespo-
litische Einflüsse? War die nied-
rige Wahlbeteiligung in Bayern 
ausschlaggebend? Oder wollten 
die Wähler ganz einfach keinen 
ungebremsten Siegeszug der 
CSU, die seit der Landtagswahl, 
der Bundestagswahl und der 
Kommunalwahl auf der Sieger-
straße marschierte? 

Sicher ist nur, dass die CSU 
nach dem 18-monatigen Wahl-
marathon nicht alle ihre An-
hänger motivieren konnte, ihre 
Stimmzettel in die Wahlurnen zu 
werfen. Die Demoskopie kennt 
das Phänomen des Stimmungs-
tiefs bei Wahlen und erklärt es 
damit, dass das Interesse der 
Bürger nach Wahlen, die ihnen 
besonders wichtig erscheinen, 
wie Landtags- und Bundestags-
wahlen, spürbar erlahmt. 

Das wäre auch ein Indiz für 
die Ursache der großen regi-

onalen Unterschiede im Frei-
staat. So lag die Wahlbeteili-
gung in München mit gut 42 
Prozent deutlich über dem Lan-
desdurchschnitt, aber die CSU 
kam als stärkste politische Kraft 
nur auf etwas über 27 Prozent 
der Stimmen. In Niederbayern 
verbuchte die CSU über 50 Pro-
zent der Stimmen. Dort fand 
aber nur ein Drittel der Wähler 
den Weg in die Wahl lokale. 

Das Bundesverfassungsge-
richt hat mit seinem jüngsten 
Urteil zur Europawahl ein Übri-
ges für das mangelnde Ansehen 
dieses Urnengangs getan. Es 
bescheinigte dem Europaparla-
ment öffentlich, ein Gremium 
minderer Bedeutung zu sein 
und verbot jede Prozenthür-
de für die Europawahl. In der 
Folge zogen etliche Vertreter 
mitunter seltsamer Kleinpar-
teien bis hin zu parodistischen 
Gruppen, wie „Die Partei“, ins 
Parlament ein. Es ist bitter! Die 
Verfassungsrichter schafften 
es nicht, die NPD zu verbie-
ten. Den Weg der Neonazis ins 
Europarlament haben sie aber 
geebnet.

Ursachenforschung
Von Peter Hausmann

„Wir sagen, was wir denken, und 
wir tun, was wir sagen“ – ein 
Leitsatz von Franz Josef Strauß, 
der die Grundlage für die Fabel-
ergebnisse von 55 Prozent plus 
X war. Im Grunde genommen 
die Ausgestaltung des Wortes 
„Glaubwürdigkeit“. Und noch 
ein FJS-Kernsatz: „Stammkund-
schaft geht vor Laufkundschaft.“

Was ist schiefgelaufen seit 
der Bundestagswahl 2013, die 
die Union nahe an die absolute 
Mehrheit brachte? Viele CSU-
Stammwähler haben es ja an 
den Wahlständen artikuliert, 
man musste ihnen nur zuhören: 
Sie sind enttäuscht, weil sie den 
Eindruck haben, dass unter Uni-
ons-Flagge SPD-Umverteilungs-

politik gemacht wird. Glaub-
würdigkeit ging verloren. Soziale 
Wohltaten führen irgendwann zu 
höheren Steuern oder Abgaben. 
Die aber, die den Karren ziehen, 
etwa fleißig arbeitende Eltern 
mit halbwüchsigen Kindern und 
Eigenheim-Hypothek, Stamm-
kundschaft der CSU (!), die beka-
men den Eindruck, dass sie im-
mer mehr Steuern zahlen dürfen, 
aber ihr Bedürfnis nach Entlas-
tung niemanden interessiert.

„Mehr Brutto vom Netto“ lau-
tet eine klasssiche Kernforderung 
der CSU. Die Abschaffung der 
Kalten Progression wäre ein ers-
ter wichtiger Schritt. Dafür würde 
es sich zu kämpfen lohnen – not-
falls auch gegen die CDU.

Glaubwürdigkeit
Von Wolfram Göll

Freie Ukrainer
Von Heinrich Maetzke

Das schönste Votum für Europa 
kam am 25. Mai – aus der Ukrai-
ne. Mit über 50 Prozent haben 
die Ukrainer sich für Petro Poro-
schenko als neuen Präsidenten 
entschieden, schon im ersten 
Wahlgang. Und überall – eben 
auch im Osten und Sü-
den der Ukraine – ha-
ben über 50 Prozent 
der Wähler stets Kandi-
daten gewählt, die sich 
klar für die Wendung 
nach Westen, nach Eu-
ropa ausgesprochen ha-
ben. Die Ukrainer wol-
len nach Europa. Eine 
Mehrheit für die Abtrennung von 
der Ukraine oder für Russland 
und für Putins Eurasische Union 
gibt es nirgends, auch nicht im 
Osten des Landes. Kein Wunder: 
„Russland ist Korruption, Militär, 
Polizei, fehlende Freiheit. Europa 
ist Reform, Chancen“, so drückte 
es ein Wähler in Kiew aus.

Mit dieser Präsidentschafts-
wahl haben die Ukrainer ihr 

Land neu gegründet. Für Russ-
lands Präsidenten Wladimir 
Putin ist die Wahl – und dass sie 
überhaupt stattgefunden hat 
– eine bittere Niederlage. Die 
Ukrainer haben sich auf dem 
Maidan gegen Kleptokratie und 

Autokratie im Moskau-
er Stil erhoben – und 
sie haben gewonnen. 
Putin sagt, er wolle die 
russisch sprechende 
Minderheit in der Uk-
raine schützen. Jetzt 
sieht jeder, dass nur 
in der Ukraine Russen 
frei wählen können 

und dass nur dort freie Rede auf 
Russisch möglich ist. Die Ukrai-
ne – nicht Russland – hat die 
größte FREIE Medienlandschaft 
in russischer Sprache. Putin hat 
recht, wenn er das als Bedro-
hung seiner Macht im Kreml 
betrachtet. So schnell wird er 
die Ukraine nicht in Ruhe las-
sen. Die Ukrainer werden weiter 
kämpfen müssen.

Petro Poroschenko

Freude als Wert an sich Zeichnung: Sakurai
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Wir haben einen langen Wahl-
marathon 2013/14 geschafft. 
Vielen Dank an alle, die in 
diesem und im vergangenen 
Jahr die CSU engagiert un-
terstützt haben. Nach 18 Mo-
naten im Dauerwahlkampf 
werden wir jetzt hart daran 
arbeiten, die Partei struk-
turell und inhaltlich auf die 
Zukunft vorzubereiten. Wir 
wollen die CSU weiterentwi-
ckeln. Denn es war immer die 
Stärke der CSU, gesellschaft-
liche Entwicklungen früh-
zeitig aufzugreifen und das 
bayerische Lebensgefühl zu 
verkörpern. Dazu ist es wich-
tig, zuzuhören, was die Be-
völkerung und die Parteibasis 
denken. Als Generalsekretär 
werde ich in den kommen-
den Monaten einen intensi-
ven Dialog mit den Kreisver-
bänden führen: Wo müssen 
wir unsere Parteistruktur neu 
organisieren, um für neue 
Herausforderungen gut auf-
gestellt zu sein? Welche Zu-
kunftsthemen müssen wir 
anpacken? Welche Schwer-
punkte müssen in einem 
neuen Grundsatzprogramm 
der CSU berücksichtigt wer-
den? Diese Fragen möchte 
ich mit den Parteimitgliedern 
offen diskutieren. Ich möchte 
viele Anregungen einholen, 
die dann im Dezember auf 
einem Zukunftsparteitag be-
raten werden. So starten wir 
eine Parteireform, damit wir 
für die nächsten Wahlen the-
matisch und organisatorisch 
gut aufgestellt sind. 

DER STANDPUNKT

AfD stärkt indirekt die Parteien links von der Mitte
Von Hugo Müller-Vogg

Ein Grundsatzprogramm, das den Namen verdiente,  
hat die „Alternative für Deutschland (AfD)“ nicht. Bei 
ihrem Herzensanliegen Euro darf jeder ihrer Kan-
didaten fordern, was er will: Austritt Deutschlands, 
Rauswurf Griechenlands, Nord- und Süd-Euro und so 
weiter. Der liberale Flügel fühlt sich von den National-
Konservativen ausgegrenzt, die Parteijungend zieht es 
nach ganz rechts, an Personalquerelen herrscht kein 
Mangel. 

Dennoch: Die Partei hat in dem einen Jahr seit ihrer 
Gründung bereits viel bewirkt. Ihre 4,7 Prozent bei der 
Bundestagswahl waren das beste Ergebnis, das eine 
neugegründete Partei bei ihrem ersten Antreten jemals 
erreicht hat. Dasselbe gilt für ihre 7,0 Prozent bei der 
Europawahl. Dass am Sonntag in zehn Bundesländern 
zudem Kommunalwahlen stattfanden, war für diese 
rechtspopulistische Partei ein Glücksfall. In Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg und Ostdeutschland 

hat die AfD jetzt einen kommunalen Unterbau. 
Zugleich hat die AfD die politische Statik gründ-

lich verändert. Sie hat die FDP aus dem Bundestag 
geworfen. Es spricht auch viel dafür, dass die AfD die 
Liberalen demnächst in den Landtagen von Thürin-
gen (AfD jetzt: 7,4 %), Sachsen (10,1 %) und Branden-
burg (8,5 %) ersetzt. Aber wohl nur numerisch. Denn 
diese AfD ist für die CDU/CSU nicht koalitionsfähig.   
Würde die Union mit Kräften zusammenarbeiten,  
die mit Schlagworten wie „Entartungserscheinungen 
der Demokratie“ im Trüben fischen, gäbe sie sich sel-
ber auf.

Unter machtpolitischen Gesichtspunkten ist die 
AfD eine destruktive Kraft. Sie hat die FDP aus dem 
Bundestag gedrängt und damit für eine rechnerische 
Mehrheit von Rot-Rot-Grün gesorgt. Davon mach-
te die SPD bisher keinen Gebrauch. Aber als Erpres-
sungspotential gegenüber dem Koalitionspartner 

CDU/CSU können diese Mehrheitsverhältnisse jeder-
zeit instrumentalisiert werden. Schließlich haben die 
Sozialdemokraten – parallel zur Bildung der Großen 
Koalition – die Linkspartei in den Kreis potenzieller 
Partner aufgenommen.

So hat der relative Erfolg der AfD bei der Bundes-
tagswahl zur Großen Koalition geführt und die Union 
zu Zugeständnissen an den linken Koalitionspartner 
SPD gezwungen. In Thüringen und Sachsen könnte 
die AfD ebenfalls für einen Linksruck sorgen. Falls eine 
starke AfD in Dresden die durchaus mögliche absolute 
Mehrheit der Sitze für die CDU verhindert, wird das zu 
Schwarz-Rot führen. Und in Erfurt könnten Linke, SPD 
und Grüne ernten, was die AfD-Wähler säen: eine rot-
rot-grüne Mehrheit. 

Das Auftauchen der AfD hat eine geradezu groteske 
Folge: Diese Rechtspopulisten stärken indirekt die Par-
teien links von der Mitte. 

Der Autor arbeitet als Publizist in 
Berlin. Mehr von Hugo Müller-Vogg 
unter www.hugo-mueller-vogg.de

Bild: Chaperon / fkn

ZU GAST IM BAYERNKURIER
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WETTBEWERB STÄRKEN

München – Nach der Europa-
wahl fordert die Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft 
(vbw) nun, die Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen 
Wirtschaft zu stärken. „Das 
neue EU-Parlament und die 
neue Kommission müssen 
vor allem kraftvoll die Wei-
chen für eine Re-Industria-
lisierung Europas stellen“, 
sagte vbw-Hauptgeschäfts-
führer Bertram Brossardt 
nach dem Wahlsonntag. 
Einige Länder Europas hät-
ten sich in den vergangenen 
Jahren deutlich von der In-
dustrie abgewandt – mit ne-
gativen Folgen für Wachstum 
und Arbeitsplätze. So liege 
der industrielle Wertschöp-
fungsanteil in Europa derzeit 
bei nur 15 Prozent, bemän-
gelte Brossardt und forder-
te: „Das Ziel, den industri-
ellen Wertschöpfungsanteil 
wieder auf 20 Prozent zu 
steigern, muss konsequent 
weiterverfolgt werden.“ Zu-
dem müsse die nachhaltige 
Bewältigung der Staatsschul-
denkrise weiter ganz oben 
auf der Agenda der EU ste-
hen: „Die Wirtschafts- und 
Währungsunion in Europa 
muss langfristig gefestigt 
werden. Dazu braucht Euro-
pa ein transparentes Verfah-
ren für staatliche Insolven-
zen.“

WEITER MEHR JOBS

München – Das ifo-Beschäf-
tigungsbarometer für die 
gewerbliche Wirtschaft in 
Deutschland ist im Mai auf 
106,9 Punkte gesunken. Im 
April waren es noch 107,4 
Punkte, teilt das Münchner 
Wirtschaftsforschungsinsti-
tut mit. Es rechnet dennoch 
damit, dass im verarbeiten-
den Gewerbe, im Bauhaupt-
gewerbe, im Groß- und Ein-
zelhandel sowie im Dienst-
leistungssektor die Mitarbei-
terzahl weiter steigen wird –  
wenn auch langsamer. Die 
höchste Einstellungsbereit-
schaft liege weiterhin beim 
Dienstleistungssektor. 

BAUBOOM

Wiesbaden – In Deutschland 
wird soviel gebaut, wie lan-
ge nicht. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes 
stiegen die Auftragseingänge 
im ersten Quartel des Jahres 
preisbereinigt um 6,2 Pro-
zent im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum. Der Gesamt-
umsatz lag von Januar bis 
März bei rund 11,5 Milliar-
den Euro und damit um 25,9 
Prozent über dem Niveau 
der ersten drei Monate 2013. 
Im März 2014 ging es noch 
steiler nach oben. Der dritte 
Monat des laufenden Jahres 
war mit 4,7 Milliarden Euro 
Umsatz um 30,4 Prozent 
stärker als der des Vorjahres.

MELDUNGEN

Ein frühes Ende bahnt sich an
Richter will im Prozess um die BayernLB „eine Lösung finden“ – Geldhaus ist mittlerweile aus dem Gröbsten raus

München – Der Prozess gegen 
die Ex-Vorstände der Bayeri-
schen Landesbank (BayernLB) 
könnte ein früheres Ende neh-
men, als es der Staatsanwalt-
schaft lieb ist. Richter Joachim 
Eckert ließ am Montag durch-
blicken, dass er mit einem 
vorzeitigen Ende liebäugelt: 
„Man sollte sicherlich darüber 
nachdenken, ob man noch bis 
Dezember durchverhandeln 
muss, oder ob es irgendwann 
einen Punkt gibt, wo sich alle 
zusammensetzen und eine Lö-
sung finden.“

Wie mehrfach berichtet, 
wird dem heutigen Bankenver-
bandschef Michael Kemmer 

und fünf weiteren Ex-Vorstän-
den der BayernLB vorgeworfen, 
2007 die österreichische Hypo 
Group Alpe Adria (HGAA) über-
teuert gekauft zu haben. Mehr 
als 1,7 Millarden Euro hatten 
sie für das marode Geldhaus 
bezahlt. Am Montag war als 
Zeuge vor Gericht zum wie-
derholten Mal der ehemalige 
BayernLB-Vorstand Gehard 
Gribowsky geladen, der seine 
Ex-Kollegen entlastete. Sie hät-
ten bei den Kaufverhandlun-
gen deutlich weniger geboten, 
als ihnen vom Verwaltungsrat 
eingeräumt worden war. Statt 
der aufgerufenen 3,4 Milliarden 
Euro sahen sie demnach in der 

Hypo nur einen Gesamtwert 
von drei Milliarden Euro.

Vor einem möglichen Ende 
des Prozesses sollen jetzt aber 
noch weitere wichtige Zeu-
gen gehört werden: „Wir müs-
sen aus Fairnessgründen da-
rauf hinweisen, dass auch die 

Staatsanwaltschaft ein Recht 
hat, das sauber durchzuver-
handeln“, sagte der Richter. 
Bis zum Jahresende sind noch 
rund 50 Gerichtstermine ange-
setzt. 

Wie mehrfach berichtet, 
bescherte der BayernLB ihre 

Chaos-Tochter HGAA einen 
Verlust von 3,7 Milliarden Euro. 
In der Finanzkrise musste sie 
mit Staatsgeldern gerettet wer-
den. Mittlerweile geht es mit 
der BayernLB wieder aufwärts. 
Im ersten Quartal konnte die 
zweitgrößte Landesbank ihren  
Vorsteuergewinn um fast ein 
Drittel auf 200 Millionen Euro 
steigern. Denn es musste we-
niger Geld für faule Kredite 
zurückgelegt werden. Auch die 
kriselnde Ungarn-Tochter MKB 
erholte sich ein Stück weit. Der 
neue BayernLB Vorstandschef 
Johannes-Jörg Riegler peilt für 
das laufend Jahr ein positives 
Ergebnis an.  jvrDie BayernLB ist wieder auf einem guten Weg. Bild: BayernLB/fkn

Tolles Quartal
Nur im März gingen Bayerns Exporte zurück

München – Ein höchst erfreuli-
ches erstes Quartal des Bayeri-
schen Im- und Exports vermel-
det das Bayerische Landesamt 
für Statistik und Datenverar-
beitung. In den ersten drei Mo-
naten des Jahres exportierte die 
bayerische Wirtschaft demnach 
Waren im Wert von 41,6 Milliar-
den Euro. Das sind 1,7 Prozent 
mehr als im Vorjahreszeitraum. 
Noch stärker sind die Zuwäch-
se bei den Importen ausgefal-
len: Der Wert der Einfuhren im 
ersten Quartal 2014 lag bei 37,6 
Milliarden Euro, 5,1 Prozent 
mehr als im Jahr davor. Größte 
Abnehmer waren die EU-Län-
der, in die 54,4 Prozent der Ex-
porte gingen. Auch die Einfuh-
ren nach Bayern stammen zum 
größten Teil aus der EU: Ihr An-
teil liegt bei 59,1 Prozent. 

Einen kleinen Dämpfer musste  

der Bayerische Export jedoch 
im März hinnehmen. Es wur-
den Waren im Wert von „nur“ 
14,5 Milliarden Euro ausge-
führt, das entspricht einem 
Rückgang von 0,5 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresmonat. 
Die Importe blieben mit einem 
Plus um fünf Prozent auf 12,6 
Milliarden Euro stark.

Größte Abnehmerländer wa-
ren im ersten Quartal wieder-
einmal die USA und China. Die 
Amerikaner kauften für 4,6 Mil-
liarden Euro (+3,1 Prozent) Wa-
ren in Bayern ein, die Chinesen 
für 4,0 Milliarden Euro (+8,6 
Prozent). Die höchsten Import-
erlöse im Freistaat erzielte mit 
3,7 Milliarden Euro Österreich 
(+3,8 Prozent), gefolgt von Chi-
na (2,9 Milliarden Euro; +2,5 
Prozent) und Italien (2,7 Milli-
arden Euro, +4,5 Prozent).  jvr

Mängel an Flughäfen
Pilotenvereinigung gibt Ranking heraus

Frankfurt – Fünf rote Sterne 
prangen auf der Flughafen-
mängelliste, die die Pilotenver-
einigung Cockpit (VC) jüngst 
für das Jahr 2014 herausgege-
ben hat. Den „Mangelstern“ 
verliehen die Piloten heuer 
im Einzelnen den Airports in 
Friedrichshafen, Lübeck, Mem-
mingen, Weeze (Niederrhein) 
und Zweibrücken. Dies, weil an 
den genannten Flughäfen „aus 
Pilotensicht besonders sicher-
heitsrelevante Kriterien bei  
der Flughafenausstattung nicht 
oder nicht ausreichend berück-
sichtig sind“.

Am schlechtesten schnitt mit 
19 Mängelpunkten der Flug-
hafen Memmingen ab. Dort 
vermissen die Piloten unter 
anderem Rollwege und eine 
fehlende Sicherheitsfläche an 
der Start und Landebahn – eine 
sogenannte RESA (Runway End 
Safety Area)-Fläche. Anderen-

orts werden unter anderem 
auch fehlende Lichter sowie 
„verkürzte Anflugbefeuerung“ 
bemängelt. Sechs Flughäfen 
sind aus Sicht der Vereinigung 
Cockpit dagegen mängelfrei. 
Zu ihnen zählen neben dem 
Flughafen München die Air-
ports Berlin Schönefeld, Düs-
seldorf, Leipzig/Halle, Stuttgart 
und Bremen.

Insgesamt ist die VC zufrie-
den: „Wir freuen uns, dass im 
vergangenen Jahr wieder Ver-
besserungen an der Ausstat-
tung verschiedener Flughäfen 
vorgenommen worden sind. An 
einigen Flughäfen sind weitere 
Maßnahmen in der Umsetzung 
und wir erwarten, dass sie im 
nächsten Jahr mängelfrei sein 
werden“, so Pressesprecher Jörg  
Handwerg. Die VC überprüft 
die Flughäfen jährlich auf Basis 
eines umfangreichen Kriterien-
katalogs. jvr

Gefährliches Kredit-Spiel
Experten warnen vor dem Platzen einer gigantischen Blase

München/Frankfurt – Experten  
blicken mit zunehmender 
Sorge auf die weltweiten Kre-
ditmärkte. Während die Euro-
päische Zentralbank (EZB) an 
der Zinsschraube dreht, war-
nen sie vor einer gigantischen 
Kreditblase. Sollte sie platzen, 
wären die Folgen wohl noch 
dramatischer als bei der Fi-
nanzkrise 2007/2008. 

Nach Schätzungen der Bank 
für Internationalen Zahlungs-
ausgleich ist die kreditmarktfi-
nanzierte Verschuldung in den 
vergangenen sieben Jahren 
weltweit um ein Drittel auf rund 
100 Billionen Dollar gestiegen. 
Dazu kommen unter anderem 
verbriefte Schulden, Garantie-
leistungen und Zahlungsver-
pflichtungen für Pensionen. In 
der Bankenwelt hat sich eine 
alarmierende Sorglosigkeit 
breitgemacht. Als hätte es den 
drohenden Finanzkollaps nie 
gegeben, werden wieder hoch-
riskante Geschäfte getätigt. So 
vergeben etwa Banken im gro-
ßen Stil Kredite an Hedgefonds. 

Diese kaufen mit dem Geld wie-
derum sogenannte Collatera-
lized Loan Obligations (CLOs). 
Das sind Unternehmenskredi-
te, die gebündelt in Form von 
Wertpapieren verkauft wer-
den. Dank der Hegefonds ver-
schwinden diese Kredite auf 
wundersame Weise aus den 
Bilanzen der Banken. Am Ende 

weiß niemand mehr so genau, 
wo sie mitsamt ihrer Risiken 
geblieben sind: irgendwo ver-
streut im Finanzsystem.

Zu denken geben sollte 
Geldpolitikern auch die große 
Nachfrage nach sogenannten 
Ramsch anleihen. Sie stammen 
von Firmen, deren Bonität al-
les andere als rosig ist. Im ver-
gangenen Jahr war ihr Volumen 
mit 378 Millliarden Dollar mehr 
als doppelt so hoch wie vor der  
Finanzkrise. Weitere Wertpapie-

re im Wert von 455 Milliarden 
Dollar stammen nach Angaben 
des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) aus sogenannten 
leveraged loans. Auch das sind 
hochgefährliche Kredite an Un-
ternehmen, die ohnehin schon 
tief in der Kreide stehen. Vor 
dem Crash 2007 waren laut IWF 
Papiere dieser Art nur im Wert 
von 389 Milliarden Dollar im 
Umlauf.

Dass die Blase irgendwann 
platzt, befürchten offenbar 
auch viele Banken. Die Welt zi-
tierte jüngst aus einem Papier, 
das Strategen der wichtigsten 
französischen Geschäftsbank 
Société Générale an ihre Kun-
den geschickt haben sollen: 
Man werde weiter „auf eine 
perfekte Welt spekulieren“, soll 
es darin heißen. Wer zu früh 
aussteige, sei als Investor tot 
oder werde zumindest gefeuert. 
Immerhin blickt die Bank „mit 
einem nervösen Auge auf den 
Ausgang“. Das in der Hoffnung 
„unter den Ersten zu sein, die 
den Absprung schaffen, wenn 
es Zeit dafür ist“.  Jörg von Rohland

Kommt es erneut zum Crash? 2008 schickte die weltweite Finanzkrise auch die Börse in Frankfurt auf Talfahrt. Platzt 
die Kreditblase, könnte es nach Meinung von Experten noch schlimmer kommen. Bild: Hans-Günther Oed / action press

Wir werden weiter auf eine 
perfekte Welt spekulieren, 

aber mit einem nervösen Auge 
auf den Ausgang blicken
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Beunruhigender Fachkräftemangel
Chancen durch Weiterbildung: Bundesagentur für Arbeit sieht vor allem Potenzial bei Frauen, Älteren, Jugendlichen und Migranten

München – Die Agentur für Ar
beit will vor allem durch be
rufliche Weiterbildung mehr 
Fachkräfte für die Wirtschaft 
mobilisieren. Potenzial sieht 
sie bei Frauen, Jugendlichen 
ohne Berufsausbildung, äl
teren Beschäftigten und Mi
granten.

Nach jüngsten Prognosen 
fehlen der deutschen Wirt-
schaft bis 2030 etwa 5,2 Milli-
onen Fachkräfte. Genau dieser 
negativen Entwicklung will die 
Bundesagentur für Arbeit mit 
einer Reihe von Maßnahmen 
gegensteuern, versichert Ralf 
Holtzwart, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Regional-
direktion Bayern der Bundesa-
gentur für Arbeit (BA). Beson-
ders betroffen sind nach Holtz-
wart die strukturschwachen Re-
gionen, etwa Nordbayern. Dort 
sei, Stichwort Bevölkerungs-
entwicklung, zwar in einigen 
Regionen bis 2030 mit einem 
Schwund von etwa 20 Prozent 
der Einwohner zu rechnen. Es 
gebe aber bereits Ansätze, die-
sen Trend zu stoppen – nämlich 
genau in den Regionen, in de-
nen die klassischen oberfrän-
kischen Industriezweige der 
Textil-, Keramik- und Glasverar-
beitung einen Verbund mit den 
nächstgelegenen Hochschulen 
eingegangen sind. „Hier ent-
wickeln sich neue Zentren der 
Produktivität“, sagt Holtzwart. 
„Und dann bleiben sogar die 
Hochqualifizierten.“

Entscheidend sei jedoch, bis-
her vernachlässigte Bevölke-

rungsgruppen an den Fachkräf-
temarkt heranzuführen. Und 
das seien die Frauen, die Ju-
gendlichen ohne Berufsausbil-
dung, die älteren Beschäftigten 
und die Migranten. 

Gerade bei den Frauen sieht 
die BA offenbar das größte Po-
tenzial. Holtzwart: „Wir haben 
in Oberfranken bei den Frauen 
eine Beschäftigungsquote von 
etwa 50 Prozent. Knapp die 
Hälfte davon in Teilzeitarbeit. 
Von diesen Teilzeitarbeiter-

innen würde die Hälfte nach 
eigenen Angaben gerne mehr 
und länger arbeiten.“ Aller-
dings sei, um dieses gewaltige 
Potenzial zu erschließen, die 
Politik gefordert. „Was wir hier 
brauchen, ist eine arbeitszeit-
gerechte Betreuung der Kinder, 
am besten eine Ganztagsbe-
treuung.“ Das sei keine leichte 
Aufgabe, weil in Oberfranken 
keine urbane Struktur vorhan-
den sei und dadurch die Ver-
kehrsanbindungen in der Regel 

nicht genügten.
Erhebliches Potenzial sieht 

die BA auch in den Jugend-
lichen. „Wenn wir uns vor Au-
gen führen, dass knapp 80 
Prozent unserer arbeitslosen 
Jugendlichen keine Berufsaus-
bildung haben und ein Fünftel 
der Hauptschüler die Schule 
ohne Abschluss beendet, dann 
wissen wir, warum im Hand-
werk der Nachwuchs fehlt.“ Um 
dieses Problem zu lösen, sei 
es sinnvoll, so Holtzwart, den 

jungen Menschen während der 
Schulferien durch Praktika die 
verschiedenen Berufe näher 
zu bringen. Betriebe seien hier 
gefordert, mehr an den Schulen 
für ihre Arbeit zu werben, und 
auch mehr betriebliche Ausbil-
dung anzubieten.

Eine weitere Fachkräftere-
serve sind die älteren Beschäf-
tigten. Diese 50 bis 64-Jährigen 
machen bereits ein Viertel aller 
Beschäftigten in Oberfranken 
aus. „Allerdings liegt die Be-

schäftigungsquote in dieser Al-
tersgruppe nur bei 45 Prozent“, 
so Holtzwart. „Da sind also 
noch deutliche Reserven vor-
handen.“ Freilich müssten die-
se Menschen erst qualifiziert 
und weitergebildet werden. 
„Die haben ihre Kenntnisse vor 
30 oder 40 Jahren vermittelt 
bekommen. Da hat sich in der 
Zwischenzeit vieles weiter ent-
wickelt.“ Zuerst müssten die-
se Arbeitnehmer beraten und 
dann altersgerecht ausgebildet 
werden. „Was wir anstreben, 
sind kurze Ausbildungsab-
schnitte mit Zertifizierung.“

Einen Zuwachs an Fachkräf-
ten könnte auch der Zuzug von 
qualifizierten Migranten brin-
gen. Hier ist die Tendenz, so 
Holtzwart, allerdings negativ. 
Daher sei es wichtig, die be-
reits hier lebenden Migranten 
stärker zu fördern. Drei Viertel 
der arbeitslos gemeldeten Mi-
granten haben keinen Schul-
abschluss. Hier bestünde also 
dringend Fortbildungsbedarf. 
Auch müssten ausländische 
Qualifikationen geprüft und 
anerkannt werden, um nicht 
höher Qualifizierte zu über-
sehen.

Schließlich wagt Holtzwart 
einen Ausblick in die Zukunft: 
„Was wir verändern müssen, 
ist auch unser Denken über Ar-
beitslosigkeit. Wir müssen die 
Zeit ohne Arbeit begreifen als 
eine Phase der Weiterbildung, 
in der wir uns nachhaltig qua-
lifizieren können.“ Die Bundes-
agentur für Arbeit als Weiterbil-
dungsinstitut. Peter Orzechowski

Auch hervorragend ausgebildete Migranten können den Fachkräftemangel linden. Ihre Zahl nimmt aber ab. Bild: Axel Kirchhof / action press

Widersprüche bei der Europäischen Zentralbank
Niemand kann wollen, dass die EZB mit ihrem Kurs zur „Bad Bank“ des Euro-Finanzsystems wird – Von Otto Wiesheu

München – Seit Wochen er-
scheinen Informationen und 
Spekulationen in der Wirt-
schaftspresse zur Sitzung der 
Europäischen Zentralbank 
(EZB) am 5. Juni 2014, bei der 
wichtige Entscheidungen zu er-
warten sind.

Ein Negativzins für Banken 
macht keinen Sinn

Einerseits wird über eine 
mögliche Leitzins-Sen-
kung dis kutiert, der von derzeit 
0,25 auf 0,1 Prozent abgesenkt 
werden soll. Präsident Draghi 
will damit angeblich den Euro 
schwächen und Inflation im 
Euroraum erhöhen. Daneben 
ist unter dem Stichwort „Quan-
titative Easing“ von einer neu-
en Geldspritze die Rede, damit 
die Realwirtschaft und hier 
vor allem der Mittelstand mit 
Krediten versorgt werden kön-
ne. Und zusätzlich wird über 
Negativ-Zinsen diskutiert, also 
Strafzinsen, weil Europas Ban-
ken bei der EZB jede Nacht Mil-
liarden an Euro parken. Derzeit 
liegt der Einlagezins bereits bei 
null Prozent. Mit der Einfor-

derung eines Strafzinses sol-
len die Institute dazu gedrängt 
werden, Geld an die Wirtschaft 
zu verleihen.

Tatsache ist: Der Zins, zu dem 
die EZB Geld an die Banken 
gibt, ist niedrig genug, nach An-
sicht vieler Fachleute längst zu 
niedrig. Es ist genügend Geld 
im Markt, sonst hätte ein Nega-
tivzins keinen Sinn. Eine neue 
Geldspritze zur Versorgung der 
Wirtschaft mit Krediten ist rea-
listisch gesehen nicht erforder-
lich. Im Übrigen: Banken geben 
reguläre Kredite, weil und wenn 
sie damit Geld verdienen. Kre-
dite in den Südländern erfolgen 
zu höheren Zinssätzen als in 
Deutschland, obwohl der Leit-
zins der EZB bei den niedrigen 
0,25 Prozent liegt. Am Leitzins 
kann es also nicht liegen.

Wie passt das alles denn zu-
sammen? Im November des 
Jahres soll die EZB in Frankfurt 
die Aufsicht über 130 europä-
ische Großbanken überneh-
men. Vorher müssen sich die 
Geldhäuser einem peniblen 
Gesundheitscheck unterzie-
hen. Die italienischen Banken 

werden von 156 Milliarden 
Euro notleidender Kredite ge-
plagt, 13 Prozen der Firmen-
kredite sind heute problema-
tisch. Bei Banken und Finanz-
instituten in Spanien belaufen 

sich die faulen Kredite auf den 
bisher nie erreichten Wert von 
192,5 Milliarden Euro (laut 
Feststellung der spanischen 
Zentralbank). Der Anteil der 
nicht bedienten Kredite am Ge-
samtkreditvolumen stieg auf 
den Rekordwert von 13,8 Pro-
zent. 

Die EZB hat 2011 und 2012 
je 500 Milliarden Euro in den 
Markt ausgereicht. Diese gro-
ßen Volumen wurden vorran-

gig von Banken im Süden des 
Euroraums genutzt. Sie kaufen 
damit Papiere der notleiden-
den Staaten, um die Zinsen für 
Anleihen am Kapitalmarkt für 
diese Staaten möglichst nied-

rig zu halten. 
Von der EZB 
wurde dieses 
Programm be-
gründet damit, 
dass man „Zeit 
kaufen“ wolle 
für Reformen 
dieser Staaten 
zur Restruk-
turierung der 
Wirtschaft und 
zur Wiederher-

stellung ihrer Wettbewerbsfä-
higkeit. Betroffen davon sind 
Staaten wie Frankreich, Spani-
en und Italien. Die Bilanz, die 
man heute ziehen muss, heißt: 
Geschehen ist wenig, die Prob-
leme sind nicht gelöst.

Trotz eigener Bemühungen 
der Banken in den kritischen 
Ländern werden sich beim 
Stresstest Löcher in den Bank-
bilanzen zeigen, die zu einem 
Desaster bei manchen Banken 

führen können. Die Vermutung 
liegt nicht fern, dass es sich bei 
dem „Quantitativ Easing“ Pro-
gramm um eine Wertsicherung 
der Bankenaktiva handelt. Die 
EZB akzeptiert ja längst für ihre 
verliehenen Gelder Pfänder 
von geringem Wert, nimmt also 
schlechte Privat- und Staats- 
Kreditpapiere von den Banken 
an und stattet sie dafür mit fri-
schem Geld aus. Der Druck auf 
die Problem-Länder, notwen-
dige Reformen durchzuführen, 
wird damit noch einmal ge-
lockert. 

Faule Kredite gibt es in den 
Südländern schon genug

Die Aufforderung der EZB an 
die Banken in den Südländern 
zu stärkerer Kreditvergabe ist 
einerseits schön. Andererseits 
sind auch von den Banken in 
diesen Ländern bei der Kredit-
vergabe die Regularien zu be-
achten, die für die Kreditverga-
be in der Eurozone gelten. Fau-
le Kredite gibt es dort schon ge-
nug. Dass die EZB mit lockerem 
Geld und Negativzinsen Druck 
auf die Banken ausüben will 

zur stärkeren Kreditvergabe, 
ist interessant. Aber: Wie will 
sie ernsthaft ihre Aufgabe als 
Bankenaufsicht wahrnehmen, 
die genau diese Kreditvergabe 
an Firmen, die die notwendi-
gen Ratings nicht haben und 
die notwendigen Sicherheiten 
nicht bieten können, überprü-
fen soll. Von der EZB zur locke-
ren Kreditvergabe aufgefordert 
zu werden und von ihr bei der 
Bankenaufsicht strengen Prü-
fungen bei der Kreditvergabe 
unterworfen zu werden, passt 
nicht zusammen. Letztendlich 
wird dann die Bankenaufsicht 
sich in die „allgemeine Politik“ 
des leichten Geldes der EZB 
einordnen und die Regularien 
entsprechend „flexibel“ an-
wenden müssen.

Es gibt zu viele Widersprüche 
bei der EZB. Das muss korri-
giert werden. Niemand kann 
doch ernsthaft wollen, dass die 
EZB mit diesem Kurs am Ende 
zur „Bad Bank“ des Euro-Fi-
nanzsystems wird.

Der Autor ist Präsident des Wirtschaftsbei-
rats Bayern und Bayerischer Staatsminis-
ter a. D.

Der Druck auf 
die Problemlän-
der, notwendige 

Reformen durch-
zuführen, wird 

durch das „Quan-
titativ  Easing“ 

– Programm 
 gelockert 

Otto Wiesheu



München – Mit dem von der Gro-
ßen Koalition verabschiedeten 
überarbeiteten Rentenpaket zei-
gen sich JU und SEN gleicher-
maßen einverstanden. Keine 
Altersgruppe werde übervorteilt 
oder ausgegrenzt, so die beiden 
CSU-Arbeitsgemeinschafts-Vor-
sitzenden Hans Reichhart und 
Thomas Goppel in einer gemein-
samen Presseerklärung. Für die 
älteren Arbeitnehmer sei „garan-
tiert, dass die Weiterarbeit nach 
dem Eintritt ins Rentenalter Be-
standteil des Zukunftskonzeptes 
bleibt“, lobte Goppel. Reichhart 
dagegen war und ist es ein Anlie-
gen, dass die Rente mit 63 nicht 
auf Sonderregeln fuße, die den 
Arbeitnehmer zusätzlich belas-
ten. „Nur im Verbund agierende 
Generationen werden die anste-
henden Sorgen meistern, weil sie 
im Schulterschluss notwendige 
Frühwarnsignale setzen und ge-
genseitig akzeptieren“, betonen 
Goppel und Reichhart. dia

Schulterschluss 
von JU und SEN

Bad Wörishofen – Bayerns Ge-
sundheitsministerin Melanie 
Huml legte bei ihrem Vortrag auf 
der Klausurtagung des Gesund-
heitspolitischen Arbeitskreises 
der CSU (GPA) den Schwer-
punkt auf das Thema „Pflege“. 
Dieses Thema drängte sich – 
nicht nur für die GPA bei ihrer 
Klausur – aufgrund der stetig 
steigenden Zahl älterer Men-
schen auf – und damit auch der 
Handlungsbedarf: Auf Initiative 
des Bayerischen Gesundheits- 
und Pflegeministeriums habe 
die Landespflegesatzkommissi-
on bereits die Personalschlüssel 
zum Januar 2014 erhöht, be-
richtete Huml. Für ein Durch-
schnitts-Pflegeheim mit 80 Plät-
zen könnten somit nun zwei zu-
sätzliche Mitarbeiter angestellt 
werden. Um die Pflegenden 
zusätzlich zu entlasten, müss-
ten, nach Ansicht der Ministe-
rin, auch die Dokumentations-
pflichten auf das Notwendigste 
reduziert werden. Demnach sei 
zudem eine Neujustierung von 
internem und externem Quali-
tätsmanagement erforderlich, 
wie überhaupt die Sicherstel-
lung der Qualität der Ausbil-

dung allgemeinverbindlich in 
einer Pflegekammer angesiedelt 
sein sollte. Vor allem aber gelte 
es, die öffentliche Anerkennung 
für den Pflegeberuf sowie Pfle-
gedienst zu steigern, so Huml.

Diesem sowie allen anderen 
Anliegen und Ausführungen der 
Ministerin stimmten die GPA-
Mitglieder mit ihrem Landes-
vorsitzenden Christian Alex an 
der Spitze voll und ganz zu. Ge-
nauso begrüßten die Klausur-
teilnehmer die bisher erzielten 
positiven Ergebnisse der Staats-
regierung zur hausärztlichen 
Versorgung. Allerdings müss-
ten diese Ergebnisse noch mit 
Leben gefüllt werden, indem 
die Kassen in Zukunft beson-
dere Zuweisungen aus dem Ge-
sundheitsfonds erhalten soll-
ten. Der GPA hält es außerdem 
für notwendig, die Facharzt-
Weiterbildungszeit EU-weit zu 
vereinheitlichen, um gleiche 
Wettbewerbschancen herzu-
stellen. Mehr Wettbewerb – im 
Sinne von regionalen Gesamt-
verträgen – solle, laut GPA, auch 
wieder bei der bundesweit ein-
heitlichen ärztlichen Vergütung 
Einzug halten. dia

Leitthema „Pflege“
GPA will richtige Weichenstellung

Europa zum 
Diner: Ei-
gens eine 
„Lounge 
for Europe“ 
hatte die FU 
Oberfranken 
noch kurz 
vor der Eu-
ropawahl veranstaltet. Bei dem 
kulinarischen Abend in Bam-
berg konnte Bezirksvorsitzende 
MdB Silke Launert (2.v.r.) zahl-
reiche Gäste begrüßen, darun-
ter die mittlerweile wiederge-
wählte MdEP Monika Hohlmeier 
(3.v.r.), Gesundheitsstaatsminis-
terin Melanie Huml (3.v.l.), den 
Parlamentarischen Entwick-
lungsstaatssekretär MdB Tho-
mas Silberhorn sowie MdB Emmi 
Zeulner (r.). Auch der Kreisvor-
sitzende der Bamberger CSU 
und frisch gewählte Sportbür-
germeister Christian Lange sowie 
zahlreiche bei der Kommunal-
wahl neu gewählte Mandatsträ-
gerinnen kamen zu dem gesel-
ligen Beisammensein. Wie gut 

der Zusammenhalt der ober-
fränkischen FU-Frauen nicht 
nur untereinander, sondern 
auch über ihren Bezirksverband 
hinaus ist, zeigte sich daran, 
dass auch eine Abordnung der 
FU Unterfranken nach Bamberg 
gereist war. Einstimmig zeig-
ten sich alle Anwesenden vor 
allem auch bei dem Thema des 
Abends: der Wichtigkeit der Eu-
ropapolitik – für Europa, aber 
auch für die Bundes- bis hinein 
in die Landespolitik. So berich-
tete beispielsweise Huml, dass 
im Gesundheits- und Pflegeres-
sort ein Großteil der Rahmen-
vorgaben und Entscheidungen 
auf europäischer Ebene getrof-
fen werde.

NAMEN

Arbeitsgemeinschaft mit Vision
Im Interview spricht Vorsitzende Ekaterina Skakovskaya über die AG Integration Oberbayern

München – Die CSU Oberbay-
ern will ihre Arbeitsgemein-
schaft (AG) Integration auf 
die gesamte CSU ausweiten. 
Das hat sie auf ihrem Bezirk-
sparteitag in Haimhausen be-
schlossen. Dazu sprach Anna 
Diller mit der aus Wolgograd 
stammenden Vorsitzenden der 
AG Integration Oberbayern, 
Ekaterina Skakovskaya.

Bayernkurier: Frau Skakovska-
ya, zusammen mit dem ober-
bayerischen JU-Chef Tobias 
Zech und Ilse Aigner als Bezirk-
schefin haben Sie beim Bezirk-
sparteitag den Antrag gestellt, 
Ihre AG als landesweite CSU-
AG einzuführen. Was waren die 
Beweggründe hierfür?
Skakovskaya: Als ich von Ilse 
Aigner eingeladen wurde, die 
AG im Rahmen des CSU-Pro-
gramms „Meine Zukunft Ober-
bayern“ zu leiten, habe ich so-
fort „ja“ gesagt. Es gab nur ein 
„aber“: Es existierte noch keine 
AG. Nach zwei Jahren sind wir 
nun knapp 70 Mitglieder aus 
16 Nationen. Uns ist es wichtig, 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund für die CSU zu begeis-
tern, aber auch unsere CSU für 
dieses Thema. Ilse Aigner hat 
früher als andere erkannt, wie 
wichtig dieses Thema ist. Mit 
Tobias Zech und der JU Ober-
bayern haben wir einen wichti-
gen Partner gefunden. Wir sind 
ein tolles Team! Wir möchten 
gerne unsere Erfahrung und 
Kompetenz weitergeben sowie 
lernen, wie es in anderen Re-
gionen ist. Integration wird in 
Zukunft noch wichtiger.

Bayernkurier: Die anderen 
CSU-Initiativen zur Förderung 
der Integration von Migranten 
sind ausnahmslos auf kommu-

naler Ebene organisiert. Sollen 
diese Gruppen in die zukünfti-
ge CSU-Landesarbeitsgemein-
schaft eingebunden werden 
oder sogar darin aufgehen?
Skakovskaya: Mit einigen Initi-
ativen arbeiten wir bereits zu-
sammen. Bei uns sind grund-
sätzlich alle 
eingeladen. Die 
künftige AG soll 
Expertisen von 
Menschen bün-
deln, die sich für 
das Thema Inte-
gration, Tradition und Vielfalt 
und ein friedliches Miteinan-
der engagieren. 

Bayernkurier: Europa ist durch 
die Europawahl gerade in al-
ler Munde. Für Europa geht es 
mehr denn je darum, wie bei 
allen Unterschieden die ideelle 
Einheit gefestigt werden kann. 
Wie wichtig ist hierbei das The-
ma Integration?
Skakovskaya: Viele Menschen 
mit Migrationshintergrund fin-

den in Bayern eine neue Hei-
mat. Über 60 Prozent aller Zu-
wanderer kommt dabei aus den 
Ländern der EU. Sie integrieren 
sich häufig besser und schnel-
ler als andere. Das zeigt die 
tiefe Verbundenheit der euro-
päischen Völker untereinander. 

Die europä-
ische Integ-
ration und 
die Integra-
tion von Mi-
granten in 
unsere Ge-

sellschaft sind zwei Seiten einer 
Medaille. Es bleibt immer noch 
viel zu tun, damit noch mehr 
zusammenwächst, was zusam-
mengehört.

Bayernkurier: Vor Kurzem ver-
anstaltete Ihre AG einen Euro-
patag für Familien, Kinder und 
Jugendliche. Wie wichtig sind 
solche Aktionen? Welche wei-
teren Veranstaltungen sind für 
die nahe Zukunft geplant?
Skakovskaya: Dieser Tag ist ein 

Fest für die ganze Familie ge-
wesen! Parallel zu unserem Eu-
ropatag „Europa der Familien“ 
organisierten wir sowohl ein 
Jugendforum unter dem Motto 
„Junges Europa – Europa der 
Jugend“ als auch Spiele für die 
ganz Kleinen. Insgesamt waren 
drei Veranstaltungen in einer 
gebündelt. Im Rahmen der Po-
diumsdiskussion stellten dabei 
junge Menschen ihre Visionen 
von der Zukunft vor – mit dem 
optimistischen Ergebnis: „Bay-
ern ist unser Zuhause. Wir wol-
len Frieden in der ganzen Welt 
und dass alle Kinder gleiche 
Rechte haben und Schulen be-
suchen können.“ Es liegt auch 
und gerade an der jungen Ge-
neration, dass Bayern unsere 
Heimat in Europa bleibt und 
Europa zusammenwächst. Der 
Erfolg des Europatags moti-
viert, weiterzuarbeiten. Einen 
Europatag für ganz Bayern, der 
alle Generationen und Kulturen 
vereinigt, wäre unser nächstes 
Ziel im kommenden Jahr.

Vertreter der CSU Oberbayern und der AG Integration Oberbayern auf ihrem gemeinsamen Integrationskongress am 17. 
August 2013 in Garching: 3.v.l.: AG-Vorsitzende Ekaterina Skakovskaya neben CSU-Bezirksvorsitzende Ilse Aigner (5.v.l.).
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V.l.n.r.: Christian Bredl, Leiter der Techniker Krankenkasse Bayern, GPA-Lan-
desvorsitzender Christian Alex und Staatsministerin Melanie Huml. Bild: CSU

Bekenntnis zum Glauben
CSK pocht auf ein christlich ausgerichtetes Europa 

München – Den Christen in 
Europa fehle heute der Mut zu 
dem Bekenntnis „Ich glaube“, 
sagte Martin Neumeyer, der 
Migrationssprecher der Bay-
erischen Staatsregierung, bei 
der Diskussionsrunde des Ge-
sprächskreises ChristSoziale 
Katholiken (CSK) zum Thema 
„Islam und Christentum: Welt-
anschauungen im Wettstreit“. 
Dazu erklärte Neumeyer weiter: 
„Die hier lebenden Muslime 
sind ein Teil von Deutschland, 
der Islam nicht.“ Europa sei von 
Grund auf christlich geprägt 
und dazu müsse es stehen, vor 
allem wenn es dies weiterhin 
bleiben wolle. Denn, wie Pa-
ter Eberhard von Gemmingen, 
ehemaliger Leiter der deutsch-
sprachigen Redaktion von Radio 
Vatikan, zu berichtete, „ist der 
Niedergang des Wissens auf 
unserem Kontinent fatal. Jesus 

Christus wird Tag für Tag unbe-
kannter, selbst unter den Gläu-
bigen“. Von Gemmingen zufol-
ge stünde Europa nicht vor dem 
Problem, den Islam zu unter-, 
sondern die eigene Position zu 
gering zu schätzen. „Christen in 
Europa fehlt es an Bildung und 

Bekennermut“, so Gemmingen. 
CSK-Sprecher Thomas Goppel 
machte zumindest für Bayern 
Mut: „Wir Bayern sind zwar 
entgegenkommend, aber des-
wegen noch lange nicht an der 
Verteidigung unserer Position 
uninteressiert.“ dia

V.l.n.r.: Pater von Gemmingen, Martin Neumeyer, Thomas Goppel. Bild: CSU
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Integration 
wird in Zukunft 
noch wichtiger 

E. Skakovskaya



Solarstrom ist nicht mehr nur für Eigenheimbesitzer interessant, sondern auch für Unternehmen. Für diese ist nicht nur der aktuelle Strompreis wichtig, sondern vor allem langfristige Kalkulationssicherheit. Bild: Jürgen Fälchle / Fotolia.com
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Deutschland muss seine Vorreiterrolle ernstnehmen
Solarstrom-Anlagen sind nur ein Schritt zur unabhängigen Energieversorgung, weitere müssen folgen – Interview mit Markus Elsässer

München/Pforzheim – Wie wird 
sich der Markt für Photovol
taikAnlagen entwickeln? Und 
wie kann man in Zukunft Son
nenstrom speichern? Florian 
Christner sprach darüber mit 
Markus Elsässer, Geschäfts
führer der Solar Promotion 
GmbH aus Pforzheim. Die Ge
sellschaft richtet die Interso
lar Europe aus, die vom 4. bis 
zum 6. Juni in München statt
findet. Sie ist nach Angaben 
der Veranstalter die weltweit 
größte Fachmesse für die So
larwirtschaft und ihre Partner.

Bayernkurier: Nächste Woche 
trift sich die internationale So
larbranche auf der Intersolar 
Europe in München. Dort wird 
auch der Stand der Energie
wende diskutiert. Wie blickt die 
Solarbranche auf die aktuellen 
Entwicklungen in der Politik?
Markus Elsässer: Unterneh
men und Bürger haben in den 
vergangenen Jahren viel in er
neuerbare Energien investiert 
und die Energiewende voran
getrieben. Hier leistet Solar
energie als umweltfreundliche, 
unerschöpfliche Energieform 
einen essentiellen Beitrag. Da
her muss dieser Fortschritt wei
ter gefördert werden, anstatt 
ihn durch weitere Belastungen 
für Bürger und Unternehmen 
infrage zu stellen. Die Politik 

riskiert durch Umlagen für den  
Eigenverbrauch und die De
ckelung des Ausbaus erneu
erbarer Energien jedoch, den 
Fortschritt zu bremsen. Um
welt und Gesellschaft brauchen 
aber eine nachhaltige Ener
gieversorgung. Zudem muss 
Deutschland als erstes Indus
trieland, das die Energiewende 
umsetzt, seine internationale 
Vorreiterrolle ernst nehmen. 
Denn viele Gesetzgeber welt
weit orientieren sich am deut
schen Erneuerbare Energien 
Gesetz (EEG). Die Politik muss 
klare und verlässliche Rahmen
bedingungen für Wachstum 
schaffen und dabei Stromer
zeuger, Stromnetze und Ver
braucher gleichermaßen be
rücksichtigen und einbeziehen. 
Zum MesseAuftakt am 4. Juni 
wird es ab 10 Uhr zum Stand 
der Energiewende eine Dis
kussionsveranstaltung auf der 
Intersolar Europe Conference 
mit Claudia Kemfert vom Deut
schen Institut für Wirtschafts
forschung und Frank Peter vom 
Wirtschaftsforschungsunter
nehmen Prognos geben. Die 
Veranstaltung ist für alle Mes
sebesucher frei zugänglich.

Bayernkurier: Die Energie
wende trifft abseits der poli
tischen Debatten auf breite 
Zustimmung. Viele Bürger und 

Unternehmen wünschen sich 
mehr Unabhängigkeit in der 
Energieversorgung. Wie kann 
das praktisch gelingen?
Elsässer: Viele Menschen 
wollen angesichts steigender 
Energiepreise eine bezahlbare 
und zukunftssichere Alternati
ve zu den fossilen Energieträ
gern. Die Verbraucher greifen 
dabei schon heute oft auf den 
Solarstrom zurück, den die ei
gene Photovoltaikanlage (PV) 
liefert. Das ist aber nur der 
erste Schritt zur un
abhängigen Energie
versorgung. Weitere 
Komponenten, von 
Stromspeichern über 
Wärmepumpen bis 
hin zu Management
systemen für Energie 
können den Eigenverbrauch 
optimieren. Auch die oft ge
wünschte Unabhängigkeit vom 
Stromversorger nimmt damit 
zu. Erleichtert wird der Um
stieg von zahlreichen Förder
programmen und Darlehen 
der staatlichen Förderbank 
KfW (Kreditanstalt für Wieder
aufbau) oder von den Ländern 
und Kommunen.

Bayernkurier: Neben den 
Stromkosten steigen auch die 
Kosten für das Heizen seit Jah
ren. Welche Möglichkeiten hat 
der Endverbraucher hier?

Elsässer: Nicht nur beim 
Strom, sondern auch beim 
Heizen kann die Energiewen
de daheim gelingen. Gerade in 
diesem Bereich hat sich in den 
letzten Jahren viel getan: Nicht 
nur für Neubauten, sondern 
auch für den Gebäudebestand 
gibt es inzwischen eine Vielzahl 
intelligenter Komplettlösun
gen für die Wärmeerzeugung, 
die auf das jeweilige Gebäude 
zugeschnitten werden können. 
Neben PV oder Solarthermie

Anlagen kommen dabei Heiz
systeme wie Hackschnitzel 
und Pelletsheizungen, Mini
Blockheizkraftwerke oder Kraft
WärmeKopplungsanlagen und 
Wärmepumpen in Betracht. 
Die Intersolar Europe hat diese 
Entwicklung im Blick und wird 
in diesem Jahr zum ersten Mal 
auch Komplettlösungen für das 
Heizen zeigen: im neuen Aus
stellungsbereich Regenerative 
Wärme.

Bayernkurier: Neben dem 
Endverbraucher leiden vor al
lem kleine und mittlere Unter

nehmen (KMU) unter den stei
genden Strompreisen. Welche 
Chancen tun sich dort auf?
Elsässer: Auch Unternehmen 
entdecken zunehmend die 
Chancen einer eigenen PV
Anlage. Dank günstiger Anla
genpreise lässt sich Solarstrom 
in Deutschland heute schon 
für 12 bis 15 Cent pro Kilowatt
stunde erzeugen. Für die KMUs 
stellt der Eigenverbrauch von 
Solarstrom damit eine attrak
tive wirtschaftliche Alternative 
zu herkömmlich erzeugtem 
Strom dar. Dies gilt umso mehr, 
als die Unternehmen im Ge
gensatz zu vielen Hauseigentü
mern ihren Strom direkt dann 
verbrauchen können, wenn er 
erzeugt wird, nämlich während 
des Tages. Neben dem Preis ist 
aber für viele Unternehmen 
noch ein anderer Aspekt von 
großem Interesse: langfristige 
Kalkulationssicherheit.

Bayernkurier: Ein großes Prob
lem der Energiewende ist, dass 
sich der Sonnenstrom derzeit 
nicht in großem Maßstab spei
chern lässt, weil aktuell noch 
die Technologie dazu fehlt. Wie 
reagiert die Solarbranche auf 
diese Herausforderung?
Elsässer: Ein großes Potenzial 
steckt in Solarstromspeichern, 
welche die Eigenverbrauchs
quote der eigenen PVAnlage 

auf bis zu 70 Prozent erhöhen 
können. Der steigende Bedarf 
an Speicherkapazitäten auf
grund der wachsenden Anteile 
von Strom aus erneuerbaren 
Energien sowie die entspre
chenden politischen Zielset
zungen und Anreizsysteme 
lassen eine rasante Marktent
wicklung erwarten: Derzeit be
trägt die Kapazität netzgekop
pelter Stromspeicher weltweit 
340 Megawatt (MW). Bereits 
für 2017 prognostiziert das US
Marktforschungsinstitut IHS 
einen Anstieg auf 6 Gigawatt, 
und 2022 sollen bereits 40 GW 
erreicht werden. Deutschland 
wird auch hier einer der Vorrei
ter sein. Die Marktentwicklung 
wird auch dazu führen, dass die 
Kosten für Energiespeicher in 
den nächsten Jahren deutlich 
sinken werden. Mit rund 260 
Ausstellern sind die Intersolar 
Europe und die erstmals unter 
ihrem Dach stattfindende elec
trical energy storage (ees) hier 
am Puls der Zeit und die welt
weit größte Industrieplattform 
für Speichersysteme in Kombi
nation mit Photovoltaik. Extra 
für Handwerker bietet die Mes
se in diesem Jahr einen Work
shop an, der über Besonder
heiten der verschiedenen Tech
nologien sowie über Zuschüsse 
und günstige Kredite der Bun
desregierung informiert.

Die Firmen entdecken
zunehmend die

Chancen einer eigenen
Photovoltaik-Anlage

Markus Elsässer
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Aus der Region für die Region
Solaranlagen sind die „Kraftwerke der kleinen Leute“ – Die regionale Wertschöpfung muss im Fokus bleiben – Von Tobias Reiß

Die Solarenergie hat neben der 
Energieerzeugung aus Biomasse 
in den letzten Jahren in Bayern 
einen rasanten Zubau erfahren 
und ist bei der Stromerzeu
gung aus bald 500 000 Anlagen 
und einer installierten Leistung 
von über 10 000 Megawatt zur 
zweitwichtigsten regenerativen  
Energiequelle nach der Wasser
kraft aufgestiegen. Da Photo
voltaik auch auf kleinen Flä
chen und mit geringen Investi
tionssummen rentabel betrie
ben werden kann, ist in vielen 
Fällen die Solaranlage das 
„Kraftwerk der kleinen Leute“.

Hier kommen wir zu einem 
entscheidenden Punkt. Ne
ben einer erfolgreichen Um
setzung der Energiewende im 
Dreiklang von Umweltverträg
lichkeit, Ver sorgungssicherheit 
und Bezahl barkeit ist eine Stei
gerung der regionalen Wert
schöpfung beim Einsatz rege
nerativer Energie von großer 
Wichtigkeit.

Die erneuerbaren Energien 
haben sich in den letzten Jah
ren in unseren Landkreisen 
und Städten als enormer Job
motor entpuppt. Laut Bayeri
schem Wirtschaftsministerium 
waren 2012 in Bayern rund 

105 000 Beschäftigte in 450 Be
trieben der Energietechnik tä
tig – einer ehemaligen Nischen
branche. Neue Berufsbilder 
sind entstanden. Unsere Archi
tekturbüros und selbständigen 
Energieberater vor Ort unter
stützen unsere Bürgerinnen 
und Bürger dabei, ihre Anlagen 
zu planen. Die Handwerksbe
triebe aus der Region überneh

men häufig die Umsetzung und 
Wartung. Aus der Region, für 
die Region.

Doch auch im Zusammen
schluss mehrerer Bürger zu  
einer Energiegenossenschaft  
steckt großes wertschöpferi
sches Potenzial. Bürger so lar
anlagen sind besonders dazu 
geeignet, die Wertschöpfung 
am Standort zu halten. Hierbei 

schließen sich ortsansässige 
Bürger zusammen und inves
tieren gemeinsam privates Ver
mögen in den Solarpark. Damit 
verbleiben – im Gegensatz zu 
von externen Betreiberfirmen 
errichteten Solarparks – Um
sätze und Gewinne vollständig 
in der Region. Ähnliche Chan
cen bieten sich heute Landwir
ten, die sich als Energiewirte 

ein zweites Standbein schaffen. 
Häufig schließen sie sich in  
BiogasGenossenschaften zu
sammen und werden zum 
Energielieferanten für die Dorf
gemeinschaft oder ansässige 
Unternehmen.

Der Boom der Erneuerbaren 
hat auch Lehre und Wissen
schaft nachhaltig verän
dert. Unsere bayerischen 
Hochschulen haben früh 
auf diese Entwicklung 
reagiert und bieten unse
ren jungen Menschen in 
erweiterten und neuge
schaffenen Studiengängen das  
Rüstzeug, um erfolgreich in 
diesem Bereich arbeiten zu 
können. Neben unseren gro
ßen Forschungsplattformen wie 
dem Energiecampus in Nürn
berg zeichnen sich gerade auch 
die Technischen Hochschulen 
in Ostbayern durch ein starkes 
Bildungs und Forschungsnetz 
aus. Sie bieten Studiengänge 
zu Fachrichtungen wie Rege
nerative Energien und Ener
gieeffizienz, EMobilität und 
Energienetze sowie Gebäude
klimatik an. Die ansässigen Fir
men wiederum profitieren von  
der Kooperation, da sie vor 
Ort auf qualifiziertes Personal  

und neue Technologien zu rück
greifen können. Qualifizierte  
Arbeitskräfte aus der Region 
finden qualifizierte Arbeit in 
der Region.

Hier ist das Angebot heute 
vielfältig. Nicht nur die alt
bekannten Global Player aus 
den Ballungsräumen, sondern 

auch findige Mittelständler in 
den Regionen, die früh auf den 
Boom der erneuerbaren Ener
gien reagiert haben, sind teil
weise Weltmarktführer in ihren 
Fachbereichen.

Wir müssen auch in Zukunft 
die Weichen richtig stellen, 
damit der Umstieg auf die er
neuerbaren Energien nicht nur 
zu einer Erfolgsgeschichte für 
Umwelt und Natur wird, son
dern gleichermaßen den Wirt
schaftsstandort Bayern sichert 
und unsere Regionen stärkt.
Tobias Reiß ist Landtagsabgeordneter aus 
Tirschenreuth und Bezirksvorsitzender des 
CSU-Arbeitskreises Energiewende in der 
Oberpfalz. Bis zu deren Auflösung war er 
zudem Vorsitzender der Energiekommissi-
on des Bayerischen Landtags.

Ein Arbeiter montiert eine Photovoltaik-Anlage auf einem Dach: Diese „Kraftwerke der kleinen Leute“ bringen nicht 
nur Wertschöpfung in die Region, sondern auch Arbeitsplätze und Forschungseinrichtungen. Bild: il-fede / Fotolia.com

Spitzen puffern
Neue Speicher für Solarstrom – Messe Intersolar erweitert Angebot

München – Messen sind nicht 
nur ein Schaufenster für Neues 
und Bewährtes in neuem Ge
wand, sondern immer auch ein 
Trendmesser, wohin sich eine 
Branche entwickelt. Bei der 
Messe Intersolar Europe ist das 
nicht anders. Die nach Anga
ben der Veranstalter weltgrößte 
Fachmesse der Solarwirtschaft 
wird vom 4. bis zum 6. Juni auf 
dem Münchner Messegelände 
nicht nur neue Technologien 
und Produkte der Branche zei
gen, sondern auch ein Forum 
sein, wo Experten und Politiker 
über aktuelle Entwicklungen 
der Energiewende diskutieren. 
Der Messe vorgeschaltet, gibt 
es dazu vom 2. bis zum 4. Juni 
eine eigene Konferenz.

Im Jahr 2013 betrug der An
teil der erneuerbaren Energien  
an der Stromerzeugung in 
Deutschland laut Statistischem 

Bundesamt knapp 24 Prozent. 
Wichtigste Stromlieferanten 
waren dabei die Windkraft (8 
Prozent), die Biomasse (7 Pro
zent) und die Photovoltaik (5 
Prozent). Langfristig soll der 
Anteil erneuerbarer Energien 
an der Stromproduktion weiter 
steigen, in Bayern auf 50 Pro
zent und mehr.

Doch der Weg dahin ist am
bitioniert, denn noch immer 
gibt es ein Problem: Strom aus 
erneuerbaren Energien fließt 
in wesentlichen Mengen nur 
dann, wenn die Sonne scheint 
oder der Wind weht. Um Strom 
dann liefern zu können, wenn 
er gebraucht wird, braucht es 
Speicher. Auch das wird auf der 
Intersolar Europe Thema sein.

Seit zwei Jahren fördert die 
Bundesregierung über ihre För
derbank KfW Solarstromspei
cher. Das ist auch für Eigen

heimbesitzer oder Gewerbe
trei bende interessant. Wer sei
ne Solarstromanlage auf dem  
Dach mit einem Batteriespei
cher kombiniert, könne den 
Anteil an selbst verbrauchtem 
Solarstrom mehr als verdop
peln und so seine Stromrech
nung deutlich reduzieren, be
tont der Bundesverband So
larwirtschaft. Und vor allem: 
Batteriespeicher puffern die 
Stromspitzen im öffentlichen 
Netz ab, weil Sonnenstrom 
zwischengespeichert wird, an
statt ihn sofort ins öffentliche 
Netz einzuspeisen. So könne 
die Aufnahmefähigkeit loka
ler Stromnetze um bis zu zwei 
Drittel gesteigert werden, so 
der Solarverband.

Die Sonne liefert aber nicht 
nur Strom, sondern auch Wär
me. Auch die in Biomasse vor
handene Energie stammt letzt
endlich von der Sonne. Des
halb geben die Veranstalter der 
Intersolar Europe dem Thema 
„Regenerative Wärme“ ab die
sem Jahr deutlich mehr Raum. 
Präsentiert werden nicht nur 
Solaranlagen zur Warmwasser
bereitung, sondern Hackschnit
zel und Pelletsheizungen,  
MiniBlockheizkraftwerke oder 
Wärmepumpen. Damit will die 
Messe vollständige Lösungen 
für das Heizen anbieten und ihr 
Technologieangebot auf breite
re Beine stellen. FC

www.intersolar.de

Sonne in der Batterie: Solarstromspeicher im Eigenheim erhöhen den Eigen-
verbrauch und entlasten die öffentlichen Netze. Bild: BSW / fkn
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Lehre und Forschung
liefern das Rüstzeug für

die Energiewende
Tobias Reiß



KEIN FAMILIENDRAMA

Zu „Mit harten Strafen Grenzen 
ziehen“, Bayernkurier vom 17. Mai:

peri e.V. beschäftigt sich seit 
Jahren mit dem Thema Ehren-
mord und beobachtet Gerichts-
verfahren. Die Definition „Eh-
renmorde sind Morde im Namen 
der Ehre” greift in unseren Augen 
deutlich zu kurz, was man auch 
in der Auflistung „ehrenmord.
de” von Frau Glaubitz sieht.

Wir unterscheiden sehr ge-
nau zwischen der narzisstischen 
Kränkung (die personale Ehre 
des Ehemannes o.ä. wurde ver-
letzt) und der „Familienehre”, die 
Hintergrund für Ehrenmorde ist. 
Wird dieser Unterschied nicht 
sorgfältig beachtet, setzen wir 
uns der Gefahr aus, dass wir mit 
dem unsäglichen Spruch „bei 
Deutschen heißt es Familiendra-
ma” konfrontiert wird.

Ich erlaube mir, auf unsere 
Web-Seite zu verweisen: www.
peri-ev.de/news-presse/fall-jolin-
s/stellungnahme/

 Brigitta Biehl
peri e.V.

  50735 Köln

HAT SICH NICHT IM GRIFF

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

Treffliche Beschreibung die-
ses Menschen durch Herrn 
Scharnagl. Hinzuzufügen wäre, 
dass Schulz sich gerne reden 
hört und vermutlich unter dem 
bekannten „little-man-syndro-
me” leidet. Sein direktes Arbeits-
umfeld scheint, wie man hört, 
durch seine Verbalangriffe belas-
tet, und während der TV-Auftrit-
te mit Jean-Claude Juncker muss 
er sich offensichtlich ziemlich 
zusammenreißen, um nicht aus 
der Haut zu fahren. Dabei kann 
er Juncker in Form und Auftre-
ten nicht das Wasser reichen. Im 
Alphabet liegt der Martin Schulz 
mit M und S hinter Jean-Claude 
Juncker. Das hindert Gazetten 
und TV-Programmblättchen in 
ihren Sendungs-Ankündigun-
gen nicht daran, Schulz als ers-
ten zu nennen. So etwas könnte 
als Wählermanipulation ausge-
legt werden!

 Heinz Rodath
  90409 Nürnberg

VÖLKERRECHT UNWICHTIG

Zu „Rückfall in die Zarenzeit“, Bay-
ernkurier vom 3. Mai 2014:

Den Menschen in der Ukrai-
ne zu helfen, ist das Ziel. Da 
schadet nur das Muskelspiel der 
Großmächte. Warum soll man 
einer Mehrheit der Ost ukrai ner 
sowie der Krim verbieten, sich 
Russland anzunähern? Regio-
nale Wahlen zeigen den Willen 
der Bevölkerung – das ist ent-
scheidend, nicht die Macht der 
Putschisten und auch nicht ein 
Völkerrecht. Wie kann man eine 
Regierung mit Milliarden un-
terstützen, die ihre Mitbürger 
mit ihrer Armee bekämpft? Nur 

wenn die Waffen schweigen, ist 
eine Unterstützung möglich, 
sonst wird Öl ins Feuer gegossen. 
Die Amerikaner haben mit ihrer 
Diplomatie noch nie Glück ge-
habt, weder in Indochina noch 
im Irak oder in Syrien. Falsche 
Informationen haben im Irak 
Tausende das Leben gekostet. 
Nur mit Russland ist der Friede 
möglich. Also weg mit den Sank-
tionen und an den Verhand-
lungstisch auf Augenhöhe!

 Joachim Weigl
  86316 Friedberg

LINKE BEFEHLSEMPFÄNGER

Zu „Großer Bruder im Osten“, 
Bayernkurier vom 17. Mai:

Das Schauspiel, welches die 
SED-PDS-Linke auf ihrem Par-
teitag aufgeführt hat, schlägt 
dem Fass den Boden aus. Emp-
fangen 25 Jahre nach dem Mau-
erfall und der friedlichen Revo-
lution in der Ostzone Gysi und 
Co. noch immer ihre Befehle aus 
Moskau? 180-Grad-Wende zu-
rück in den Kalten Krieg – auf Sei-
ten Moskaus: Herzlichen Dank!

 Heiko Woop
  21720 SG Lühe

WETTLAUF UM MÄRKTE

Zu „Terror der Milizen“, Bayernku-
rier vom 3. Mai:

Bei den zunehmenden Span-
nungen um die Ukraine wird 
gern übersehen, die tatsächli-

chen Ursachen zu beleuchten. 
Fakt ist, dass seit Jahresmitte 
2013 hinter verschlossenen Tü-
ren die Verhandlungen um das 
Transatlantische Freihandelsab-
kommen (TTIP) – ursprünglich 
als „Wirtschafts-Nato“ konzi-
piert – zwischen der Europäi-
schen Union (EU) und den Ver-
einigten Staaten von Amerika 
(USA) laufen. Fakt ist aber auch, 
dass seit längerer Zeit ähnliche 
Verhandlungen für ein transasi-
atisches Freihandelsabkommen 
zwischen Russland und den ehe-
maligen zur Sowjetunion gehö-
renden Sowjetrepubliken – die 
Ukraine gehörte dazu – durch-
aus erfolgreich geführt wurden. 
Der Wettlauf beziehungsweise 
das Ringen um zukünftige Ab-
satzmärkte und Einflusssphären 
– die Ukraine als zweitgrößtes, 
europäisches Land zählt sicher-
lich dazu – nahm plötzlich an 
Schärfe zu. Sowohl wirtschaftli-
che als auch militärstrategische 
Komponenten traten in den Vor-
dergrund.

Bedauerlich, dass mit zweier-

lei Maß gemessen beziehungs-
weise gewertet wird, obwohl die 
USA mit der EU im Schlepptau 
die gleichen Ziele verfolgen wie 
Russland. Wird hier ein doppel-
tes Spiel gespielt? Für was und 
warum gewährt der IWF plötz-
lich der Ukraine einen Kredit in 
Höhe von 13 Milliarden US-Dol-
lar über eine Laufzeit von zwei 
Jahren, obwohl klar ist, dass die 
Ukraine diesen niemals zurück-
zahlen kann – aber Deutschland 
zweitgrößter Netto-Einzahler in 
den IWF ist ? 

 Jürgen Engelhardt
83071 Stephanskirchen-Schloßberg

POMMERN STATT BAYERN

Zu „Kein Wunschkonzert“, Bay-
ernkurier vom 17. Mai:

Ist unser be- und geliebter 
Finanzminister Markus Söder 
fahnenflüchtig geworden und 
zu den Pommern (Blau-Weiß) 
übergelaufen? Oder ist das nur 
ein Gag zur Europawahl?

 P. Semofy
 53173 Bad Godesberg a. Rh.

UNTER FALSCHER FLAGGE

Zu „Kein Wunschkonzert“, Bay-
ernkurier vom 17. Mai:

Auf Seite 6 des Bayernkurier 
segelt der Herr Heimatminister 
unter falscher Flagge! Oder ist 
das in Franken anders?

 Rüdiger Stöhr
  81829 München

OFFENE FRAGEN

Zu „Viele offene Fragen“, Bayern-
kurier vom 19. April:

Warum wird der Edathy-Unter-
suchungsausschuss im Bundes-
tag blockiert? Hängt es vielleicht 
damit zusammen, dass in diese 
Schmutz-Affäre fast ausschließ-
lich SPD-Mitglieder verstrickt 
sind? Oder hat das Krebsge-
schwür „Sexueller Kindesmiss-
brauch” in unserer Gesellschaft 
doch mehr Anhänger als öffent-
lich bekannt ist? Nur drakoni-
sche Maßnahmen können die-
ses schlimmste aller Verbrechen 
eindämmen. Warum läuft Eda-

thy noch immer ungestraft frei 
herum? Wann werden die Leute, 
die in diesem Skandal total ver-
sagt haben, wie Ziercke, Gabriel 
und Oppermann, endlich zur 
Rechenschaft gezogen? Auch die 
betroffenen Beamten sind im-
mer noch im Dienst. Das ist eine 
Schande für unsere Demokratie 
und verstärkt die Politikverach-
tung in der Bevölkerung.

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

NICHT MIT SAUDI-ARABIEN

Zu „Kritik an Gabriel“, Bayernku-
rier vom 19. April:

Ich halte die Kritik an Wirt-
schaftsminister Gabriel in die-
sem Fall für verfehlt. Deutsch-
land, ein Land mit geschicht-
lichen Verpflichtungen und 
höchsten Moralansprüchen, 
jammert um seine Arbeitsplätze 
in der Rüstungsindustrie. Saudi-
Arabien ist kein demokratischer 
Staat. Saudi-Arabien ist ein Kö-
nigshaus, das Minderheiten un-
terdrückt, Terroristen (angebli-
che Freiheitskämpfer) in Afgha-
nistan und Syrien unterstützt, 
Menschrechte (insbesondere der 
Frauen) missachtet. Das einzige, 
was uns an diesem Land inter-
essiert, ist sein Öl und sein Geld. 
Wir unterscheiden uns durch ein 
solches Wirtschaftsverhalten in 
keiner Weise von der „neutralen“ 
Schweiz. Die Schweiz hat erst 
kürzlich ihre Exportgesetze er-
heblich gelockert, weil ihre Waf-
fenindustrie Absatzschwierigkei-
ten hat und Arbeitsplätze gefähr-
det sind. Auch verbrecherische 
Staaten (Schwarze Liste) können 
jetzt mit Handfeuerwaffen belie-
fert werden. Es steht ja kein Her-
kunftsland auf der Kugel, aus der 
sie abgefeuert wurde. Dafür ver-
kennt Deutschland seine Chan-
cen im Export der erneuerbaren 
Energie – wer nimmt uns diesmal 
wieder das Sahnestück weg? Ge-
rade die wirtschaftlich aufstre-
benden Industrieländer China, 
Indien, Brasilien und Russland 
haben aufgrund ihrer zukünf-
tigen Umweltprobleme einen 
enormen Bedarf an sauberer 
Energie-Erzeugung. Hier sind die 
Chancen für eine Umstrukturie-
rung oder Reduzierung unserer 
Rüstungsindustrie. Das Gewinn-
streben hat seine Grenzen. Dies 
ist unser aller Verantwortung.

 Otmar Hoffmann
  87746 Erkheim

LESERBRIEFE

1.6., 13 Uhr: CSU 
Postmünster, 
Kundgebung mit 
Generalsekretär 
Andreas Scheuer 
(Bild), Festzelt.

3.6., 19 Uhr: JU Gersthofen, 
Jahreshauptversammlung, 
Imbiss Köhl.

3.6., 19.30 Uhr: CSU Coburg-
Ost, Jahreshauptversamm-
lung mit Ehrungen, Gasthof 
Fink.

3.6., 19.30 Uhr: 
Politischer Sa-
lon von MdL 
Florian Herr-
mann, Diskussi-
on „Kunst – Recht – Gerechtig-
keit“ mit Justizstaatsminister 
Winfried Bausback (Bild), 
Lesesaal der Dombibliothek 
Freising, Domberg 40.

4.6., 19.30 Uhr: CSU Meeder, 
Jahreshauptversammlung, 
Sportheim Großwalburg.

4.6., 19.30 Uhr: JU Schwab-
münchen, Jahreshauptver-
sammlung, Schützenheim.

4.6., 19.30 Uhr: CSU Inningen, 
Jahreshauptversammlung,  
Altes Rathaus.

4.6., 19.30 Uhr: JU München-
Nord, Kreismitgliederver - 

sam m lung, Wirtshaus am 
Hart.

4.6., 19.30 Uhr: CSU Poppen-
richt-Traßlberg, Jahreshaupt-
versammlung, Gasthaus Kopf, 
Altmannshof.

5.6., 6.30 Uhr: 
SEN Roth, Bus-
fahrt zum Baye-
rischen Umwelt-
ministerium mit 
Staatsminister Marcel Huber 
(Bild), Großparkplatz Steiner-
ne Eiche.

6.6., 19 Uhr: CSU Grub am 
Forst, Jahreshauptversamm-
lung, Restaurant Zum Renner-
wald.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Veran-
staltungen, Informationsstän-
de, Diskussionsrunden, Jah-
reshauptversammlungen und 
andere Termine rechtzeitig 
Ihrer CSU-Bundeswahlkreis- 
bzw. CSU-Bezirksgeschäfts-
stelle – oder direkt an die 
Redaktion des Bayernkurier, 
erreichbar per E-Mail unter  
redaktion@bayernkurier.de !

Bitte beachten Sie: Der Bayern-
kurier kann aus Platzgründen 
oftmals nur eine Auswahl an 
Terminen veröffentlichen. Eine 
größere Übersicht finden Sie 
unter www.csu.de.
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BAYERNKURIER
Leserbriefe
Nymphenburger Straße 64
80335 München
leserbriefe@bayernkurier.de
Fax: (089) 1 29  30  50

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

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

Hunger, Kälte, schlechte Kleidung, fehlende Schuhe, überfüllte 
Schulklassen: Wer in der Nachkriegszeit aufwuchs, hatte es nicht 
leicht. Oft ohne Vater – oder auch fern der Heimat – mussten sich 
die Trümmerkinder ihren Weg ins Leben bahnen. Sie sammelten 
Ähren, Bucheckern, machten Lumpen und Altpapier zu Geld, 
spielten in zerbombten, einsturzgefährdeten Häusern „Vater, 
Mutter, Kind“. In dem hochinteressanten Buch mit vielen Bil-

dern dürfen die Betroffenen direkt erzählen. 
So waren bereits zuvor authentische Bücher 
über das Leben in der Weimarer Republik, im 
Dritten Reich und im Krieg entstanden.  wog

EINE KINDHEIT ZWISCHEN TRÜMMERN

Jürgen Kleindienst, Ingrid Hantke (Hg.):

Trümmerkinder – Zeitzeugen erzählen aus der Nach-
kriegszeit 1945-1952

Zeitgut Verlag Band 28, Berlin 2014, 250 Seiten, 10,90 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Wenn kein Bio drin ist, wo Bio draufsteht – dann handelt es sich 
längst nicht mehr um einen betrügerischen Einzelfall, sondern 
um ein gängiges Phänomen. Seit Bioprodukte im Trend liegen, 
sind sie zu Massenprodukten geworden und mit ihnen ihre Er-
zeugung: Von ressourcenschonender Landwirtschaft, nachhalti-
gen Wirtschaftskreisläufen und fairen Arbeitsbedingungen kann 
bei der Massenware im Öko-Kleid längst keine Rede mehr sein. 
Autor Christian Jentzsch wagte den Blick hinter die Illusion. dia

ILLUSION BIO

Die Bio-Illusion 
Dokufilm

ARTE, 
Dienstag, 

3. Juni, 
20.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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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
TERMINE
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Ruppiges Geschäftsgebaren
Amazon übt Druck auf Verlage aus, um Preise auf dem E-Book-Markt zu drücken

Seattle/München – Was wie Er-
pressung aussieht, ist bei Ama-
zon offensichtlich ein normales 
Druckmittel: Um höhere Rabatte 
beim Bezug von E-Books zu er-
halten, liefert das „größte Online-
Kaufhaus der Welt“ bestimmte 
Bücher von Verlagskonzernen 
absichtlich mit Verzögerung aus. 
Nach Amerika hat diese Metho-
de des Versandriesen seit An-
fang Mai auch Europa zu spüren 
bekommen, wie nun bekannt 
wurde. Während in Amerika der 
Leidtragende Hachette heißt, ist 
dies in Europa der schwedische 
Bonnier-Verlag mit seinen deut-
schen Töchtern wie Ullstein, Pi-
per, Carlsen oder Berlin. Dabei 
haben die betroffenen deutschen 
Verlage noch „Glück im Unglück“ 

im Gegensatz zu ihren ameri-
kanischen Kollegen: In Amerika 
geht Amazon so weit, einige Titel 
nicht mehr in ihr Angebot aufzu-
nehmen oder selbst deren Ver-
kaufspreise zu bestimmen. Letz-
teres verhindert in Deutschland 
– noch – die Buchpreisbindung. 

Dass diese gesetzliche Preisbin-
dung für Bücher und ähnliche 
Produkte Amazon schon lange 
ein Dorn im Auge ist, versteht sich 
von selbst. Gelegen im Kampf 
gegen die Preisbindung könnte 
Amazon ausgerechnet das ge-
plante Freihandelsabkommen 

der EU mit den USA kommen. 
Das zumindest befürchten Verla-
ge wie Kulturschaffende gleicher-
maßen. Demnach könnten die 
Amerikaner von den Europäern 
einen genauso freien, liberalen 
Markt für Kulturgüter fordern, 
wie sie ihn selbst praktizieren. In 
Deutschland wie in zehn weite-
ren europäischen Staaten schützt 
dagegen die gesetzlich verordne-
te, verbindliche Festsetzung des 
Verkaufspreises durch den Verlag 
die Kulturszene vor einer ein-
seitigen Markt- und Angebots-
konzentration. Die Preisbindung 
finanziert sozusagen über die 
fixen Monopolgewinne von Best-
sellern die Vielfalt des literarisch-
kulturellen Angebots sowie des 
Verkaufsservices mit. dia

Kampf für mehr Qualität
Unter dem Namen „Krautreporter“ wollen namhafte Autoren endlich „guten“ Online-Journalismus bieten

Berlin – Unter dem Namen 
„Krautreporter“ schließen sich 
einige namhafte Journalisten 
zusammen, um Online-Jour-
nalismus mit hohem Quali-
tätsanspruch zu machen. Da-
mit stehen sie in Deutschland 
beinahe alleine da – und könn-
ten gerade deshalb zum Vorrei-
terprojekt werden.

Die Liste der beteiligten Jour-
nalisten liest sich wie ein „Who 
is Who“ der besten deutschen 
Autoren: der Sportreporter Jens 
Weinreich, der Militärexperte 
Thomas Wiegold, der Digital-
journalist Richard Gutjahr, als 
Chefredakteur der frühere Lei-
ter des Wired-Magazins, Alexan-
der von Streit. Insgesamt haben 
sich 25 hochkarätige Journalis-
ten aus ganz Deutschland zum 
Projekt „Krautreporter“ zusam-
mengeschlossen. Dort soll eine 
Online-Zeitung entstehen, die 
das Potenzial des Mediums 
Internet für den Journalismus 

wirklich nutzt. Das bedeutet: 
Keine Artikel, die nur auf Click-
zahlen oder Kommentare ab-
zielen, sondern tatsächlichen 
journalistischen Inhalt bieten. 
So zumindest formulieren es 
die „Krautreporter“ in einem 
Werbefilm für ihr Projekt.

Doch genau mit diesem An-
spruch stehen Alexander von 
Streit und seine Kollegen in 
Deutschland allein auf weiter 
Flur. Denn auch Qualitätsmedi-
en wie Der Spiegel, Focus oder 
die Süddeutsche Zeitung müs-
sen für ihr Gebaren im Internet 
immer wieder heftige Kritik ein-
stecken. Zu oft seien die Texte 
nur dazu da, mit einer reißeri-
schen Überschrift und geringem 
inhaltlichen Wert die User auf 
die Website des Magazins zu lo-
cken. Dort aber stehen zumeist 
die Anzeigen rund um den ei-
gentlichen Artikel – der oft auch 
nur aus wenigen Zeilen besteht. 
Den größten Vogel schoss dabei 
Focus vor wenigen Monaten ab: 

Nach dem Ski-Unfall von Formel 
1-Legende Michael Schumacher 
schalteten die Verantwortlichen 
gar einen „Live-Ticker“ zum 
Gesundheitszustand Schuma-
chers online. So wurde sogar aus 
„Schumacher noch nicht aufge-
wacht“ eine Nachricht, die man 
jeden Tag aufs Neue als „aktu-
ell“ verkaufen konnte. Von dem 
Umstand, dass ein 
solches Gebaren die 
Tragik des Vorfalls 
ad absurdum führt, 
ganz zu schweigen.

Es sind eben sol-
che Auswüchse des 
Online-Journalismus, die die 
Autoren dazu gebracht haben, 
„Krautreporter“ zu gründen. 
Ihr Konzept ist knapp, aber viel-
versprechend: keine Werbung, 
keine hektisch zusammenge-
schriebenen Nachrichten – da-
für gründliche Recherchen, 
viele Informationen und Ge-
schichten, die man so nirgend-
wo sonst zu lesen bekommt.

Um ihr Konzept zu finanzie-
ren, haben die „Krautreporter“ 
eine Crowdfunding-Aktion im 
Internet gestartet. Dort kann 
sich jeder Interessierte mit ei-
nem Beitrag von 60 Euro an 
dem Projekt beteiligen, und 
„abonniert“ mit seiner Zahlung 
die Online-Zeitung für ein Jahr. 
Somit setzen die „Krautrepor-

ter“ auf bezahlte 
Inhalte im Netz 
– ein Konzept, an 
dem die meisten 
deutschen Medien 
bisher gescheitert 
sind. Wirklich er-

folgreich im Internet sind hier-
zulande nur die Medien, die 
ihre Artikel größtenteils kosten-
los zur Verfügung stellen.

Die Argumentation der „Kraut-
reporter“ ist jedoch schlüssig: 
Qualität hat ihren Preis – auch 
im Journalismus. In Zeiten des 
Print-Sterbens könnte das Pro-
jekt also eine Vorreiterrolle in 
Deutschland einnehmen. Denn 

auf europäischer Ebene ist das 
Konzept nicht neu: In den Nie-
derlanden bekam das Projekt 
„De Correspondent“ 2013 in 
acht Tagen eine Million Euro 
von 15 000 potenziellen Le-
sern, um ein entsprechendes 
journalistisches Experiment zu  
starten. Es ist anzunehmen, 
dass auch in Deutschland eine 
Zielgruppe existiert, die bereit 
ist, für qualitativ hochwertigen 
Journalismus zu bezahlen. 

Sollte sich das Konzept durch-
setzen, könnte es eine Signal-
wirkung haben. Manche Ex-
perten gehen sogar so weit, den 
Auftakt der „Krautreporter“ als 
Beginn eines neuen Zeitalters 
für Netzjournalismus zu be-
zeichnen. Und dieses Konzept 
würde sich dann auch für die 
beteiligten Autoren auszahlen: 
Das Geschäftsmodell sieht vor, 
dass sie einen großen Text pro 
Woche liefern und dafür mo-
natlich Pauschalen von bis zu 
2500 Euro erhalten. Dominik Sauter

Engagieren sich für eine neue Qualitätskultur im Online-Journalismus: Die Autoren und Journalisten der Online-Zeitung „Krautreporter“. Bild: fkn

Das finstere Tal, im Kino

Mit etwas Spottlust könnte 
man feststellen: Es ist leicht, 
ein Held zu sein, wenn man 
mit einem modernen Repe-
tiergewehr aus Amerika ge-
gen Bösewichte antritt, die 
noch mit alten Hinterladern 
schießen. Aber das würde 
der Verfilmung des gleich-
namigen Bestsellers „Das 
finstere Tal“ natürlich nicht 
gerecht. Denn dieser Film ist 
ein Western par excellence, 
der es locker mit berühmten 
Vorbildern aufnimmt. Die 
Geschichte an sich ist über-
schaubar: Ein Amerikaner 
(Sam Riley) taucht in einem 
von der Außenwelt abge-
schotteten Dorf in einem 
Hochtal der Alpen auf, um 
sich am Brenner-Bauern und 
seinen sechs Söhnen für ein 
Vergehen zu rächen, das vie-
le Jahre zurück liegt. Das Ver-
brechen droht sich zu wie-
derholen, doch der Fremde 
aus Amerika stellt sich tapfer 
der Gefahr. Am Ende siegt 
das Gute über das Böse, wie 
es sich für einen guten Wes-
tern gehört. Seine besondere 
Wirkung entfaltet der Film 
jedoch erst durch seine düs-
tere Inszenierung. Wenig 
Licht, bedrückende Enge, ein 
schlimmes Geheimnis: Man 
möchte mit den Dorfbewoh-
nern niemals tauschen. Acht 
mal Sieger beim Deutschen 
Filmpreis Lola und zwei Bay-
erische Filmpreise für Regis-
seur Andreas Prochaska und 
Darsteller Tobias Moretti 
sind ein verdienter Lohn für 
diesen Alpen-Western. FC
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Weltbild streicht Jobs
Investor Paragon plant neue Struktur

Augsburg – Der insolvente 
Augsburger Verlag Weltbild 
soll noch im Mai rund 100 
Mitarbeiter entlassen. Mehre-
re Zeitungen berichteten, die 
Entlassungen seien die Voraus-
setzung für den Einstieg des In-
vestors Paragon.

Dieser hatte vor wenigen Wo-
chen angekündigt, den frühe-
ren kirchlichen Verlag als Ge-
samtunternehmen kaufen zu 
wollen. Zuerst waren weitere 
Stellenstreichungen als nicht 
notwendig bezeichnet worden 
– nun aber sollen doch noch 
einmal 100 Jobs abgebaut wer-
den. Im Gegenzug soll Paragon 
anschließend eine Garantie ab-
geben, ein Jahr lang keine wei-
teren Mitarbeiter zu entlassen. 

Nach monatelanger Suche 
hatte Weltbilds Insolvenzverwal-
ter Arndt Geiwitz Ende April eine 
Einigung mit dem Münchner 
Investment-Unternehmen er-
zielt. Für die Mitarbeiter war dies 
nach Monaten der Unsicherheit 
die Rettung ihrer Arbeitsstellen. 
Daher werden beide Seiten auch 
nicht müde zu betonen, dass die 
nun geplanten Einschnitte im 
Vergleich zu einem Zerfall des 
Unternehmens vergleichsweise 
moderat ausfallen. Paragon hat 
zusätzlich bekanntgegeben, wei-
tere Geschäftspartner ins Boot 
zu holen. Für Spitzenpositionen 
suche man Manager, die sich mit 
einer „deutlich sechsstelligen 
Summe“ an der Gesellschaft be-
teiligen, teilte Paragon mit. dos

Pure Absicht: Nicht jede Büchersendung liefert Amazon pünktlich aus.

Das Konzept: 
keine Werbung, 

gut recherchierte 
Geschichten
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Das Kreuz in der Debatte
Das Kruzifix erinnert den Menschen an seine Vergänglichkeit, spendet aber auch Trost und Hoffnung – Von Weihbischof Anton Losinger

Das Kreuz Jesu Christi steht er-
neut zur Debatte. Der bisherige  
EU-Parlamentspräsident 
Martin Schulz (SPD) will alle 
religiö sen Symbole aus dem 
öffentlichen Raum verbannen. 
Kurz vor der Europawahl sagte 
er, dass zwar jeder die Möglich-
keit haben solle, seinen Glau-
ben persönlich zu zeigen. Der 
öffentliche Ort müsse jedoch 
„neutral“ sein, darauf müsse er 
bestehen. Schulz sieht in Euro-
pa „das Risiko einer sehr kon-
servativen Bewegung zurück“. 
Dies müsse bekämpft werden.

Auch bei uns in Bayern ken-
nen wir diese Debat-
te. Beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichts-
hof bekam 2002 ein 
Lehrer zunächst recht, 
der aus Gewissens-
gründen die Entfer-
nung des Kreuzes aus 
seinem Arbeitsfeld 
forderte. Von einem „Schand-
pfahl des Antijudaismus“ und 
dem „Symbol eines barbari-
schen Gottesbildes“ spricht die 
Klagebegründung des Lehrers, 
und von Unterdrückung und 
„christlichem Kadavergehor-
sam,“ den „die bajuwarische 
Staatsregierung mit ihrem bar-
barischen Kruzifixgesetz von 
ihren verbeamteten, kreuzbra-
ven Untertanen“ erwarte.

Heute noch bewegt uns das hoch  
umstrittene „Kruzifixurteil“ des 
Bundes verfassungs gerichts. Am 
16. Mai 1995 hatte das höchste 
deutsche Gericht verkündet, 
dass es im Namen der Reli-
gionsfreiheit einem Schüler 
nicht zumutbar sei, unter dem 
Kreuz zu lernen, und deshalb 
das Kreuz – auch gegen den  
Willen der Mehrheit der  
Mitschüler – aus seinem Klas-

senzimmer zu entfernen sei. 
Wir erlebten daraufhin eine 

tiefe Entrüstung bei vielen 
Christen, empörte Leserbrief-
serien in allen großen Zeitun-
gen, Eltern, die sich zu Wort 
meldeten und ihren Eltern-
willen zu einer christlichen 
Erziehung ihrer Kinder „unter 
dem Kreuz“ dokumentierten, 
und klare Positionen aus allen 
kirchlichen Ebenen und die 
größte kirchliche Demonstra-
tion Deutschlands. Wollen wir 
wirklich eine Bildung ohne 
das Kreuz? Ohne religiösen Be-
zugspunkt? Ohne Sinnfragen? 

Ohne die grundlegende Werte-
dimensionen eines christlichen 
Abendlandes? 

Ich plädiere für das Kreuz in un-
seren Schulen. Denn vor allem 
junge Menschen suchen heute 
Orientierung und Halt. Wo sie 
keine Antworten bekommen, 
entsteht geistige Not. Da gerät 
unsere Gesellschaft in dramati-
sche Schieflagen. Gerade wenn 
uns Amoktaten an unseren 
Schulen aufschrecken, wird uns 
so deutlich wie selten bewusst, 
wie wichtig tragende geistige 
Maßstäbe für das Leben junger 
Menschen sind. 

Es wäre ein bitterer Fehler 
unserer Erwachsenenwelt, zu 
meinen, Kinder lebten in einer 
heilen Welt und hätten keine 
Probleme, oder die Probleme 
von Kindern wären klein, nur 
weil die Kinder klein sind. Im 

Gegenteil: Gerade Kinder und 
junge Menschen von heute 
brauchen dringender denn je 
Antworten auf die Sinnfragen. 
Sie brauchen religiöse Zuwen-
dung, sie brauchen Religions-
unterricht. Und sie brauchen 
ein Gesicht, in das sie blicken 
können in ihren Ängsten, die 
eben nicht pädagogisch geglät-
tet werden können. Dafür steht 
das Kreuz in unseren Klassen-
zimmern, dafür steht das Ge-
sicht des liebenden, mitleiden-
den Christus.

Ein Signal ist hier die sym-
pathische Studentin Sophie 
Scholl, Mitglied des Wider-
standskreises „Weiße Rose“, die 
nach einer Flugblattaktion im 
Lichthof der Münchener Uni-
versität verhaftet und am 24. Fe-
bruar 1943 durch das Fallbeil  
in München-Stadelheim hin-
gerichtet wurde. Von ihr gibt es 
Aufzeichnungen und Briefe aus 
der Haft. Da legt sie den Finger 
in die Wunde: „Das mache ich 
Dir zum Vorwurf, du denkender 
Mensch in dieser Schicksals-
stunde unserer Geschichte. Du 
verwendest alle Kraft und Ener-
gie auf die letzte Perfektionie-
rung des Maschinen gewehrs, 
aber die wesentlichsten aller 
Fragen lässt du außer Acht: Die 
Frage Wohin? Und die Frage 
Warum?“ Dafür steht das Kreuz 
in unseren Schulen.

Ein wesentlicher Platz für das 
Kreuz sind die Orte von Leid und 
Krankheit. Wir brauchen das 
Kreuz in den Krankenhäusern. 
Leid und Krankheit ist immer 
gegenwärtig in unserem Le-
ben. Trotz all der Möglichkeiten 
modernster Wissenschaft und 
Technik, trotz höchster medi-
zinischer Kunst werden wir die 
Hinfälligkeit des Leidens nie 

beseitigen. Leiden, Krankheit 
und Tod, das gehört unent-
rinnbar tief hinein in unsere 
menschliche Existenz. 

Im medizinischen Bereich ist 
uns trotz der phantastischen 
Möglichkeiten und Aussich-
ten, die uns die moderne Gen-
technologie und Biomedizin 
verheißt, vieles fraglich gewor-
den. All die Zweifel und Protes-
te um gentechnische Verfahren, 
die Grenzen der Em bryo nen-
for schung, Prä im plan ta tions-
dia gnostik, der Kampf um den 
Schutz des unantastbaren Le-
bensrechtes – all das zeigt die 
Kehrseite einer wissenschaft-
lichen Entwicklung, die wach-
sende Ängste entstehen lässt. 

Eine sehr drückende Frage: Wa-
rum erbitten heute mehr und 
mehr ältere Menschen in ihren 
Patienten verfügungen aktive 
Ster behilfe? In unseren Unter-
suchungen im Deutschen Ethik-
rat ergaben sich zwei Antwor-
ten: Erstens die Angst vor un-
erträglichen Schmerzen. Und 
zweitens die Angst davor, ein 
Pflegefall zu werden und – wie 
die Menschen das drastisch 
ausdrücken – dahinzusiechen. 

Auf beide Ängste hätten wir 
theoretisch gute Antworten: 
Erstens die Forderung nach 
palliativmedizinischer Ausbil-
dung der Ärzte und verstärkter 
Forschung in der Schmerz-
medizin, um den Menschen 
die Angst vor unerträglichen 
Schmerzen zu nehmen. Und 
zweitens das Hospiz: Menschen 
sollen in der letzten Phase ihres 
Lebens menschlich begleitet, 
in Frieden und liebevoller Ge-
borgenheit dem wichtigsten 
Ziel des Lebens entgegen ge-
hen können: dem Sterben. 

Aber alle theoretischen Lö-

sungen sind zweitrangig, wenn 
Menschen keinen Halt und 
Trost finden. Gott nimmt das 
Leid nicht weg. Das Negative 
des Leidens bleibt bestehen, 
solange wir als Menschen le-
ben. Aber eines ist anders: Das 
Leid hat mit dem Karfreitag 
eine andere Dimension be-
kommen. Gott ist im Leiden 
nicht fern. Und darum gibt es 
keine Ecke unserer Existenz, 
die so dunkel wäre, 
dass Gott sie nicht 
kennt. 

Darum brauchen 
wir das Kreuz in 
unseren Kranken-
zimmern, in den 
Pflegeheimen und zuhause, wo 
Menschen von Angehörigen 
gepflegt werden, damit kranke 
und sterbende Menschen mit 
Hoffnung auf den leidenden 
Christus blicken können, und 
in liebender Zuneigung leben 
und auch sterben dürfen, wenn 
es an der Zeit ist. Deshalb treten 
wir mit Leidenschaft ein gegen 
alle kommerziellen Sterbehilfe-
organisationen. Deshalb sind 
wir gegen ärztlich assistierten 
Suizid und wenden uns gegen 
ein Ärztebild, das sich vom Hei-
ler zum Vollstrecker wandelt. 
Darum stemmen wir uns vehe-
ment gegen Tötung auf Verlan-
gen. Weil um Jesu willen kein 
Mensch durch die Hand eines 
anderen aktiv exekutiert oder 
auch nur durch sublimes Drän-
gen seiner Umgebung in den 
Tod gedrängt werden soll.

Wir brauchen das Kreuz auch in 
unserem Alltag. Wir brauchen 
Kreuze in den Herrgottswinkeln 
unserer Familien, wir brauchen  
Gipfelkreuze auf unseren Ber-
gen, wir brauchen das Kreuz 
in den Gerichtssälen, in den 

Amtszimmern und in der politi-
schen Öffentlichkeit. Das Kreuz  
ist wichtig, damit die Menschen 
das richtige menschenwürdige 
Maß bewahren und sich nicht 
überheben über die Würde des 
anderen. Das Kreuz in unse-
ren Lebensräumen ist wichtig, 
damit uns an den Kreuzungs-
punkten unserer Existenz, auch 
in der Not und im Leid die 
Hoffnung bewahrt bleibt. Das 

macht den Unter-
schied. 

Das Kreuz, seine 
heilende Gegen-
wart, ist aber auch 
eine große Her-
ausforderung vor 

allem an die junge Generation 
und ihren Glauben. Papst Be-
nedikt XVI. machte dies beim 
XXIII. Weltjugendtag in Austra-
lien zum Thema seiner Anspra-
che vor Tausenden junger Men-
schen in Sydney. „Liebe junge 
Freunde,“ sagte der Papst, „er-
laubt mir, Euch jetzt eine Frage 
zu stellen. Was werdet Ihr der 
nächsten Genera tion hinter-
lassen? Baut Ihr Euer Leben 
auf festen Fundamenten und 
errichtet Ihr etwas, das Bestand 
haben wird? Lebt Ihr Euer Le-
ben auf eine Weise, die inmitten 
einer Welt, die Gott vergessen 
will oder ihn im Namen einer 
falsch verstandenen Freiheit 
sogar ablehnt, Raum schafft 
für den Geist? Wie setzt Ihr die 
Gaben ein, die Ihr empfangen 
habt, die Kraft, die der Heilige 
Geist auch jetzt in Euch frei-
setzen möchte? Welches Erbe  
werdet Ihr jenen jungen Men-
schen hinterlassen, die nach 
Euch kommen? Welchen Un-
terschied werdet Ihr machen?“

Der Autor ist Weihbischof in Augsburg und 
Mitglied des Deutschen Ethikrates.

Wenn es nach Martin Schulz geht, könnte dies bald kraft EU-Rechts verboten sein: Öffentliches Kruzifix vor Alpenpanorama in Österreich. Bild: twoandonebuilding/fotolia/fkn
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Wir brauchen das 
Kruzifix in der Schule, 

in Krankenzimmern 
sowie im Alltag 

Anton Losinger

Das Leiden hat mit 
dem Karfreitag eine 

völlig neue Dimen-
sion bekommen



König der Kalauer
Bayerischer Fernsehpreis: Ehrenpreis des Ministerpräsidenten geht an Otto Waalkes

München – Die Kurzfassung 
lautet so: Ein Ostfriese beein-
druckt Bayern. Und die Lang-
fassung so: Der ostfriesische 
Komiker und Klamauk-Musiker 
Otto Waalkes wurde bei der Ver-
leihung des Bayerischen Fern-
sehpreises 2014 mit dem Ehren-
preis des Bayerischen Minister-
präsidenten Horst Seehofer für 
„herausragende Leistungen im 
deutschen Fernsehschaffen“ 
geehrt. „Ein Künstler, der seit 
über 40 Jahren die ganze Re-

publik begeistert, einer, der in 
allen Mediengattungen große 
Erfolge gefeiert hat und noch 
immer erfolgreich ist“, so das 
Urteil der Jury. „Otto Waalkes 
versteht es, seine Kalauer und 
Wortspiele zusammen mit Mu-
sik, Geräuschen und Körper-
sprache perfekt zu inszenieren. 
Unvergessen bleiben die grandi-
osen Otto-Fernsehshows.“ Doch 
trotz dieser schönen Worte zog 
es Otto vor, der Fernseh-Gala 
im Münchner Prinzregenten-

theater fernzubleiben – aus 
Termingründen, hieß es. Auch 
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer musste absagen. Er ließ sich 
von Medienministerin Ilse Aig-
ner vertreten.

Ottos Fehlen machten die an-
deren Preisträger locker wett. 
In der Kategorie „Fernsehfilm“ 
ging der „Blaue Panther“ ge-
nannte Preis in diesem Jahr an 
die Darstellerin Julia Koschitz 
für ihre Rolle als krebskranke 
junge Frau in „Pass gut auf ihn 

auf“ (ZDF). Zum besten männ-
lichen Darsteller kürte die Jury 
Kai Wiesinger für seine Rolle 
als Bundespräsident Christian 
Wulff in „Der Rücktritt“ (Sat.1). 
Beste Schauspielerin in der 
Kategorie „Serien und Reihen“ 
wurde Gisela Schneeberger, die 
in der Serie „Im Schleudergang“ 
(BR) einmal mehr ihr vielseiti-
ges Können ausspielt. Bei den 
männlichen Darstellern über-
zeugte in dieser Kategorie Ale-
xander Held am meisten. Er er-
hielt den Preis für seine Rolle in 
„München Mord“ (ZDF).

Weitere Preise erhielten unter 
anderen Hilmer Rolff als Pro-
duzent des Mehrteilers „Von 
Spreewaldgurken bis FKK – die 
DDR privat“ (n-tv), Thomas 
Liesen als Autor des Films „Le-
ben, lieben, vergessen – Alzhei-
mer mit 40“ über eine Mutter, 
die mit 42 Jahren an Alzheimer 
erkrankt, oder Kai Pflaume als 
Gastgeber der Reihe „Zeig mir 
Deine Welt“ (ARD). Dort beglei-
tet der Moderator Menschen 
mit Down-Syndrom. FCBayerns Medienministerin Ilse Aigner (l.) mit den Preisträgern des Bayerischen Fernsehpreises 2014. Bild: StMWMET
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Bayreuth
Der Name der Rose
Sommerspiele der 
studiobühne, Röm. 
Theater Eremitage, ab 
7. Juni, www.studio-
buehne-bayreuth.de

Landsberg am Lech
Hubert v. Herkomer
Malerfürst und Gra-
fiker, Stadtmuseum, 
bis 31. Aug., museum-
landsberg.de

Regensburg & andere
Unesco-Welterbetag
Veranstaltungen in 
Bamberg, Würzburg, 
Regensburg, Römer-
park Ruffenhofen, 
Wieskirche, 1. Juni, 
www.unesco.de

Würzburg
Mozartfest
Musik im Spiegel, 
versch. Orte, bis 29. 
Juni, mozartfest.de

Augsburg
Die Welt aus Augsburg
Landkarten von T. C. 
Lotter, Schaezlerpa-
lais, bis 31. August, 
kunstsammlungen-
museen.augsburg.de

Waldsassen
Porzellan
Das weiße Gold aus 
Waldsassen, Stift-
landmuseum, bis Jan. 
2015, waldsassen.de

Augsburg

Landsberg

Würzburg

Waldsassen
Bayreuth

Würzburg

Waldsassen
Bayreuth

Augsburg

Landsberg

Regensburg

Lohn für unermüdlichen Einsatz
Das Bronzezeit Bayern Museum in Kranzberg zeigt die Sensationsfunde von Bernstorf und ordnet diese in ihren historischen Kontext ein

Kranzberg – Außergewöhnliche 
Gold- und Bernsteinfunde aus 
der Bronzezeit waren vor über 
zehn Jahren der entscheiden-
de Impuls für das Bronzezeit 
Bayern Museum in Kranz-
berg (Landkreis Freising). Mit 
seiner Eröffnung wird ein er-
staunliches Werk vollendet.

Als sich der Arzt Manfred 
Moosauer aus Haimhausen 
(Kreis Dachau) im Jahr 1994 
zusammen mit Traudl Bach-
maier aufmachte, um auf dem 
Bernstorfer Berg im Landkreis 
Freising nach Spuren prähis-
torischer Eisenverhüttung zu 
suchen, stießen sie auf eine 
niedergebrannte vorgeschicht-
liche Befestigungsanlage be-
trächtlichen Ausmaßes: Pali-
sa den aus Holz, die an der 
Außenseite mit Lehm verputzt 
waren. Untersuchungen des 
Holzes ergaben, dass die Mauer 
um 1370 vor Christus errichtet 
worden war. Sie umschloss 13 
Hektar. Damit ist sie die größte 
bislang bekannte Befestigung 
der mittleren Bronzezeit nörd-
lich der Alpen. Das war für alle 
eine Überraschung, auch für 
Manfred Moosauer, der für die 
CSU lange im Haimhauser Ge-
meinderat saß.

Richtig Schwung bekam die 
Suche dann im August 1998. 
Auf einer für den Kiesabbau ge-
rodeten und bereits abgescho-
benen Fläche fand Manfred  
Moosauer – gerade noch recht-
zeitig vor der endgültigen Ver-
nichtung durch die Bagger –  
zwischen Wurzelstöcken ein 
Ensemble aus verzierten Gold-
blechen, nach heutigem Stand 

der Forschung wohl Teile ei-
nes Ornats, also der Tracht ei-
ner Kultfigur. Bisher wurden in 
Süddeutschland und weit da-
rüber hinaus keine vergleich-
baren Funde gemacht. Weil 
Manfred Moosauer sich sein 
archäologisches Wissen auto-
didaktisch angeeignet hatte, 
wurden sofort Zweifel an dem 
Sensationsfund aus Bernstorf 
laut. Wissenschaftliche Unter-
suchungen wiesen die Skepti-
ker aber schnell in ihre Schran-
ken – viele von ihnen hatten als 
Berufsarchäologen wohl einen 
Standesdünkel und wollten 
sich nicht damit abfinden, dass 
ein Laie so einen bedeutenden 
Fund gemacht hatte.

Zwei Jahre später, im No-
vember 2000, dann die nächste 
Sensation. Dieses Mal fanden 
Manfred Moosauer und Traudl 
Bachmaier zwei Medaillons aus 
Bernstein. Auf dem einen Stein 
war ein Gesicht eingeritzt, auf 
dem anderen eine Linear-B-
Inschrift, der ältesten lesbaren 
Schrift der Griechen. Der Bern-
stein mit den Schriftzeichen ist 
bislang der einzige Fund dieser 
Art nördlich der Alpen. Sowohl 

die Goldbleche als auch die 
Bernsteine mussten von weit 
her nach Bernstorf gekom-
men sein, der Bernstein wohl 
von der Ostsee und das Gold 
mutmaßlich aus Ägypten. Die 
Funde lieferten überraschende 

Erkenntnisse: In der mittleren 
Bronzezeit um 1400 vor Chris-
tus war Bernstorf wohl ein Kult- 
und Handelsplatz mit Kontak-
ten weit über die Alpen hinaus 
mit Spuren bis nach Mykene im 
heutigen Griechenland, einem 
bedeutenden Zentrum bronze-
zeitlicher Hochkultur.

Spätestens jetzt war klar: Diese  
Funde und ihre wissenschaft-
lichen Erkenntnisse brauch-
ten einen würdigen Rahmen, 
um angemessen präsentiert zu 
werden. Wieder war Manfred 
Moosauer die treibende Kraft. 
Er insistierte so lange bei den 
verantwortlichen Stellen, ließ 
seine Kontakte spielen und 
überzeugte Sponsoren, bis die 
Finanzierung und das Konzept 

standen. „Dass heute auf dem 
geschichtsträchtigen Pantale-
onsberg in Kranzberg das Bron-
zezeit Bayern Museum eine 
Heimstätte gefunden hat, ist 
Manfred Moosauer zu verdan-
ken. Dieser in seiner humanis-
tischen Grundhaltung basierte 
Einsatz für unsere Gesellschaft 
als Ganzes kann nicht hoch 
genug gewürdigt werden“, 
schreibt Karl Heinz Rieder, der 
von 1999 bis 2002 als damaliger 
Referatsleiter des Landesam-
tes für Denkmalpflege mit den 
Ausgrabungen in Bernstorf be-
fasst war, im Begleitbuch zum 
neuen Museum.

In Alfons Berger, lange Jahre 
zweiter Bürgermeis-
ter und Gemeinde-
archivar in Kranz-
berg, fand Manfred 
Moosauer zudem 
einen Mitstreiter, 
der die Idee schließ-
lich politisch und 
praktisch umsetz-
te. Kranzberg bot 
sich als Heimat des 
Museums an, da Bernstorf auf 
Kranzberger Gebiet liegt.

Weil nicht die Menge der 
Funde von Bernstorf, sondern 
deren Bedeutung für die Kul-
turgeschichte Bayerns aus-
schlaggebend für das Museum 
waren, setzt dieses nicht auf 
Originale (Gold und Bernstein-
Medaillons liegen gut verwahrt 
in der Archäologischen Staats-
sammlung in München), son-
dern auf multimediale Infor-
mation. Freilich gibt es Repli-
ken der Preziosen, so dass die 
Museumsbesucher einen guten 
Eindruck davon bekommen, 

wie einzigartig Gold und Bern-
stein von Bernstorf sind.

Wie die Menschen in der 
Bronzezeit gelebt haben könn-
ten, wie sie angezogen waren 
oder wie sie bestattet wurden, 
wird in Filmen und 3D-Anima-
tionen erklärt. Die Funde von 
Bernstorf werden in den grö-
ßeren Kontext der Archäologie 
in Bayern gestellt, weitere Fun-
de aus Süddeutschland, zum 
Beispiel aus Ingolstadt, dienen 
dem Vergleich. Ein weiteres 
Kapitel ist die Geschichte der 
Erforschung der Befestigungs-
anlage im Laufe der Jahre. 
Wirklich interessant ist ein zir-
ka zwei mal zwei Meter großes 

dreidimensio nales 
Modell des Bernstor-
fer Berges, auf den 
verschiedene Karten 
projiziert werden. So 
lässt sich der Verlauf 
des Walls genau ver-
folgen, aber auch, 
wie sich die Kies-
grube immer mehr 
ausdehnte und des-

halb vielleicht wichtige Funde 
unwiderbringlich verloren ge-
gangen sind. Eine Erläuterung 
der verschiedenen Methoden 
der archäologischen Forschung 
wie Luftbildarchäologie, ma-
gnetische Prospektion oder 
Dendro chronlogie runden das 
Museumsangebot in gelunge-
ner Weise ab. Florian Christner

Das Bronzezeit Bayern Museum befindet 
sich auf dem Pantaleonsberg in Kranzberg 
bei Freising, Pantaleonstraße 18. Parkmög-
lichkeiten gibt es am Fuß des Berges. Ge-
öffet ist montags, donnerstags und sonn-
tags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 
3 Euro, für Schüler und Studenten 1 Euro, 
Kinder bis 6 Jahre frei.

www.bronzezeit-bayern-museum.de

Manfred Moosauer

Das Bernstorfer Gold diente vor 3400 Jahren als Verzierung einer Kultfigur.

So könnte der bronzezeitliche Wall in Bernstorf einmal ausgesehen haben.
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20 000 Euro für eine bessere 
Zukunft: Einen Scheck über 
20 000 Euro überreichten Bay-
erns First Lady Karin Seehofer 
und Bayerns Staatsministerin 
für Bundesangelegenheiten, 
Christine Haderthauer, an das 
Kinder- und Jugendhaus Bolle 
des Vereins Straßenkinder. Die 
Summe ist der Erlös des Neu-
jahrskonzertes 2014 der Bay-
erischen Vertretung in Berlin. 
„Kinder sind unser wertvollstes 
Gut. Ihre natürliche Wiege ist 
die Familie, hier wird das Fun-
dament für eine gute Entwick-
lung gelegt. Wenn es dabei hakt, 
müssen wir die Familien in Sa-
chen Elternkompetenz stärken, 
aber auch ihre Kinder direkt 
unterstützen“, sagte Christine 
Haderthauer. „Das haben sich 
die Mitarbeiter des Kinder- und 
Jugendhaus Bolle zur Aufgabe 
gemacht. Sie setzen sich mit 
Herz und Hand für eine bessere 
Zukunft von Kindern ein. Sport, 
Hausaufgabenbetreuung, ge-
meinsames Mittagessen, Mu-
sizieren, Spielen und stets ein 
offenes Ohr – all das und noch 

viel mehr steht auf dem Pro-
gramm. Es freut mich sehr, dass 
wir dazu mit unserem Benefiz-
konzert einen kleinen Beitrag 
leisten können.“ Seit über drei-
zehn Jahren unterstützt „Stra-
ßenkinder e.V.“ Kinder beim 
Ausstieg aus der Berliner Stra-
ßenkinderszene. Das Bild zeigt 
(v.l.) Alfred Gaffal, Präsident der 
Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw), die das Bene-
fizkonzert unterstützt hat, Ka-
rin Seehofer, Eckhard Baumann, 
Vorsitzender „Straßenkinder 
e.V.“, und Christine Haderthau-
er mit Kindern des Kinder- und 
Jugendhauses Bolle.

Gerd Müller trifft Melinda Ga-
tes: Etwa 45 Prozent der Kin-
dersterblichkeit werden auf 
Mangelernährung zurückge-
führt, die auch bei der Müt-
tersterblichkeit eine wichtige 
Rolle spielt. Gezielte Investiti-
onen können nicht nur Millio-
nen von Leben retten, sondern 
zahlen sich auch wirtschaftlich 
vielfach aus. Aus diesem Grund 
veranstalteten das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) und die Bill & 
Melinda Gates-Stiftung – die 
seit einigen Jahren im Bereich 
globale Gesundheitspolitik zu-
sammenarbeiten – ein Fach-

gespräch zum Thema „Gleiche 
Chancen auf Gesundheit welt-
weit“, unter anderem auch mit 
der ruandischen Gesundheits-
ministerin Agnes Binagwaho. 
Bereits im Vorfeld trafen sich 
Bundesminister Gerd Müller 
und Melinda Gates, die Co-
Vorsitzende der Stiftung, zu 
einem bilateralen Gespräch. 
Müller überreichte seinem Gast 
zur Begrüßung einen Berliner 
Bären von Steiff und einen of-
fiziellen deutschen WM-Schal 
(Bild). „Geld, das wir in die Ge-
sundheitsversorgung stecken, 
ist bestens investiertes Geld“, 
betonte Müller. „Ich möchte 
Deutschland dafür loben, dass 
es Gesundheit und Ernährung 
auf seiner politischen Agenda 
deutlich weiter nach oben ge-
setzt hat. Besonders danke ich 
Minister Müller und seinem 
Team für ihren Mut, sich so 
entschlossen für die Ärmsten 
der Armen in der ganzen Welt 
einzusetzen“, erwiderte Gates.

NAHER AM MENSCHEN20 Bayernkurier
Nr. 22 | 31. Mai 2014

DER LÖWE
BRÜLLT

Von der Rente mit 63 ist der 
Jubilar weit entfernt – wenn 
auch aus der falschen Rich-
tung. Er kann dieser Tage 
immerhin seinen 80. Ge-
burtstag feiern und er arbei-
tet (un-)verdrossen weiter 
in Disneys Diensten. Dabei 
wird er großen Gefahren und 
so großem Ärger ausgesetzt, 
dass ihm der Kragen des Mat-
rosenanzugs platzt. Oft muss 
der Held mit den Gangstern 
der Panzerknacker-Bande 
rau fen, um die Fantastillar-
den seines Onkels Dagobert 
vor dem gierigen Griff der 
Räuber zu bewahren. Zum 
Dank hält ihn sein steinrei-
cher Onkel knapp. Der Arme 
muss Generationskonflikte 
mit seinen drei Neffen und 
ein kryptosexuelles Verhält-
nis mit der angebeteten Dai-
sy aushalten. Keine Frage, 
Donald Duck hat es schwer! 
Trotz seiner Heldentaten 
bleibt er der ewige Verlierer. 
Dennoch: Die Zeit beißt sich 
bisher an ihm die Zähne aus. 
Alles Gute zum Geburtstag!

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

ALLES GUTE ZUM 80. !

Passau – Ein katholischer Bi-
schof, der die Herzen der Men-
schen generationenübergrei-
fend berührt, der Professor 
war, aber dennoch die Sprache 
des Volkes spricht und vor al-
lem Visionen für die katholi-
sche Kirche in Deutschland 
hat: Stefan Oster wurde am 24. 
Mai im Dom St. Stephan zum 
neuen Bischof der Diözese 
Passau geweiht. Viele CSU-Po-
litiker begrüßen die Wahl.

„Die Ernennung des Salesi-
anerpaters Stefan Oster zum 
neuen Bischof von Passau ist 
ein weiteres vielversprechen-
des Signal für den Aufbruch 
der katholischen Kirche in die 
moderne Gesellschaft“, gratu-
liert Bayerns Ministerpräsident 
Horst Seehofer. Er mahnt aber 
gleichzeitig: Auch die katholi-
sche Kirche stehe vor der gro-
ßen Herausforderung unserer 
Zeit, allen Gläubigen, den jun-
gen wie den betagten, Frauen 
wie Männern, Werte näher zu 
bringen und Überzeugungs-
arbeit zu leisten. „Als Wissen-
schaftler, als Journalist und als 
Mitglied des der Jugend zuge-
wandten Salesianerordens hat 
Stefan Oster beste Vorausset-
zungen für seine zukünftigen 
Aufgaben“, betont Seehofer.

Stefan Oster, der am 3. Juni 
seinen 49. Geburtstag feiert, ist 
nach seiner Weihe der jüngs-
te Bischof in Deutschland – er 
wählte aber nicht den klassi-
schen Weg zum Priestertum, 

sondern zählt zu den Spätbe-
rufenen. Geboren in Amberg 
in der Oberpfalz, machte er 
nach dem Abitur eine Ausbil-
dung zum Zeitungs- und Hör-
funkredakteur. Nach einigen 
Berufsjahren und dem Studium  
der Philosophie, Geschichte 
und Religionswissenschaften in 
Regensburg, Kiel und England 
entschied sich Stefan Oster erst 
1995 im Alter von 30 Jahren, 
Salesianer Don Boscos zu wer-
den. Anschließend studierte er 
im oberbayerischen Benedikt-
beuern Theologie. 2001 wurde 
er zum Priester geweiht. Nach 
weiteren Zwischenstationen 
wurde er in Benediktbeuern 
zum Professor für Dogmatik 
und Dogmengeschichte er-

nannt. Dort widmete er sich 
der Ausbildung angehender 
Theologen. „Stefan Oster ist 
eine Persönlichkeit, die unter-
schiedlichste Lebensbereiche 
kennengelernt hat. Auf der 
Grundlage seines interessanten 
Lebensweges kann er wichtige 
Impulse für die Seelsorge heute 
geben“, sagt Bayerns Kultusmi-
nister Ludwig Spaenle.

In einer medial geprägten 
Welt sei es von besonderer Be-
deutung, mit den Menschen 
auch über moderne Kommu-
nikationswege in Kontakt zu 
treten, damit möglichst viele 
Suchende im Glauben Orien-
tierung finden können, betont 
Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm. „Der Orden der Sale-

sianer Don Boscos ist beson-
ders in der Jugendseelsorge 
aktiv. Junge Menschen sind 
unsere Zukunft, und gerade in 
der heutigen Zeit brauchen sie 
mehr denn je ein Umfeld, das 
ihnen Halt bietet. Ich bin mir 
sicher, dass Stefan Oster als Bi-
schof von Passau die Jugend-
arbeit im Geiste der Salesianer 
weiterführen und mit neuem 
Leben füllen wird.“

Der neue Passauer Bischof 
wird von vielen als Hoffnungs-
träger und neuer „Volksbi-
schof“ gesehen. Im direkten 
Gespräch mit Oster gewann 
man am Tag der Bischofswei-
he den Eindruck, dass Glaub-
würdigkeit und eine tiefe 
Frömmigkeit seine wesentli-
chen Charakterzüge sind. Sein 
Wahlspruch lautet „Der Sieg 
der Wahrheit ist die Liebe.“ In 
seiner ersten Ansprache als Bi-
schof sprach sich Stefan Oster 
deutlich gegen Lagerbildung 
in der katholischen Kirche aus. 
„Ich bin auch überzeugt, dass 
wir uns nicht einfach in La-
ger einsortieren lassen dürfen, 
die am Ende gegeneinander 
stehen. Natürlich gibt es eher 
konservativere und eher libera-
lere Christen, aber wir müssen 
aufpassen, uns nicht gegensei-
tig zum Klischee und zur Ka-
rikatur zu werden. Daher will 
ich uns einladen: Bleiben wir 
im Gespräch und auf dem Weg. 
Verteufeln wir einander nicht 
gegenseitig.“ Christian Dick/FC

www.bistum-passau.de

Vielversprechendes Signal
Neuer Passauer Bischof Stefan Oster: „Dürfen uns nicht in Lager einsortieren lassen“

„Ein Juwel“
Horst Seehofer besucht Donaugartenschau

Deggendorf – Die Donaugar-
tenschau entwickelt sich zum 
Renner. Innerhalb von vier Wo-
chen seit der Eröffnung am 25. 
April besuchten 85 000 Men-
schen die Landesgartenschau 
in Deggendorf, 17 000 Dauer-
karten wurden verkauft. „Das 
hier ist ein Juwel“, fasste Bay-
erns Ministerpräsident Horst 
Seehofer zum Abschluss sei-
nes Besuchs der Gartenschau 
zusammen. Er ließ sich von 
Oberbürgermeister Christian 

Moser und den Geschäftsfüh-
rerinnen der Landesgarten-
schau, Ingrid Rott-Schöwel und 
Waltraud Tannerbauer, das Ge-
lände zeigen. „Schön dass viele 
Besucher aus allen Teilen des 
Landes hier sind. Ich habe nur 
Positives gehört“, sagte See-
hofer. Die Donaugartenschau 
in Deggendorf mit insgesamt 
zwölf Blumenschauen und vier 
Themengärten läuft noch bis 
einschließlich 5. Oktober. FC

www.donaugartenschau.de

Der Passauer Oberhirte Stefan Oster ist der jüngste Bischof in Deutschland.

MENSCHEN

Artur Auernhammer
Bundestagsabgeordneter und Land-
wirtschaftsmeister aus Oberhoch-
statt bei Weißenburg in Mittel-
franken, 51 Jahre, ledig, Kreisrat, 
Stadtrat, stellvertretender Vorsit-
zender des Umweltausschusses im 
Bundestag, stellvertretender Lan-
desvorsitzender der AG Landwirt-
schaft und des AK Energiewende.

1. Was macht Ihnen Freude?
Die Arbeit auf dem heimat-
lichen Bauernhof nach einer 
anstrengenden Sitzungswo-
che in Berlin.
 
2. Was schätzen Sie an Bayern? 
Franken – und die Vielfalt aller 
bayerischen Regionen.
 
3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich …
… aktiv zuhören, mit den 
Menschen ins Gespräch kom-
men und bei Problemen nach 
Lösungen suchen.
 
4. Mit wem würden Sie gern bei 
einem Bier zusammensitzen?
Mit Richard Stücklen, längjäh-
riges Mitglied des Bundesta-

ges, Bundesminister und Bun-
destagspräsident. Seine parla-
mentarische Erfahrung wäre 
heute sicherlich hilfreich.
 
5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Dem SSV Oberhochstatt und 
dem FC Bayern. Leider spie-
len beide „noch“ nicht in der 
gleichen Liga.
 
6. Ihr Motto fürs Leben?
Das Motto von Richard Stück-
len mache auch ich mir zu ei-
gen: „Humor und Augenmaß“.
 
7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen?
Mit einem Mähdrescherfah-
rer, der mit einer Hightech-
Maschine aus Deutschland 
Getreide erntet.
 
8. Wo singen Sie gerne mit?
Mit Rücksicht auf meine Um-
welt verzichte ich darauf, öf-
fentlich zu singen.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Fränkischen Bratwürsten, 
warm mit Kraut oder ge-
räuchert aus meiner Dorf-
wirtschaft, und fränkischen 
Wurstwaren. Die sind sowieso 
die besten der Welt.
 
10. Ihr persönlicher Bestseller?
Das Bayerische Landwirt-
schaftliche Wochenblatt – 
noch dazu, wenn die Politik 
der CSU-Landesgruppe ge-
lobt wird.

NACHGEFRAGT BEI …
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Freuen sich über eine schöne Gartenschau (v.l.): LGS-Geschäftsführerin In-
grid Rott-Schöwel, Oberbürgermeister Christian Moser, Landrat Christian 
Bernreiter, Ministerpräsident Horst Seehofer, LGS-Geschäftsführerin Wal-
traud Tannerbauer, Karin Seehofer und Staatssekretär Bernd Sibler.
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