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INAKZEPTABEL

Man muss nicht Bundesver-
kehrsminister sein, um die 
jüngsten Skandal-Schlagzei-
len um die Dauerbaustelle 
BER „inakzeptabel“ zu fin- 
den. Planungschaos, mehrfach  
ver schobene Starttermine für 
den Berliner Großflughafen, 
Pfusch am Bau, Schadenser-
satzansprüche, Management-
wechsel und jetzt auch noch 
Korruption. Das Ausland 
schüttelt den Kopf über die 
Unfähigkeit der einst für ef-
fektiv gehaltenen Deutschen. 
Der deutsche Steuerzahler 
wendet sich mit Grausen ab 
und wird trotzdem finanzi-
ell in die Pflicht genommen. 
Auch wenn man es möchte – 
verdrängen geht nicht! 

Spät erschallt der Ruf nach 
einem effektiven Controlling, 
doch er erschallt. Das ist der 
Ausdruck maximalen Miss-
trauens gegen den einstigen 
BER-Hoffnungsträger Meh-
dorn, dessen öffentliche Auf-
tritte immer hilfloser wirken. 
Daran ändert auch Berlins Re-
gierungschef Wowereit nichts,  
wenn er sich reflexhaft hint-
er Mehdorn stellt. Würde 
er nicht ebenso reflexhaft 
seit Jahren jede Forderung  
des Bundesverkehrsministers 
blockieren, wäre dem Steuer-
zahler vieles erspart geblieb-
en. Doch ist Wowereit Teil des 
Problems und nicht Teil der 
Lösung. Als Chefaufseher des 
Großflughafens Berlin trägt er 
ein Gutteil der Verantwortung 
dafür, dass Steuer-Milliarden 
buchstäblich in den märk-
ischen Sand gesetzt wurden.

 Peter Hausmann

ZUR SACHE

Ein Hauch von Kaltem Krieg
G 7-Gipfel in Brüssel: Anerkennung der Krim-Annexion undenkbar – Obama warnt Moskau

Brüssel – Zum ersten Mal seit 16 
Jahren haben die G 7-Länder 
wieder ohne Russland getagt. Im 
Vordergrund des Gipfels stand 
der weitere Umgang mit Moskau 
und die Zukunft der Ukraine.
  

Wann werden die G 7-Mächte 
– Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Japan, Großbritannien, Ka-
nada und die USA − wieder mit 
Russland als G 8-Gipfel tagen? 
Vermutlich nicht so schnell. Das 
deutete sich schon im Vorfeld des 
Brüsseler G 7-Treffens an. Im Mai 
hatten die G 7-Staatschefs ent-
schieden, dieses Jahr zum ersten 
Mal seit 16 Jahren wieder ohne 
Russland zu tagen. Die Maßnah-
me war eine Reaktion auf Mos-
kaus völkerrechtliche Annexion 
der Krim. Die G 7 sagten ihre Teil-
nahme am von Moskau geplan-

ten G 8-Gipfel in Sotschi ab. Die 
EU sprang ein und wurde nun in 
Brüssel zum ersten Mal Gastge-
ber eines G 7-Treffens.

Damit sei jedoch noch nicht 
offiziell entschieden worden, 
„den G 8-Prozess auszusetzen“, 
heißt es aus Berliner Regierungs-
kreisen. Allerdings steht Anfang 
des nächsten Jahres eine nächste 
Entscheidung an: Deutschland 
hat dann den G 7-Vorsitz, und 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel muss die Einladungen zum 
nächsten Treffen verschicken. 
Beobachter in Berlin halten al-
lerdings für logisch, dass Moskau 
keine G 8-Gipfeleinladungen 
mehr erhalten kann, solange es 
die Krim nicht an die Ukraine 
zurückgegeben hat. Auf keinen 
Fall werde die Bundesregierung 
Moskaus „flagrante Verletzung 

des Völkerrechts“ auf der Krim 
irgendwann einmal anerkennen, 
betonte ein dem Kanzleramt na-
hestehender Beobachter: „Eine 
Anerkennung der Annexion der 
Krim durch Russland wird es 
also nicht geben.“

Dies scheint auch ein Kon-
sens der G 7-Mächte zu sein. 
Zur sehr entschiedenen Berliner 
Haltung passten deutliche Worte 
von US-Präsident Barack Oba-
ma unmittelbar vor Beginn des 
Treffen. „Wir werden Russlands 
Besetzung der Krim oder sei-
ne Verletzung der ukrainischen 
Souveränität nicht akzeptieren“, 
erklärte der US-Präsident bei 
seinem Besuch in Polen. Auch 
die Ukraine müsse das Recht 
haben, selber über ihr eigenes 
Schicksal zu bestimmen. Oba-
ma: „Die Tage der Imperien und 

Einflusssphären sind vorbei.“ 
Der Präsident warnte Russland 
vor Schritten gegen osteuropä-
ische Nato-Partner: „Ein Angriff 
auf einen ist ein Angriff auf alle.“ 
Polen, Estland, Lettland, Litauen 
und Rumänien, so Obama, „wer-
den niemals alleine stehen“.

Immerhin sei es durch die 
„überraschend klare Präsident-
schaftswahl zu einer Stabilisie-
rung“ in der Ukraine gekommen, 
heißt es in Berlin. Die Bundesre-
gierung erwartet nun von Russ-
land, dass es Präsident Petro Po-
roschenko anerkennt. Von Regie-
rungsseite war die Hoffnung zu 
hören, „dass bei der Amtseinfüh-
rung des Präsidenten in Kiew ein 
russisches Regierungsmitglied 
anwesend wäre“. Das wäre in der 
Tat ein kleines Moskauer Zeichen 
des Einlenkens. Heinrich Maetzke

Als vor einem Jahr der Frei-
staat Bayern von einem 
der schlimmsten Hoch-
wasser seiner Geschichte 
heimgesucht wurde und 
als sich Zehntausende von 
Menschen in großartiger 
Solidarität spontan zu ei-
ner eindrucksvollen Hil-
feleistung für betroffene 
Mitmenschen zusammen-

fanden, gab es ein politisches Kuriosum am Ran-
de. Der damalige Münchner Oberbürgermeister 
Christian Ude, gleichzeitig Spitzenkandidat der 
SPD für die Landtagswahl im September 2013, 
wurde mit näher kommendem Wahltermin und 
auf bescheidenem Niveau verharrenden Mei-
nungsumfragen offensichtlich immer nervöser. 
Die politische und menschliche Selbstverständ-
lichkeit, mit der sich Ministerpräsident Horst 
Seehofer an Ort und Stelle um die Not der Men-

schen kümmerte, das Gespräch mit den betrof-
fenen Bürgerinnen und Bürgern führte und den 
Helfern dankte, sich überall im Lande informier-
te und die verlässliche Hilfe des Staates zusagte: 
Dies alles war dem Spitzenkandidaten Ude zu-
viel. Er verlor sich in 
nervös-ratlosem Wahl-
kampfdenken und 
wartete mit einem an-
gesichts der bayernweiten Not besonders klägli-
chen Satz auf: „Ich mache keinen Wahlkampf mit 
dem Leid bedrängter Menschen und keinen stö-
renden Hochwassertourismus.“

Auch Udes Parteigenossen waren damals ob 
dieser Entgleisung peinlich berührt. Vor allem 
galt das auch für die nicht wenigen sozialdemo-
kratischen Politiker, die sich bei Seehofers Besu-
chen im Land um den Ministerpräsidenten zu 
drängen pflegten. Besonders deutlich wurde die 
Diskrepanz zu Udes Polemik auch, als Seehofer 
mit demokratischer Selbstverständlichkeit und 

Noblesse die Leistung von sozialdemokratischen 
Kommunalpolitikern im Kampf gegen das Hoch-
wasser würdigte und seinerseits mit seiner Erklä-
rung zum Hochwasser im Landtag auch Beifall 
aus der SPD-Fraktion bekam.

Ein Jahr ist seit dem 
gigantischen Hoch-
wasser mit seinen gi-
gantischen Schäden in 

Bayern vergangen. Die Konsequenzen für einen 
wesentlich verbesserten umfassenden Hochwas-
serschutz, die Ministerpräsident Horst Seehofer 
damals ankündigte und zu einem wichtigen Pro-
grammpunkt seiner politischen Arbeit machte, 
sind gezogen worden und werden gezogen. Wo 
und wie auch immer gegen das Hochwasser vor-
gesorgt werden kann, wird von der bayerischen 
Politik gehandelt. Ob am Main, an der Mangfall 
oder, vor allem, an der Donau  und überall wo es 
nottut – die Arbeiten für einen deutlich und dau-
erhaft besseren Hochwasserschutz sind in vol-

lem Gange. Bei einer Jahrhundertaufgabe wird 
angepackt wie noch nie in der bayerischen Ge-
schichte.

„Mit trockenen Füßen unter dem Schreibtisch“ 
könne man die Gewalt und die Folgen des Hoch-
wassers nicht beurteilen, hatte Horst Seehofer 
seinen absonderlichen Kritiker Ude vor einem 
Jahr kühl wissen und sich nicht beirren lassen. 
Der Bayerische Ministerpräsident hat Wort ge-
halten. Selbst wenn es wieder zu einem Hoch-
wasser vom Ausmaß des Jahres 2013 kommen 
sollte, die Menschen werden besser dagegen ge-
schützt sein als im vergangenen Jahr.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Seehofer und das Hochwasser: 
Wort gehalten

Gerangel um
Juncker

Brüssel – Von der CSU bis zur 
Linken, von Bild bis taz – eine 
größtmögliche Koalition in 
Deutschland fordert, der Spit-
zenkandidat der EVP, der 
stärksten Fraktion im EU-Par-
lament, Jean-Claude Juncker, 
müsse nächster EU-Kommissi-
onspräsident werden. 

Aber das ist nicht überall 
in Europa so. Der britische 
Premier David Cameron hat 
vergangene Woche in Brüs-
sel erklärt, die Ernennung des 
Luxemburgers mache es wahr-
scheinlicher, dass die Briten 
beim EU-Referendum 2017 für 
den Austritt des Landes stim-
men. Die Drohung war wohl  
ein Eigentor und hat ihn sei-
ne entscheidende Verbündete 
ge kostet: Angela Merkel. Die 
Kanzlerin hat in ihrer Regie-
rungserklärung am Mittwoch 
Juncker ihre Unterstützung zu-
gesichert. 

In London wird betont, 
Großbritannien stehe nicht al-
lein. Auch Schweden, Ungarn 
und die Niederlande wollten 
Juncker verhindern. Für eine 
Sperrminorität im EU-Rat aber 
werden diese Stimmen nicht 
reichen. Junckers Mitkandi-
dat Martin Schulz hat sich in 
die Debatte eingeschaltet und 
fordert ein Ende des Streits 
um die Personalie Juncker und 
eine Große Koalition für Euro-
pa. Auch über die Zukunft von 
Schulz gibt es hinter den Kulis-
sen Gerangel. Er wird als mög-
licher Kommissar in einer von 
Juncker geführten Kommission 
gehandelt. Zu seinen persönli-
chen Plänen wollte sich Schulz 
derzeit nicht äußern. OP
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Staatschefs gedenken
D-Day vor 70 Jahren

Vor 70 Jahren, am 6. Juni 1944, landeten 
die Alliierten in der Normandie und lei-
teten damit das Ende der nationalsozi-
alistischen Gewaltherrschaft in Europa 
ein – auch wenn es bis zum endgültigen 
Zusammenbruch des Deutschen Reiches 
noch weitere elf Monate dauern sollte. 
Das Bild zeigt die Landung von US-Trup-
pen am Strandabschnitt Omaha Beach, 
wo diese gleich am ersten Tag hohe Ver-
luste erlitten. Zu den Gedenkfeiern in der 
Normandie wurden 19 Staats- und Re-
gierungschefs erwartet, darunter Kanz-
lerin Angela Merkel, Quen Elizabeth II., 
US-Präsident Barack Obama und Russ-
lands Staatschef Wladimir Putin. BKBi
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König für die Demokratie
Spaniens Monarch Juan Carlos dankt ab − Felipe VI. übernimmt ein Land in der Krise

Madrid – Spaniens 
König Juan Carlos 
dankt ab. Auf seinen 
Sohn und Nachfol-
ger Felipe VI. warten 
politische Prüfungen 
als König eines Lan-
des in tiefer Krise.

Zweimal hat sich 
Spaniens König Juan 
Carlos’ um sein Land 
große Verdienste er-
worben: Zu Beginn 
seiner Amtszeit – und 
an ihrem Ende. Viel-
leicht werden es His-
toriker einmal so se-
hen.

Juan Carlos erste große Leis-
tung ist unbestritten und längst 
zeithistorisches Allgemeinwis-
sen. Am 22. November 1975, 
zwei Tage nach dem Tod von 
Diktator Francesco Franco, trat 
er sein Amt an – als Geschöpf des 
Diktators. Franco hatte 1947 be-
schlossen, die Monarchie in Spa-
nien wieder einzuführen. Er hat 
sich auch Juan Carlos, den Enkel 
des 1931 emigrierten spanischen 
Königs Alfons XIII., ausgesucht. 
1969 hatte Francos „Parlament“ 
das Gesetz verabschiedet, dem-
zufolge nach Francos Tod Juan 
Carlos als König die Regierung 
führen sollte.

Aber der 37-jährige König er-
wies sich nicht nur als reform-
bereit und reformwillig, sondern 
als regelrechter Motor des Über-
gangs Spaniens zur Demokratie: 

Juan Carlos drängte 1976 Fran-
cos letzten Ministerpräsidenten 
zum Rücktritt und beauftragte 
mit Adolfo Suarez den richtigen 
Mann mit der Regierungsfüh-
rung für den Übergang. Der Kö-
nig beauftragte auch die Partei-
en, eine Verfassung auszuarbei-
ten. 1978 wurde das Dokument 
verabschiedet − und Spanien zur 
parlamentarischen Monarchie. 
Juan Carlos blieben darin die 
Funktionen des Königs, Staats-
oberhaupts und des Oberbe-
fehlshabers der Streitkräfte. 1981 
stellte er sich als Oberbefehlsha-
ber putschenden Militärs in den 
Weg und befahl ihnen in einer 
berühmten Fernsehansprache, 
in die Kasernen zurückzukehren. 
Juan Carlos war für Spaniens De-
mokratie der richtige Mann, zur 
richtigen Zeit, am richtigen Ort.

Aber auch jetzt, mit seiner Ab-
dankung hat Juan Carlos seinem 
Land womöglich zu rechten Zeit 
einen wichtigen Dienst erwie-
sen. Der Monarch ist gesund-
heitlich schwer angeschlagen 
und in den vergangenen Jahren 
immer wieder monatelang aus-
gefallen. Der Kronprinz, sein 
Sohn Felipe, hat ihn dann ver-
treten. Aber eine verfassungs-
mäßige oder gesetzliche Rege-
lung, die die Rolle des Kronprin-
zen festlegt und ihm erlaubt, 
Staatsgeschäfte vorübergehend 
auszuüben, gibt es nicht. Alle 
Regierungen haben sich bisher 
gescheut, solche Reglungen auf 
den Weg zu bringen, um nicht 
eine große Debatte über die 
Monarchie auszulösen, berich-
tete im vergangenen Sommer 
die Neue Zürcher Zeitung.

Heute käme die 
Debatte ungelegener 
denn je: Spanien be-
findet sich in tiefer, an-
haltender Wirtschafts-
krise. Korruptions-
skandale erschüttern 
Land und Parteien 
– sogar das Königs-
haus ist berührt. Par-
teien und staatliche 
Institutionen verlieren 
an Zustimmung. Im 
November droht die 
Machtprobe mit Ka-
talonien, das dann ein 
Unabhängigkeitsrefe-
rendum durchführen 
will. In dieser Situation 

ist die Monarchie als noch immer 
populärste Institution Spaniens 
wichtigste Klammer. Indem Juan 
Carlos jetzt die Staatsgeschäfte 
an seinen Sohn Felipe abgibt, hat 
er – vielleicht – die große Monar-
chie-Debatte, vermieden.

Aber auch für Abdankung und 
Amtsübergabe müssen Gesetze 
verabschiedet werden. Noch im 
Juni soll Felipe VI. zum König 
ausgerufen werden. Alles soll 
schnell gehen, eben ohne große 
Debatte – und könnte genau dar-
um die Monarchie und Spaniens 
Politik noch mehr in Misskre-
dit bringen, sagt die Londoner 
Wochenzeitung The Economist 
voraus. Sicher ist nur: Auf den 
Nachfolger warten Prüfungen. 
Wie sein Vater vor 39 Jahren wird 
auch Felipe König eines Landes 
in schwerer Krise. Heinrich Maetzke

Der König dankt ab – lange lebe der König! Juan Carlos I. und sein Sohn Felipe VI. Bild: action press / REX

Held oder Deserteur?
USA diskutieren über Gefangenenaustausch – Obama in Bedrängnis

Washington – Alles war darauf 
ausgerichtet, einen propagan-
distischen Coup für den im 
Ansehen angeschlagenen US-
Präsidenten Barack Obama zu 
landen, als er am Samstag die 
Heimkehr des einzigen ame-
rikanischen Kriegsgefangenen 
im Afghanistan-Konflikt, des 
Gefreiten Bowe Bergdahl, ver-
kündete. Eigens hatte er dazu 
die Eltern Bergdahls ins Weiße  
Haus geladen, die Fernsehsen-
der brachten Sondersendun-
gen. Fast fühlte man sich an 
den Triumph aus Obamas erster 

Amtszeit erinnert, als amerika-
nische Special Forces Osama 
bin Laden zur Strecke brach-
ten. Obama baute darauf, bei 
Amerikas Patrioten zu punkten, 
was er am Dienstag in Warschau 
noch einmal bekräftigte: „Ame-
rika holt seine Soldaten zurück. 
Punkt. Bedingungslos.“

Aber nun werden Zweifel 
laut: Bergdahl, der sich in der 
Nacht auf den 30. Juni 2009 von 
seinem Stützpunkt in der ost-
afghanischen Provinz Paktika 
stahl und dann von den Taliban 
aufgegriffen wurde, habe in der 

Freizeit Dari, Paschtu und Ara-
bisch gebüffelt, berichten Ka-
meraden. Die Republikaner in 
den USA stürzen sich auf der-
lei Meldungen und drohen aus 
Obamas Coup ein Desaster zu 
machen. In einer Notiz, die der 
junge Mann zurückgelassen 
hatte, habe er geschrieben, er 
sei ernüchtert über die Armee, 
unterstütze die Mission nicht 
mehr und beginne ein neues 
Leben. Ein Kamerad klagte den 
Heimkehrer an: „Dieser Typ war 
ein Deserteur, und Soldaten sei-
ner eigenen Einheit starben bei 

dem Versuch, ihn aufzuspüren.“
Obamas Kritiker bemän-

geln auch, dass Taliban-Füh-
rer Mullah Omar den Gefan-
genenaustausch als „großen 
Sieg“ bezeichnet hat. Vier der  
fünf Guantánamo-Häftlinge, die 
Washington für Bergdahl nach 
Katar ausfliegen ließ, gehörten 
schon während der Taliban-
Diktatur bis Ende 2001 zum 
Kopf der radikalen Islamisten. 
Sie genießen bis heute großen 
Respekt in der Bewegung und 
könnten den Kampfgeist der 
 Taliban stärken.  Peter Orzechowski
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FUNDSTÜCKE

„Wir dürfen unmöglich jetzt 

die Stabilitätskriterien auf-

weichen. Es ist breiter Kon-

sens gewesen, dass wir hier 

die Haushalte konsolidie-

ren und die Schuldnerstaa-

ten auch verpflichten, ihre 

Hausaufgaben zu machen.“

Angelika Niebler
neue Vorsitzende der CSU-Europagrup-

pe, zu den Forderungen nach einer 
Abkehr von der Stabilitätspolitik

„Der Erdogan-Berater setzt 

kritische Berichterstattung mit 

Majestätsbeleidigung gleich.“

Michael Konken
Bundesvorsitzender des deutschen 

Journalistenverbandes, über die wüsten 
Beschimpfungen der deutschen Presse 

durch Erdogan-Berater Yigit Bulut

„Der Speichellecker von 

CNN.“

Recep Tayyip Erdogan
türkischer Ministerpräsident, laut der 

Nachrichtenagentur Anadolu über den 
CNN-Reporter Ivan Watson, der über die 

neuen Gezi-Park-Proteste berichtet

„Das war keine Liebesheirat, 

sondern eine Entscheidung 

für eine Verantwortungsge-

meinschaft für die Stadt.“

Markus Söder
Nürnbergs CSU-Bezirkschef, über das 
erneute schwarz-rote Bündnis in der 

Frankenmetropole

„Ich bin gekommen, um un-

sere Bereitschaft zur Verteidi-

gung Polens zu bekräftigen.“

Barack Obama
US-Präsident, beim Polen-Besuch ange-

sichts des russischen Neoimperialismus

KORRUPTIONSVORWÜRFE

London – Im Zusammenhang 
mit der Vergabe der Fußball-
WM 2022 an Katar sieht sich 
der Weltverband FIFA – wieder 
einmal – mit Korruptionsvor-
würfen konfrontiert. Die bri-
tische Zeitung Sunday Times 
behauptet, sie habe geheime 
Dokumente, die belegten, 
dass der frühere katarische 
FIFA-Spitzenmann Mohamed 
bin Hammam fünf Millionen 
Dollar an FIFA-Funktionäre 
gezahlt haben soll, damit die-
se Katars WM-Bewerbung un-
terstützen. Die Beeinflussung 
habe bereits ein Jahr vor der 
Vergabe begonnen. Der größ-
te Teil des Geldes sei an afrika-
nische und karibische Wahl-
männer gegangen. Die Orga-
nisatoren in Katar bestreiten 
die Vorwürfe und drohten mit 
ihren Anwälten. Die Verga-
be der WM 2022 wird derzeit 
von einer FIFA-Kommission 
untersucht – ein Feigenblatt 
des chronisch korrupten Ver-
bandes. Katars damaliger 
Konkurrent Australien hat 
schon Interesse an einer er-
neuten Kandidatur geäußert. 
Die Fußball-WM in dem Wüs-
tenstaat ist wegen der enor-
men Hitze im Sommer und 
Sklavenarbeitern schon lange 
in der Kritik. Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier hat 
bei einem Besuch in Katar zu 
besseren Arbeitsbedingungen 
auf den vielen Baustellen des 
Landes aufgefordert.

Siehe Bericht Seite 15

MEHR EINBRÜCHE

Berlin – Die Polizei in 
Deutsch land hat 2013, wie die 
Zeitung Die Welt vorab aus 
der Kriminalitätsstatistik be-
richtet, fast sechs Millionen 
Straftaten erfasst – ein Rück-
gang um 0,6 Prozent. Danach 
sank die Zahl der Gewaltde-
likte wie Mord und Totschlag 
sogar um 5,3 Prozent. Einen 
deutlichen Anstieg gebe es 
bei den Eigentumsdelikten. 
Die Zahl der Wohnungsein-
brüche stieg demnach um 3,7 
Prozent auf fast 150 000, der 
höchste Stand seit 15 Jahren. 
Die Aufklärungsquote liege 
aber nur bei 15,5 Prozent, bei 
den Gewaltdelikten bei fast 
96 Prozent.

MELDUNGEN

taz

Schon ärgerlich, 
so ein Schuss 
ins Knie: Da 
wollte die Ber-
liner taz – ganz 
dem Klischee 

des überheblichen Hauptstädters fol-
gend – zusammen mit Kabarettist Helmut 
Schleich dem Freistaat endlich einmal er-
klären, was alles schief läuft in Bayern. Als 
Franz Josef Strauß hatte Schleich einen 

Artikel verfasst, in dem „Strauß“ mit sei-
nen CSU-Nachfolgern, von Stoiber über 
Huber bis Seehofer, hart ins Gericht geht. 
Schlussfazit: Bayern stehe schlecht da, 
„ausgestorbener Berufe und unverständ-
licher Dialekte“ sei Dank. Von Schleich als 
Scherz gemeint – von vielen taz-Lesern 
wohl ernst genommen. Zu allem Über-
fluss haben die taz-Redakteure mit dem 
12. Oktober 2012 auch noch ein falsches 
Datum auf der Ausgabe abgedruckt – was 
FJS wohl so kommentiert hätte: „Die sind 
nicht auf der Höhe der Zeit.“ dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Manfred Weber

Als neuer Frakti-
onsvorsitzender 
der Europäischen 
Volkspartei EVP, 
des Zusammen-
schlusses der 

kon servativen Parteien im Europäischen 
Parlament, steht Niederbayerns CSU-
Chef Manfred Weber künftig 222 Europa-
abgeordneten aus 27 Ländern vor. Die 
EVP ist die stärkste Fraktion im Parlament 

in Straßburg, ihr Wort hat Gewicht. Der 
mit 190 Stimmen gewählte Weber sitzt 
also mit am Tisch, wenn die EVP-Partei-, 
Staats- und Regierungschefs bei ihren 
Gipfeltreffen die Zukunft Europas bespre-
chen. Der 41-Jährige wird damit Nach-
folger des Franzosen Joseph Daul. Seit 
2002 ist Weber Mitglied im Kreistag von 
Kelheim. Der gelernte Diplom-Ingenieur 
wird daher auch die Probleme der kleinen 
politischen Einheiten immer vor Augen 
haben. Eine Bodenhaftung, die vielen in 
Brüssel leider verloren gegangen ist. avd
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Peking – Die Mörder kamen in 
der Nacht zum 4. Juni 1989 mit 
Maschinengewehren und Pan-
zern: Brutal schlug die chinesi-
sche Armee die von Studenten 
angeführte Demokratiebewe-
gung vom Platz des Himmli-
schen Friedens (Tian‘anmen) in 
Peking nieder. Tote gab es aller-
dings wohl keine auf dem Platz, 
sondern fast ausschließlich in 
den Randbezirken der Stadt. 
Tausende Menschen wurden 
getötet und verletzt sowie spä-
ter inhaftiert, teilweise gefoltert 
und zum Tode verurteilt. Ihre 
genaue Zahl ist bis heute unbe-
kannt, aber Amnesty Internatio-
nal geht von mehreren hundert 
bis mehreren tausend Opfern 
aus. In China wird eisern über 
das Massaker geschwiegen, das 
die kommunistischen Führer 
befahlen. Jede Erinnerung wird 
ausgelöscht und zensiert, auch 
jetzt wurden zum Jahrestag viele 
Kritiker festgenommen.

Und so begann es: In den 80er 
Jahren gab es auch im kommu-
nistischen China wirtschaftliche 
Reformen des politischen Füh-
rers Deng Xiaoping. Die ökono-
mische Liberalisierung führte 
jedoch zu Massenentlassungen, 
Armut und Preissteigerungen 

bei vorher subventionierten Le-
bensmitteln. Bereits im Dezem-
ber 1986 gab es in einigen Städ-
ten Demonstrationen mit bis 
zu 70 000 Menschen gegen das 
Machtmonopol der kommunis-
tischen Partei Chinas (KPCh). Bis 
Anfang 1987 gab es in den Uni-
versitätsstädten weitere Proteste, 
die mit der üblichen kommu-
nistischen Verfolgung Anders-
denkender beendet wurden. Zu-
gleich wurde die ebenso übliche 
Cliquenwirtschaft der Funktio-
näre immer dreister. „Alle Tiere 
sind gleich, aber manche sind 
gleicher als die anderen“, so for-
mulierte es George Orwell in sei-
ner berühmten Parabel auf die 
Sowjetunion, „Farm der Tiere“.

Im April 1989 führte die Beer-
digung des den 86er-Protesten 
zugeneigten Parteichefs Hu 
Yaobang dazu, dass tausende 
Studenten zum Tian‘anmen-
Platz in Peking zogen. Diese 
regimekritische „Trauer“ griff 
auf andere Städte über. Es gab 
täglich Demonstrationen mit 
teilweise mehr als 100 000 Teil-
nehmern. Immer mehr Bürger 
und Arbeiter folgten den Stu-
denten. Polizeisperren wurden 
durchbrochen, Hungerstreiks 
sollten Verhandlungen erzwin-

gen. Der sowjetische Parteichef 
Michail Gorbatschow galt auch 
in China als Hoffnungsträger 
für Freiheit und Demokratie. 
Kurz vor dessen Staatsbesuch 
am 15. Mai besetzten Studen-
ten den Platz des Himmlischen 
Friedens. Sie bauten Zelte auf, 
Musiker gaben Konzerte.

Am 17. Mai demonstrierten 
geschätzt eine Million Men-
schen. Einen Tag darauf emp-
fing Ministerpräsident Li Peng 
erst einige Studenten, öffentlich 
übertragen im Fernsehen, und 
rief dann auf Initiative des mäch-
tigen Politgreises Deng Xiaoping 
den Ausnahmezustand für Pe-
king aus – um „die Führung der 

Partei zu verteidigen und das so-
zialistische System zu schützen“. 
KPCh-Parteichef Zhao Ziyang 
hielt die Proteste für konstruk-
tiv, musste abtreten und wurde 
bis zu seinem Tod 2005 unter 
Hausarrest gestellt. Am 19. Mai 
war er sogar zu den Studenten 
geeilt, um sie unter Tränen zur 
Aufgabe zu überreden. Nun ging 
die Bevölkerung auf die Straßen, 
um die Armee freundlich am 
Vorrücken zu hindern – was tat-
sächlich funktionierte. Auch in 
den Staatsbetrieben kam es zu 
Unruhen und Arbeiter gründe-
ten am 28. Mai eine unabhängi-
ge Gewerkschaft. In ganz China 
sollen sich mehr als 100 Millio-

nen Menschen an den Protes-
ten beteiligt haben. Am 30. Mai 
stellten die Studenten die der 
Freiheitsstatue nachgebildete, 
zehn Meter hohe Figur „Göttin 
der Demokratie“ gegenüber dem 
großen Mao-Porträt über dem 
Eingang zur „Verbotenen Stadt“ 
auf. Anfang Juni blieben Trup-
pen erneut in den vollgestopf-
ten Straßen stecken. Alles verlief 
friedlich bis zum Abend des 3. 
Juni, als es an einer Straßenbar-
rikade zu ersten Schüssen und 
Lynchjustiz der erbosten Bürger 
an Soldaten kam. Zunehmend 
rücksichtslos schossen die mo-
bilisierten 110 000 Soldaten vie-
lerorts auf das eigene Volk – und 
dieses wehrte sich. Das Schlach-
ten begann. Panzer walzten Ge-
fallene laut Augenzeugen „platt 
wie Fleischpfannkuchen“. Nur 
noch rund 5000 Studenten harr-
ten angesichts der tagelangen 
staatlichen Drohungen auf dem 
Platz des himmlischen Friedens 
aus, als dieser in den ersten Stun-
den des 4. Juni vom Militär er-
reicht wurde. Nach Verhandlun-
gen räumten die Verbliebenen 
den Platz freiwillig. Die Unruhen 
gingen bis zum 5. Juni weiter. 
Berühmt wurde dabei der „Tank 
Man“ (Bild), der die Panzer für 

einige Sekunden stoppte. Nach 
der blutig niedergeschlagenen 
„Konterrevolution“ folgten Ter-
ror, Verfolgung und Vertuschung. 
49 Hinrichtungen wurden öf-
fentlich bekannt, in Wahrheit 
dürften es weit mehr gewesen 
sein. Viele Aktivisten setzten sich 
ins Ausland ab. Der Kommunis-
mus hatte sich wieder einmal 
zu Tode gesiegt. 2011 berichtete 
eine Organisation von Angehö-
rigen der Opfer, dass ihnen das 
Regime Entschädigungen ange-
boten habe. Sie fordern jedoch 
weiter ein offizielles Verfahren 
über das Massaker.

Der Westen verhängte ein bis 
heute gültiges Waffenembargo 
gegen China. Die DDR-Führung 
dagegen besuchte demonstrativ 
die KPCh – diese Solidarität soll-
te eine Warnung für die DDR-
Bürger sein. Diese fürchteten bis 
zuletzt die „chinesische Lösung“ 
ihres Volksaufstandes. Heute 
ist klar, dass Honecker die ge-
waltsame Niederschlagung der 
Leipziger Montagsdemonstra-
tion am 9. Oktober 1989 befahl. 
Damals wurden Blutkonserven 
in den Krankenhäusern aufge-
stockt und Truppen in Bereit-
schaft versetzt. Zum Glück kam 
es anders. Andreas v. Delhaes-Guenther
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„Starker Beitrag zum Brückenschlag“
ZdK-Präsident Alois Glück lobt offene Dialogkultur des 99. Katholikentags – Gleichzeitig zeigt sich großer Gesprächsbedarf der Teilnehmer

Regensburg – Das schlechte 
Wetter hatte den Katholikentag 
zeitweise hinter seinen Erwar-
tungen zurückbleiben lassen. 
Die hartgesottenen Gläubigen 
ließen sich vom Regen aller-
dings nicht beeindrucken.

Mit 80 000 Besuchern hatten 
die Veranstalter des 99. Katholi-
kentags in Regensburg gerech-
net. Knapp über 50 000 sind es 
dennoch geworden, die dem 
regnerischen Wetter an den fünf 
Veranstaltungstagen trotzten. 
Auch mit der Umsetzung des 
inhaltlichen Ziels des Katholi-
kentags, „Mit Christus Brücken 
bauen“, wie das Motto lautete, 
konnten die Verantwortlichen 
zufrieden sein. Der Präsident 
des Zentralkomitees der Katho-
liken (ZdK), Alois Glück, lobte 
die offene Gesprächskultur des 
Katholikentreffens 
als „starken Beitrag 
zum Brückenschlag 
in unserer Kirche“. 
In vielen Diskussi-
onsrunden zeigten 
sich große Dialog-
bereitschaft und Toleranz bei ge-
gensätzlichen Positionen genau-
so wie großer Gesprächs- und 
Diskussionsbedarf bei strittigen 
Themen. 

Wenn, wie Verdi- und Katho-
likentagsleitungs-Mitglied Eva 
Maria Welskop-Deffaa ausführ-
te, der Katholikentag ein „Seis-
mograf“ dafür ist, „wo es in einer 
Gesellschaft brennt und wo Kir-

che sich einbringen muss“, dann 
offenbarte er vor allem ein der-
zeitiges Bedürfnis der Menschen 
nach sozialen und politischen 
Problemlösungen. „Wir konnten 
einen Katholikentag mit einer 
starken politischen Note erle-
ben“, resümierte auch der Re-
gensburger Bischof und lokale 
Gastgeber Rudolf Voderholzer. 
Diskussionsveranstaltungen zu 
den Themen Pflege, Mindest-
lohn, Klimawandel und Nah-
rungsmittel waren gut besucht. 
Podiumsdiskussionen mit hoch-
rangigen Regierungsvertretern 
wie Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Bundespräsident Jo-
achim Gauck konnten gar nicht 
alle Interessierten aufnehmen, 
die die hochrangigen Spitzenpo-
litiker hören wollten. Von ihnen 
erhofften sich die Besucher vor 
allem Stellungnahmen zu aktu-

ellen und künftigen 
deutschland- und 
europapolitischen 
Entwicklungen. 
Merkel machte in 
diesem Zusammen-
hang klar, dass sie 

mit ihrem Votum für Jean-Clau-
de Juncker als Kommissionsprä-
sident die politisch-christlich-
konservative Linie für Europa 
weiterverfolge. 

Einen Platz der Religion in der 
säkularen Gesellschaft forderte 
auch Gauck ein, verbunden mit 
dem Appell an jeden Einzelnen, 
sich stärker in die Gesellschaft 
einzubringen. Ansonsten drohe 

die Gefahr, orientierungslos zu 
werden, mahnte der ehemalige 
evangelische Pastor im Einklang 
mit seinen Gesprächskollegen 
anderer Konfessionen. 

Interkonfessionelle Begeg-
nungen auf Straßen, Plätzen 
und Bühnen entpuppten sich 
in Regensburg als so selbstver-
ständlich, dass sich im Wort-

sinn das erfüllte, was Gauck bei 
seiner Rede zur Eröffnung des 
Katholikentags anmerkte: „Re-
ligionen sind heute in unserer 
globalisierten Welt Nachbarn in 
den Straßen unserer Städte.“

Weniger Konsens gab es da-
gegen bei den Diskussionen zu 
den Themen „sexueller Miss-
brauch“ und „Schwangerenkon-

fliktberatung“. Dass überhaupt 
die jeweiligen Parteien mitein-
ander darüber redeten, konn-
te bereits als Erfolg verbucht 
werden. Hoffnung setzte Land-
tagspräsidentin Barbara Stamm 
auch in die Signale von Kardi-
nal Reinhard Marx, den nicht 
kirchlich anerkannten Schwan-
gerenberatungsverein donum 

vitae nicht mehr auszugrenzen. 
„Nach fast eineinhalb Jahrzehn-
ten verantwortungsvoller Arbeit 
von donum vitae wäre es an 
der Zeit auch hier Brücken zu 
bauen“, forderte Stamm. Das 
verloren gegangene Vertrauen 
der von der katholischen Kirche 
durch den Missbrauchsskandal 
Enttäuschten wieder zurückzu-
gewinnen, schien demgegen-
über weitaus langwieriger und 
schwieriger zu werden.

Trotzdem wertete Marx das 
katholische Großereignis in Re-
gensburg als „wichtigen Schritt 
im innerkirchlichen Dialogpro-
zess“. Für die Katholiken und 
die Diözese Regensburg habe 
der Katholikentag nach schwie-
rigen Jahren, in denen die Kirche 
mit dem Missbrauchsskandal 
zu kämpfen hatte, Rückenwind 
und Zuversicht gebracht, bilan-
zierte Marx. Der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz 
verwies zugleich darauf, dass 
auch die spirituellen Angebo-
te und Gottesdienste gut an-
genommen worden seien. Das 
Instrument der Katholikentage 
bewähre sich weiterhin, gab er 
einen positiven Ausblick. 

Der nächste Deutsche Katho-
likentag findet 2016 in Leipzig 
statt. Mit dem Satz „Wir brau-
chen Euch!“ luden Vertreter des 
nächsten katholischen Laien-
treffens am Ende der diesjäh-
rigen Veranstaltung alle Gläubi-
gen in die „katholische Diaspo-
ra“ ein. Anna Diller

Vergebener Versuch, vergessen zu machen
Vor 25 Jahren: Das Massaker rund um den Platz des Himmlischen Friedens in Peking – Der Kommunismus siegte sich zu Tode

Ein Mann (l.u.) stellte sich am 5. Juni 1989 den Panzern der chinesischen Kom-
munisten entgegen – am Ende wurde er von anderen Bürgern weggeführt.

Links: Eröffnungsveranstaltung am Regensburger Domplatz. Rechts oben: Demonstration katholischer Verbände für 
den arbeitsfreien Sonntag. Rechts unten: Ehrengäste der Eröffnung: (v.l.n.r.:) Bundespräsident Joachim Gauck, Re-
gensburgs Bischof Rudolf Voderholzer, Ministerpräsident Horst Seehofer und Landtagspräsidentin Barbara Stamm.
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Wir konnten einen 
Katholikentag mit 

einer starken politi-
schen Note erleben
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Die ewige Baustelle BER
Kostenexplosion, Planungsfehler und Korruption – Ist der Berliner Flughafen zu retten?

Berlin – Nach Bekanntwerden 
der Korruptionsvorwürfe ge-
gen Jochen Großmann, Tech-
nikchef des Berliner Haupt-
stadtflughafens BER, will die 
Bundesregierung die Baukos-
ten künftig extern kontrollie-
ren lassen.

Großmann wird vorgewor-
fen, bei der Vergabe millio-
nenschwerer Aufträge Unter-
nehmen bevorzugt zu haben, 
zu denen er wirtschaftliche 
Verbindungen hat. Bundesver-
kehrsminister Alexander Dob-
rindt pocht deswegen darauf, 
eine unabhängige Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zu beauf-
tragen. Diese solle künftig die 
Projektfortschritte begleiten 
und den Kostenrahmen sowie 
die Vergabe weiterer Aufträge 
kontrollieren. Die Wirtschafts-
prüfer müssten „direkt und 
ausschließlich an die Eigentü-
mer“ berichten, so die Forde-
rung des CSU-Politikers. Der 
Bund gehört wie die Länder 
Berlin und Brandenburg zu den 
Eigentümern des Flughafens.

Korruption, Misswirtschaft 
und technische Probleme – der 
Bau des Hauptstadtflughafens 
ist seit dem ersten Spatenstich 
am 5. September 2006 eine un-
endliche Pannen-Geschichte. 
Nach mehrjährigen Verzöge-
rungen war der für den 3. Juni 
2012 geplante Eröffnungster-
min nicht eingehalten worden. 
In der Folge hatte sich der Er-
öffnungstermin mehrfach ver-
schoben. Letzter Stand: Der 
Vorsitzende des Verkehrsaus-
schusses im Bundestag, Martin 
Burkert (SPD), sagte am 14. Mai 
2014, dass eine Eröffnung nach 
2017 wahrscheinlich ist.

Mit den Verzögerungen stie-
gen auch die geplanten Kosten: 
von ursprünglich 1,7 Milliar-

den Euro (2004) auf zunächst 
4,3 Milliarden Euro (2012). Bis 
Ende 2014 sollen die Gesamt-
kosten auf 5,4 Milliarden Euro 
steigen. Am 13. Mai 2014 wur-
de bekannt, dass dem Flug-
hafen akut die Pleite droht. Es 
handelte sich um 
ein vertrauliches  
Schreiben, das an 
die Öffentlichkeit 
gelangt war. Dar-
aufhin bewilligte 
der Bundestag am 
14. Mai 2014 Sofortmittel in 
Höhe von 26,5 Millionen Euro.

Zahlreiche schwerwiegende 
Fehler bei Planung und Bau 
hatten zu dieser Kostenexplo-
sion geführt. Die jüngste Posse 
ist besonders pikant: Der Bun-
desrechnungshof monierte am 
10. Mai 2014 schwerwiegende 
Mängel bei der Neuplanung 
der Entrauchungsanlage. Das 
bisherige Konzept sah vor, den 
Rauch durch Ventilatoren – ent-
gegen den Gesetzen der Physik 

– über mehrere hundert Meter 
Wegstrecke erst in den Keller 
und dann seitwärts nach außen 
zu blasen.

Alfredo di Mauro, der Pla-
ner der Entrauchungsanlage, 
hat zwar im Einverständnis 

mit Flughafenchef 
Hartmut Mehdorn  
nachgebessert, aber 
dennoch hat Tech-
nikchef Großmann 
exakt den gleichen 
Auftrag für einen 

weitaus höheren Betrag an 
die Cottbusser Planungsfirma  
Arcus erteilt. Mit dieser Firma 
soll Großmann selbst seit Jah-
ren Geschäftsbeziehungen un-
terhalten.

Hat er diesen Auftrag an 
Mehdorn vorbei erteilt? Was 
wusste Aufsichtsratsvorsitzen-
der Wowereit? Neben Fehlpla-
nung, Pannen und Korruption 
geht es auch um die Politik. 
Die SPD-geführten Länder Ber-
lin und Brandenburg werden 

weiter mit dem Großflughafen 
ihre liebe Not haben: BER-Auf-
sichtsratschef Klaus Wowereit 
wird wohl nach der nächsten 
Wahl nicht mehr Regierender 
Bürgermeister der Hauptstadt 
bleiben können. Im Herbst 
wird in Brandenburg gewählt. 
Die rot-rote Landesregierung 
fürchtet Proteste lärmgeplag-
ter Anwohner und hat sich 
vorsorglich gegen einen BER-
Probebetrieb ausgesprochen. 
Berlin und der Bund wiederum 
haben sich bei der Einschrän-
kung künftiger Flugzeiten nicht 
kompromissbereit gezeigt, da 
dies die Einnahmen schmälern 
könnte. Das führt zu Unmut in 
Brandenburg, wo die Geneh-
migungsbehörden sitzen.

Und so bleibt der sarkasti-
sche Spruch der Flughafengeg-
ner, den es mittlerweile schon 
als Postkarte zu kaufen gibt, 
noch länger aktuell: „Niemand 
hat die Absicht, einen Flugha-
fen zu bauen.“ Peter Orzechowski

Vor 2017 werden Baumaschinen statt Flugzeuge über den BER rollen  Foto: Sebastian Gabsch / action press:
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Niemand hat  
die Absicht,  

einen Flughafen  
zu bauen

MEISTERBRIEF BEHALTEN

„Der Meisterbrief steht für 
beste Qualität im Handwerk, 
da er den jungen Menschen 
das beste Rüstzeug für ein er-
folgreiches Berufsleben mit-
gibt und somit vor Arbeitslo-
sigkeit schützt“, betonte die 
CSU-Bundestagsabgeordnete 
Barbara Lanzinger (Bild; r.) aus 
Amberg, die sich im Vorfeld 
der europaweiten Evaluierung 
der reglementierten Berufe 
mit dem (v.l.) stellvertreten-
den Konditorobermeister der 
Bäckerinnung Amberg, Johann 

Weber, der Kreisobermeiste-
rin der Friseurinnung Amberg, 
Christl Flierl, sowie dem örtli-
chen Kreishandwerksmeister 
Albert Holzner getroffen hat. 
„Unsere bewährten Strukturen 
des dualen Ausbildungssys-
tems und unsere hohen Quali-
tätsstandards dürfen in Brüssel 
nicht durch eine voreilige Har-
monisierungswut zugunsten 
kurzfristiger Beschäftigungsef-
fekte im EU-Binnenmarkt auf-
gegeben werden. Wir werden 
den hohen Standard unseres 
starken Handwerks verteidi-
gen“, stellte Lanzinger klar.

URTEIL AUFHEBEN!

In einem Brief an den Präsi-
denten der Sudanesischen Na-
tionalversammlung, El Fateh 
Izzeddin, hat Bundes-
tagsvizepräsident Jo-
hannes Singhammer 
(Bild) die Freilassung 
der zum Tode verur-
teilten Christin Mariam 
Yahya Ibrahim Ishag so-
wie die Nichtigerklärung des 
gesamten Gerichtsverfahrens 
gefordert. „Das Recht auf Reli-
gionsfreiheit ist ein universa-
les Menschenrecht, das ohne 
jede Einschränkung gelten 
muss“, betont Singhammer in 
seinem Schreiben. Zum Recht 
auf Religionsfreiheit habe sich 
auch der Sudan bekannt, so 
Singhammer. „Zu der freien 
Ausübung der Religion gehört 
die freie Wahl der Religionszu-
gehörigkeit. Als Vizepräsident 
des Deutschen Bundestages 

liegen mir die Menschenrech-
te und insbesondere auch das 
Menschenrecht der Religions-
freiheit in besonderer Wei-
se am Herzen.“ Singhammer 

fordert den Präsiden-
ten der Sudanesischen 
Nationalversammlung 
eindringlich auf, „dass 
der Fall von Frau Ishag 
nochmals aufgerollt 
wird und das aus mei-

ner Sicht völlig unrechtfertigte 
Gerichtsverfahren von Anfang 
als nichtig aufgehoben wird“.

MEHR ZEIT FÜR DIE FAMILIE

Das Bundeskabinett hat den 
Gesetzentwurf zur Einführung 
des ElterngeldPlus beschlos-
sen. „Wir wollen Eltern 
mehr Zeit für die Fami-
lie geben und Frauen 
und Männer gleicher-
maßen dabei unter-
stützen, Familie und 

Beruf zu vereinbaren“, erklärt 
der CSU-Familienpolitiker Ste-
phan Stracke (Bild). Die Verbes-
serungen treten 2015 in Kraft 
und schaffen für Familien mehr 
Flexibilität im Alltag und eine 
längere finanzielle Absicherung 
nach der Geburt ihres Kindes. 
„Junge Eltern wollen häufig in 
gleichem Umfang erwerbstä-
tig sein und sich gleicherma-
ßen um Haushalt und Familien 
kümmern. Diese Wünsche grei-
fen wir auf und sichern die Teil-
zeittätigkeit von Eltern nach 
der Geburt eines Kindes wirt-
schaftlich ab“, so Stracke. Mit 
dem ElterngeldPlus könnten 
Teilzeit arbeitende Eltern künf-
tig länger Elterngeld bezie-
hen und Einkommensverluste 

ausgleichen, die ihnen 
bisher entstanden. Die 
Flexibilisierung der El-
ternzeit sei ein weiterer 
Schritt zu mehr Zeit für 
die Familie.

AUS DER LANDESGRUPPE

Das Bundesverfassungsge-
richt hat nichts gegen den 
Feldversuch mit Lang-Lkw. 
Das freut den CSU-Verkehrs-
politiker Ulrich Lange: „Das 
ist ein erfreuliches Signal aus 
Karlsruhe. Der Feldversuch 
mit Lang-Lkw steht rechtlich 
auf solider Grundlage.“ Die-
ser könne nun bis 2016 wei-
tergeführt werden. „Für die 
Zeit danach werden wir eine 
verlässliche Dauerlösung er-
arbeiten. Erste Erkenntnisse 
sind vielversprechend.“

Bild: Wikimedia Commons

WEG FREI FÜR LANG-LKW
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Keine Gemeinsamkeit
Hasselfeldt zur Europawahl und zur AfD

München/Berlin – Die CSU 
macht sich an die Analyse, wa-
rum die CSU bei der Europa-
wahl so schlecht abgeschnitten 
hat. Personelle Konsequenzen 
lehnen führende CSU-Politiker 
aber mit Nachdruck ab. „Wir ha-
ben jetzt keine Personaldebatte 
zu führen, sondern wir müssen 
die Gründe genau analysieren, 
warum wir bei der Europawahl 
solche Verluste hinnehmen 
mussten. Daraus werden wir 
dann unsere Konsequenzen für 
den inhaltlichen, europapoliti-
schen Kurs ziehen“, betonte die 
CSU-Landesgruppenvorsitzen-
de Gerda Hasselfeldt im Inter-
view mit der Saarbrücker Zei-
tung. Richtig sei, dass der Spa-
gat zwischen proeuropäischem 
Kurs und scharfer Europakritik 
zu weit war. „Manche Wähler 
wussten nicht, ob wir auf der 

europakritischen oder der eu-
ropafreundlichen Seite unter-
wegs gewesen sind. Das hatte 
natürlich auch Folgen für die 
Mobilisierung“, so Hasselfeldt.

Mit der Europa-kritischen 
AfD, die bei der Europawahl 
im Bund 7 Prozent geholt hat-
te, müsse sich die Union nun 
inhaltlich auseinandersetzen. 
Man dürfe die Partei aber auch 
nicht überbewerten. „Ich er-
innere nur an die Piraten, die 
vor nicht allzu langer Zeit ähn-
lich erfolgreich gewesen sind, 
dann aber abgestürzt sind“, so 
Hasselfeldt. Sie sehe keine Ge-
meinsamkeiten mit der AfD: 
„Bisher ist doch völlig unklar, 
was die AfD außer einem Sam-
melbecken für Enttäuschte und 
Frustrierte überhaupt ist. Die 
AfD muss jetzt zeigen, wofür sie 
überhaupt steht.“ FC

Zweiter Hut im Ring
Südwest-CDU: Strobl erklärt Kandidatur

Stuttgart – Im Rennen um 
die Spitzenkandidatur für die 
Landtagswahl 2016 zeich-
net sich bei der CDU Baden-
Württemberg ein Duell ab. 
Nachdem bereits Anfang April 
Landtagspräsident Guido Wolf 
(52) seinen Hut in den Ring 
geworfen hatte, zog nun der  
CDU-Landesvorsitzende Tho-
mas Strobl nach. Nachdem er 
sich mit seiner Entscheidung 
viel Zeit gelassen hatte, erklär-
te der 54-Jährige nun offiziell, 
sich bei dem geplanten Mitglie-
derentscheid um die Spitzen-
kandidatur für die Landtags-
wahl bewerben zu wollen.

Strobl, einer der fünf stell-
vertretenden Vorsitzenden der 

Bundes-CDU, kann sich als 
Landesgruppenchef der Süd-
west-CDU im Bundestag auf 
die Unterstützung der meis-
ten seiner Bundestagskollegen 
verlassen. Sein Gegenkandidat 
Wolf ist dagegen der Favorit der 
CDU-Landtagsfraktion.

Wie auch immer das Duell 
ausgeht: Die CDU macht sich 
Hoffnungen, 2016 Grün-Rot im 
Ländle abzulösen. Wenn am 
nächsten Sonntag Landtags-
wahl in Baden-Württemberg 
wäre, lägen jüngsten Umfragen 
zufolge Grün-Rot und die CDU 
mit jeweils 41 Prozent gleich-
auf. Allerdings bleibt die Frage, 
ob sich die FDP auch nach 2016 
im Landtag halten kann. FC
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Wir bringen uns mit aller Kraft ein!
Bernd Posselt im BK-Interview zum Sudetendeutschen Tag: Vierter Stamm ist natürliche Brücke zwischen Bayern und Tschechien

München/Augsburg – „Geschich- 
te verstehen – Zukunft ge-
stalten“ lautet das Motto des  
65. Sudetendeutschen Tages 
am 7. und 8. Juni in Augs-
burg. Sieben Jahrzehnte nach 
der Vertreibung schlagen die  
Sudetendeutschen erfolgreich 
Brücken zu den tschechischen 
Nachbarn, sagt Bernd Posselt, 
Sprecher der Sudetendeut-
schen Volksgruppe und Mit-
glied des Europäischen Parla-
ments. Peter Hausmann und 
Wolfram Göll sprachen mit 
ihm über den Fortschritt der 
bayerisch-tschechischen Be-
ziehungen, aber auch über die 
Vorbehalte, die es vor allem in 
Tschechien nach wie vor gibt.

Bayernkurier: Erstaunliches 
hat sich in den letzten Jahren 
getan in den bayerisch-böh-
mischen Beziehungen. Unter 
anderem ist vor einiger Zeit 
mit Horst Seehofer erstmals ein 
Bayerischer Ministerpräsident 
offiziell nach Prag gereist. Sie 
waren bei dieser Entwicklung 
immer an vorderster Front da-
bei. Wie bewerten Sie die Ent-
wicklung insgesamt?
Bernd Posselt: Wir Sudeten-
deutsche haben schon vor 
der Wende geheime Kontakte 
über den Eisernen 
Vorhang hinweg 
gepflegt, die am 
kommunistischen 
Regime vorbei 
Fäden zu Bürger-
rechtlern und ver-
söhnungsbereiten Privatperso-
nen knüpften. Nach 1989 wur-
de dieses Netzwerk legalisiert 
und immer stärker, sodass es 
auch Fehlentwicklungen und 
Rückschläge auf der politi-
schen Ebene überstand. Ich bin 
stolz und glücklich, dass es jetzt 
eine tragende Funktion bei der 
tschechisch-bayerischen An-
näherung übernehmen konnte, 
die Horst Seehofer und ich in 
den letzten Jahren in die Wege 
geleitet haben. Immer noch 
findet aber mehr hinter als vor 
den Kulissen statt, weil viele 

tschechische Politiker ängstlich 
sind, direkte Beziehungen mit 
uns Sudetendeutschen zu un-
terhalten. Deshalb war es wich-
tig, dass der tschechische Kul-
turminister Daniel Herman ge-
meinsam mit unserem Kultus-
minister Ludwig Spaenle und 

mir beim Münch-
ner CSU-Bezirks-
parteitag den Eu-
ropawahlkampf 
eröffnet und da-
bei ein bayerisch-
tschechisches Kul-

turabkommen unter Einbezie-
hung der Sudetendeutschen 
gefordert hat.

Bayernkurier: In früheren 
Jahren waren immer kurz vor 
Pfingsten die automatischen 
Protestnoten der tschechi-
schen Regierung schon fertig 
gedruckt, die sich reflexartig 
gegen die Forderungen des 
Sudetendeutschen Tages ver-
wahrten und sie als Revan-
chismus sowie Einmischung in 
innere Angelegenheiten geißel-
ten. Das hat sich alles gründlich 

geändert. Welche Rolle neh-
men die Sudetendeutschen im 
Rahmen der deutsch-tschechi-
schen Aussöhnung ein?
Posselt: Dieses Ritual gegen 
die Pfingsttreffen haben die 
kommunistischen Regime ent-
wickelt, und es wirkt in man-
chen Köpfen heute noch nach. 
Dennoch wächst die Zahl der 
tschechischen Besucher bei 
den Sudetendeutschen Tagen 
jedes Jahr, leider jedoch noch 
nicht auf oberster politischer 
Ebene. Wir Sudetendeutschen 
sind der Vierte Stamm Bayerns 
und seit Jahrhunderten eines 
der beiden Völker der Böhmi-
schen Länder, also eine natür-
liche Brücke zwischen Tsche-
chen und Deutschen. Deshalb 
bringen wir uns auch weiterhin 
mit aller Kraft in die bayerisch-
tschechischen Nachbarschafts-
beziehungen ein, um konkrete 
Projekte voranzutreiben, wie 
etwa die Zusammenarbeit 
zwischen dem entstehenden 
Museum der Deutschen in 
den Böhmischen Ländern in 
Aussig und dem Sudetendeut-

schen Museum in München, 
die Bayerisch-Böhmische Lan-
desausstellung 2016 oder das 
schon erwähnte Kulturabkom-
men, das hervorragend zu der 
Tatsache passt, dass Pilsen im 
nächsten Jahr Kulturhauptstadt 
Europas ist.

Bayernkurier: Der Großteil der 
Tschechen hat lange Jahre be-
wusst die Augen verschlossen 
vor den Greueltaten, die Tsche-
chen an Deutschen bei der 
Vertreibung begangen haben. 
Dieses Tabu haben, beginnend 
in den späten 1990er Jahren, 
junge Leute, Intellektuelle und 
Künstler, durchbrochen. Teil-
weise hagelte es dafür sogar 
Morddrohungen von tsche-
chischen Nationalisten. Ist der 
Wille, die eigene Geschichte 
aufzuarbeiten, unterdessen in 
der Mitte der tschechischen 
Bevölkerung angekommen?
Posselt: Die Aufarbeitung der 
Geschichte ist inzwischen 
eindeutig in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen, weil 
die besten Köpfe des tschechi-

schen Volkes diesen Weg seit 
Jahrzehnten mit großem Mut 
gegangen und bei uns auf auf-
geschlossene Partner gestoßen 
sind. Es gibt allerdings immer 
noch erhebliche Widerstände 
von Seiten nationalistischer 
Betonköpfe, wie erst letztes 
Jahr Fürst Schwarzenberg als 
Präsidentschaftskandidat erle-
ben musste.

Bayernkurier: Die tschechi-
sche Innenpolitik ist offen-
sichtlich sehr labil. Man kann 
sich die Namen der Regie-
rungschefs und ihrer Koalitio-
nen kaum merken, so schnell 
wechseln sie. Mit welchen Ge-
fühlen schauen Sie auf die po-
litische Gemengelage in Prag?
Posselt: Die derzeitige Regie-
rung in Prag scheint eine der 
stabilsten seit dem Sturz der 
Diktatur zu sein, aber deshalb 
noch lange kein Hort der Sta-
bilität. Sie besteht immerhin 
durchweg aus Parteien, in de-
nen es dialogbereite Kräfte gibt, 
wie übrigens auch in der Oppo-
sition und bei den außerparla-
mentarischen tschechischen 
Grünen.

Bayernkurier: Bei der Euro-
pawahl haben sich – 25 Jahre 
nach der samtenen Revolution 
– gerade einmal 18 Prozent der 
Tschechen in die Wahllokale 
bemüht, und keine der Partei-
en kam auf über 20 Prozent. 

Was zeigt das Ihrer Meinung 
nach? Demokratiemüdigkeit, 
Europaskepsis – oder schiere 
Verzweiflung angesichts von 
unterstellter oder tatsächlicher 
Unfähigkeit und Korruption 
der politischen Elite?
Posselt: Die jetzige Koalition 
aus Sozialdemokraten, Christ-
demokraten und der Bürger-
bewegung ANO hat einen klar 
pro-europäischen Kurs einge-
schlagen, der bei den Europa-
wahlen eindrucksvoll bestätigt 
wurde. Die vom ehemaligen 
Staatspräsidenten Václav Klaus 
gegründete ODS hat nach ei-
nem anti-europäischen Wahl-
kampf ein politisches Desaster 
erlebt. Insofern kann man die 
Tschechen nicht als europa-
müde bezeichnen, höchstens 
als von der Politik gelangweilt. 
Dies ist ein gefährliches Phäno-
men, sowohl in den Demokrati-
en diesseits des früheren Eiser-
nen Vorhanges als auch in den 
postkommunistischen Staaten. 
Es fehlt an aktiver Werbung für 
unsere Demokratie, an umfas-
sender Information über die für 
alle ihre Völker lebensnotwen-
dige Europäische Union sowie 
an einer fundierten politischen 
Bildung. Wir müssen wieder 
Freude an diesen Themen we-
cken, gerade bei den Jungen. 
Hier wartet auf die bayerisch-
tschechischen Beziehungen ein  
weites Feld der Zusammen-
arbeit, und ich bin froh, dass 
sich unsere Landeszentrale für 
Politische Bildung bereits in 
hervorragender Weise dieses 
Themas angenommen hat. Wir 
in Bayern können viel von den 
Tschechen und ihrer Erfahrung 
mit der totalitären Diktatur 
des Kommunismus lernen, die 
Tschechen von uns viel über 
Soziale Marktwirtschaft als Al-
ternative zu Kommunismus 
und Kapitalismus. Ein starkes 
Interesse haben die Tschechen 
auch am Thema Föderalismus, 
das in den Böhmischen Län-
dern eine große Tradition hatte, 
die im 20. Jahrhundert fast völ-
lig zerstört wurde.

Horst Seehofer (r.), in seiner Funktion als Bayerischer Ministerpräsident Schirmherr der Sudetendeutschen Volks-
gruppe, bekam im vergangenen Jahr den Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen überreicht. Seehofer sei 
geduldiger Brückenbauer, Antreiber, Eisbrecher und Wegbereiter der Verständigung, urteilte Bernd Posselt (l.), Spre-
cher der Sudetendeutschen Volksgruppe, auf deren Pfingsttreffen 2013. Bilder: Sudetendeutsche Landsmannschaft e.V.

Kippt ein Geständnis die Europawahlen?
Die unerwartete Aussage des Zeit-Chefredakteurs di Lorenzo, doppelt gewählt zu haben, ruft Verfassungsrechtler auf den Plan

Berlin/Hamburg – Mit seinem   
bei der Europawahl zweimal 
gewählt zu haben, hat der Zeit-
Chefredakteur Giovanni di 
Lorenzo eine Debatte um das 
Wahlrecht für „Doppelstaat-
ler“ ausgelöst. Die Europawahl 
könnte ungültig sein, meinen  
Experten des Verfassungs-
rechts, weil der Fall di Lorenzo 
kein Einzelfall sein könnte.

Wäre dem Chefredakteur 
der Zeit der urdemokratische 
Grundsatz „Ein Mann – eine 
Stimme!“ in den Sinn gekom-
men, wäre ihm wohl klar ge-
wesen, dass er gegen die Wahl-
gesetze verstoßen hat, als er 

seine Stimme einmal im itali-
enischen Generalkonsulat und 
dann in seinem Wahllokal um 
die Ecke abgab. Doch er war 
offenbar so von der Schlagzei-
le „Mehr Leidenschaft!“ seines  
eigenen Artikels zur Europa-
wahl beseelt, dass er gesetzes-
widrig handelte und jetzt reuig 
auf die Nachsicht der Strafer-
mittler hoffen muss, die bereits 
prüfen, ob es zu einem Ver-
fahren gegen den Publizisten 
kommt.

Ganz unbeabsichtigt haben di 
Lorenzos demokratischer Fehl-
tritt und sein Zufallsgeständnis 
in einer Talk-Show eine ernste 

Debatte in Gang gebracht. Wie 
er hatten Millionen Mitbürger 
aus anderen EU-Staaten die 
Möglichkeit gehabt, zweimal 
abzustimmen. Voraussetzung: 
Sie sind in ihrem Heimatland 
und einem anderen EU-Staat 
mit ihrem Hauptwohnsitz ge-
meldet. Dann bekämen sie 
zwei Wahlbenachrichtigungen. 
Das gilt nicht nur für die so 
genannten „Doppelpassler“, 
sondern laut europäischem 
Wahlgesetz für alle EU-Bürger. 
Immerhin leben über 13 Milli-
onen von ihnen in einem ande-
ren EU-Land als ihrem Heimat-
land. Allein der Umzug könnte 

so die zweifache Aufforderung 
zur Stimmabgabe bei der Euro-
pawahl nach sich ziehen.

Da es keinen generellen EU-
weiten Abgleich der Wähler-
register gibt, könnten am  
25. Mai etliche Stimmen zu viel 
abgegeben worden sein. Der 
Versuch einer Kommunikation 
der Wahlämter innerhalb der 
EU muss scheitern. So gibt es 
in Großbritannien keine Mel-
depflicht. Das entspräche nicht 
der liberalen Tradition auf der 
Insel. Deshalb führt dort jede 
Gemeinde ein eigenes Wähler-
register, in das sich die Bürger 
eintragen lassen können.

Jürgen Papier, der ehemalige 
Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts, zweifelt daran, 
ob das geltende Europawahl-
recht mit unserer Verfassung 
vereinbar ist. Auch für die  
Europawahlen gelte, dass je-
der Wähler nur eine Stimme 
abgeben dürfe. Er kritisiert die 
Schlupflöcher im Gesetz. „Ein 
Wahlrecht, das die Einhaltung 
dieser Prinzipien nur dem Zu-
fall oder der Rechtstreue der 
Bürger überlässt, erscheint mir 
verfassungswidrig“, zitiert ihn 
der Spiegel.

Auch andere prominente 
Verfassungsrechtler haben ihre 

Probleme mit der Legitimität 
der Wahlen. Allerdings dürfte 
es unmöglich sein, nachzuwei-
sen, dass Stimmen massenwei-
se doppelt abgegeben worden 
sind. Dennoch sind beim Deut-
schen Bundestag bereits ein 
gutes Dutzend Einsprüche ge-
gen das Wahlergebnis der Euro-
pawahl vom 25. Mai eingegan-
gen. Der Wahlausschuss muss 
jetzt über die Rechtmäßigkeit 
der Wahl befinden. Geben die 
Parlamentarier grünes Licht, 
kann vor dem Bundesverfas-
sungsgericht geklagt werden. 
Die Richter hätten dann das 
letzte Wort. Peter Hausmann

Der Sudetendeutsche Tag soll ein 
Fest für alle Generationen werden.

Die Propaganda der
Kommunisten wirkt
in manchen Köpfen

heute noch nach



ZIELFÜHREND

„Wir sind uns 
mit allen Frakti-
onen im Land-
tag darin einig, dass es nun gilt, 
gemeinsam die notwendigen 
Konsequenzen aus den NSU-
Verbrechen umzusetzen. Aller-
dings halten wir den nunmehr 
vorgeschlagenen Verfahrensweg 
für wenig sinnvoll“, sagte der 
Parlamentarische Geschäftsfüh-
rer Josef Zellmeier (o.) über den 
Vorschlag von SPD und Grünen, 
eine neue Landtagskommission 
ins Leben zu rufen. „Die schreck-
lichen Morde des NSU machen 
uns noch immer tief betroffen. 
Wir können diese grausamen 
Verbrechen nicht ungesche-
hen machen. Umso mehr ist es 
für uns von größter Bedeutung, 
dass diese Delikte lückenlos 
aufgeklärt werden und dass wir 
weiterhin alles tun, um solche 
Taten künftig zu verhindern“, so 

der Vorsitzende des Ausschus-
ses für Innere Sicherheit, Florian 
Herrmann (u.). Die CSU-Fraktion 
unterstütze daher das Anliegen, 
die Umsetzung der Ergebnisse 
aus den verschiedenen Unter-
suchungsausschüssen im Bund 
und in den Ländern zur NSU-
Mordserie parlamentarisch zu 
begleiten. Die Staatsregierung 

hat nach dem 
Bekanntwerden 
der Verbrechen 
im November 
2011 etliche 
Maßnahmen auf  

den Weg gebracht, um den 
Rechtsextremismus und -terro-
rismus noch stärker und nach-
haltiger zu bekämpfen. „Eine 
neue Kommission halte ich da-
für aber nicht für zielführend“, 
stellte Zellmeier fest. Man habe 
mit dem Ausschuss für innere 
Sicherheit und mit dem Parla-
mentarischen Kontrollgremium 
bereits entsprechende Gremien.

ELEKTRIFIZIEREN

Auf der Verkehrskonferenz für 
Schwaben kündigte Bayerns Ver-
kehrsminister Joachim Herrmann 
(m.) an, dass die Elektrifizierung 
im Allgäu vorangetrieben wer-
den soll. Diese Forderung un-
terstrich Bundesminister Gerd 
Müller (2.v.r.) als örtlicher Abge-
ordneter. Zusammen mit dem 
Landtagsabgeordneten und ver-
kehrspolitischen Sprecher Eber-
hard Rotter (2.v.l.), dem Oberall-
gäuer Landrat Toni Klotz (r.) und 
dem ehemaligen Vorsitzenden 
des Regionalen Planungsverban-
des Allgäu, Toni Vogler (l.), wur-
den Hermann die dringlichen 

Allgäuer Anliegen dargelegt. „Die 
Elektrifizierung darf nicht allein 
auf einzelne Streckenabschnit-
te begrenzt werden und muss 
mit verschiedenen Maßnahmen 
zusammenlaufen. Zur Verbesse-
rung der Situation im Allgäu ist 
der Ausbau der Strecke Oberst-
dorf-Kempten-Memmingen-
Ulm ohne Vorbehalt im Bundes-
verkehrswegeplan unbedingt 
notwendig“, so Müller. Mit Rot-
ter war er sich einig, dass kürzere 
Fahrzeiten nach München und 
eine bessere Vertaktung in das 
ICE-Netz erst mit dem dritten 
Gleis zwischen München und 
Geltendorf erreichbar werden.

VOLKSKRANKHEIT ZUCKER

Gesundheitsministerin Melanie 
Huml (r.) hat die Aktion „Diabe-
tes bewegt uns!“ gestartet. „Wir 
wollen die Menschen in Bayern 
verstärkt über die Volkskrankheit 
‚Zucker‘ aufklären. Ein wichti-

ger Punkt ist dabei die Präven-
tion. Mit gesunder Ernährung 
und genügend Bewegung kann 
der häufigsten Form der Zu-
ckerkrankheit, dem Diabetes 
mellitus Typ 2, in vielen Fällen 
wirksam vorgebeugt werden“, so 
Huml. Die Ministerin, die selbst 
Ärztin ist, maß bei den früheren 
Ski-Stars Rosi Mittermaier (m.) 
und Christian Neureuther (l.) den 
Blutzucker. Eine Million Bayern 
werden wegen Diabetes behan-
delt. Bis zu 200 000 weitere Men-
schen im Freistaat leiden an der 
Krankheit, ohne es zu wissen. Al-
lein in Bayern belaufen sich die 
Krankheitskosten auf jährlich bis 
zu 2,6 Milliarden Euro.

BERATER

Der Abgeordne-
te Berthold Rüth 
(Bild) ist für wei-
tere fünf Jahre als Vorsitzender 
des Bayerischen Landessport-
beirats bestätigt worden. Sport-
minister Joachim Herrmann 
gratulierte Rüth, der bereits seit 
April 2012 dem Gremium vor-
sitzt: „Der Sportbeirat ist Berater, 
Gutachter und Qualitätsgarant 
in allen wichtigen bayerischen 
Sportangelegenheiten.“ Der 
Landessportbeirat besteht seit 
1965 und unterbreitet Vorschlä-
ge zur Verbesserung oder für 
neue Maßnahmen auf dem Ge-
biet des Sports. Er hat insgesamt 
29 Mitglieder, darunter 14 aus 
den Landtagsfraktionen. Für die 
CSU sind auch die Abgeordne-
ten Martin Bachhuber, Andreas 
Lorenz, Reserl Sem, Bernd Kränzle, 
Walter Nussel, Sylvia Stierstorfer 
und Manuel Westphal nominiert.

Perlenkette gegen die Flut
Hochwasserschutzmaßnahmen liegen voll im Zeitplan

Dank aus Niederbayern nach der Flut (v.l.): OB Christian Moser, der damalige Landrat Alfred Reisinger, OB Markus 
Pannermayr, MdEP Manfred Weber, Landrat Christian Bernreiter, Minister Helmut Brunner und Landrat Franz Meyer.

Neues vom Zensus
Mehr Einwohner und mehr Wohnungen

München – Der Zensus 2011 lie-
fert auch jetzt noch neue Basis-
daten zu Bevölkerung, Wohn-
situation und Erwerbstätigkeit. 
Ein Vergleich mit der Volkszäh-
lung von 1987 zeigt, dass die 
Einwohnerzahl Bayerns um 1,5 
Millionen von 10,9 Millionen auf 
12,4 Millionen Einwohner ge-
stiegen ist. Bis heute sind noch 
rund 200 000 Menschen dazu-
gekommen. Bayerns Innenmi-
nister Joachim Herrmann stellte 
erfreut fest, dass die Zahl der 
Wohnungen seit 1987 um 31,1 
Prozent zunahm. Jedem bay-
erischen Bürger stehen heute 
im Schnitt 43,9 Quadratmeter 
Wohnfläche zur Verfügung. Im 
Jahr 1968 waren es noch 24,3 
Quadratmeter. „Das bedeutet 
eine phänomenale Steigerung 

an Lebensqualität“, so der Bau-
minister. Der Hauptzuwachs bei 
den Wohnungen ist außerhalb 
der Städte zu verzeichnen.

Der Innenminister berichtete, 
dass zum 9. Mai 2011 insgesamt 
mehr als eine Million ausländi-
sche Staatsangehörige in Bayern 
lebten. Dabei bilden die Türken 
den größten Anteil mit 19,7 Pro-
zent, gefolgt von Österreichern 
mit 7,5 Prozent und Italienern 
mit 7,2 Prozent. Rund 40 Prozent 
der Erwerbstätigen in Bayern 
haben ihren Arbeitsort in den 
kreisfreien Städten – nur 21,2 
Prozent wohnen jedoch auch in 
der kreisfreien Stadt, in der sie 
arbeiten. Mehr als drei Viertel 
der Bevölkerung Bayerns gehö-
ren einer der großen christlichen 
Kirchen an. avd

100 Tage
Heimatministerium zieht Zwischenbilanz

Nürnberg – „100 Tage Heimat-
ministerium – in Nürnberg wird 
ein neues Leistungszentrum für 
den ländlichen Raum mit einer 
klaren Heimatstrate-
gie aufgebaut“, betonte 
Finanz- und Heimat-
minister Markus Söder 
(Bild). Ein europaweit 
einzigartiges Förderpro-
gramm für schnelles Internet mit 
einem Volumen von 1,5 Milliar-
den Euro, Verbesserungen des 
kommunalen Finanzausgleichs 
mit einem Rekordvolumen von 
über 8 Milliarden Euro, syste-
matische Behördenverlagerun-
gen im Einverständnis mit den 
Beschäftigten, Ausbau des Re-
gionalmanagements und eine 
gemeinsame Entwicklungsstra-
tegie mit Tschechien – „nirgend-

wo in Deutschland gibt es derar-
tige Ideen“, sagte Söder. Bis zum 
Sommer soll das Heimatminis-
terium fertig ausgebaut sein und 

den Nürnbergern mit ei-
nem Tag der offenen Tür 
vorgestellt werden. Jetzt 
schon arbeitet ein Drittel 
der angestrebten Mitar-
beiterzahl für Themen 

wie den Kommunalen Finanz-
ausgleich, die Landesentwick-
lung, das Regionalmanagement 
und den Breitbandausbau von 
Nürnberg aus. Mit dem Heimat-
plan geht das Finanzministeri-
um die Aufgabe der Landesent-
wicklung gesamtstrategisch an. 
Für die Behördenverlagerung 
soll bis zum Herbst ein Plan im 
Einverständnis mit den Betroffe-
nen vorgelegt werden. BK

Deggendorf – Die nach dem 
Juni-Hochwasser 2013 ein-
geleiteten Maßnahmen zur 
Beseitigung der Flutschäden 
kommen zügig voran.

„Beschädigte Hochwasser-
schutzsysteme werden schnellst-
möglich wiederhergestellt und 
verstärkt. Dabei liegen wir voll 
im Zeitplan“, so Umweltminister 
Marcel Huber. Bayernweit wur-
den 2013 auf Deichstrecken von 
mehr als 20 Kilometern Spund-
wände eingebracht, weitere 
59 Kilometer sollen in Nieder-
bayern folgen. Allein zwischen 
Straubing und Vilshofen werden 
bis 2018 über 170 Kilometer Dei-
che nachgerüstet. Zur Zeit laufen 
in Bayern über 250 Hochwasser-
schutzmaßnahmen. „Wir brau-
chen eine ganze Perlenkette von 
gesteuerten Flutpoldern entlang 
großer Gewässer. Auch beim 
natürlichen Hochwasserschutz 
machen wir zukünftig noch 
mehr Tempo, um möglichst viel 
Rückhalteflächen entlang der 

Flüsse zu schaffen“, so Huber. 
Seit 2001 wurden in Bayern rund 
280 Kilometer Deiche saniert 
und über 300 Kilometer neu ge-
baut. Zudem wurden 760 Kilo-
meter Gewässer und knapp 1900 
Hektar Uferflächen renaturiert.

„Wir wollen Bayern wasserfest 
machen. Wir wollen nicht nur 
das Land sein, das am meisten 

in den Hochwasserschutz in-
vestiert, sondern das auch am 
besten informiert“, versprach 
Huber. Dafür sorgen sollen  
öffentliche Diskussionen mit 
den Bürgern, Materialien über 
Hochwasserschutzmaßnahmen, 
sowie im Internet abrufbare Pe-
gelstände und Hochwasserpro-
gnosen, Karten über Gefahren-
bereiche für Hochwasser und 
die Flutpolder in Bayern. Unmit-

telbar nach der Flut wurden mit 
einem Sofortprogramm rund 40 
Millionen Euro investiert, alle 
gebrochenen Deiche saniert und 
auf 20 Kilometern Länge sogar 
noch verbessert. Mit Blick zu-
rück sagte Huber: „Ich danke den 
Menschen in Bayern für Ihren 
Mut und Ihr Engagement bei der 
Bewältigung der zerstörerischen 
Naturgewalt Hochwasser. Ich 
danke den rund 100 000 Helfern, 
die bis zur totalen Erschöpfung 
die Deiche verteidigt haben.“

Auch der Wiederaufbau der 
zerstörten oder beschädigten 
Häuser und Wohnungen kommt 
voran. Bis zum Ende des ersten 
Quartals dieses Jahres wurden 
bereits rund 80 Millionen Euro 
aus dem Förderprogramm für 
Wohngebäude und Hausrat für 
mehr als 2000 Gebäude bewilligt, 
teilte Bauminister Joachim Herr-
mann mit. Von dem Hochwasser 
waren vor allem Kommunen an 
Donau, Inn und Mangfall betrof-
fen. Passau maß den höchsten 
Pegelstand seit 500 Jahren. avd

VORANTREIBEN

Eine Stiftung „Wertebündnis 
Bayern“ will die Staatsregie-
rung 2015 ins Leben rufen. 
Zielsetzung ist die Wertebil-
dung von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachse-
nen, so Staatskanzleiminis-
terin Christine Haderthauer. 
Dem Wertebündnis sind über 
100 Partner beigetreten.

FÜR DIE OPFER

Der Freistaat wird dem „Fonds 
Sexueller Missbrauch im famili-
ären Bereich“ beitreten, so So-
zialministerin Emilia Müller. 
Sexuelle Gewalt in Familien 
sei eines der schrecklichsten 
Verbrechen, das Kindern an-
getan werden können. Der 
Bund hat den Fonds für die 
Opfer mit einem Finanzvolu-
men von 50 Millionen Euro 
eingerichtet. Bayern beteiligt 
sich mit 7,6 Millionen Euro.

GANZTAGS-OFFENSIVE

Die CSU plant eine Ganztags-
Offensive für die Grundschule. 
Die Kommunen sollen unter 
vier Modellen auswählen kön-
nen. Neben der bisherigen 
Halbtagsgrundschule soll es 
verschiedene Ganztagsange-
bote geben, die „der Familie 
zur Seite stehen“. Näheres in 
der nächsten Ausgabe.

BAYERN-TICKER

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

13 276
Einbürgerungen gab es im 
Jahr 2013 in Bayern – im 
Vergleich zu 2012 mit 13 204 
Einbürgerungen ein leichter 
Anstieg um 0,5 Prozent.
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Bayern wasser-

fest machen
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Bad Tölz – Der Bayerische 
Landkreistag hat in Bad Tölz 
einen neuen Präsidenten ge- 
wählt: Den Deggendorfer Land- 
rat Christian Bernreiter.

Der erste Tag der Landkreis-
versammlung im Landkreis Bad 
Tölz stand ganz im Zeichen der 
Neuwahl der Gremien des Bay-
erischen Landkreistags. Chris-
tian Bernreiter (CSU), seit 2002 
Landrat von Deggendorf, wur-
de mit einem hervorragenden 
Ergebnis zum Nachfolger von 
Jakob Kreidl gewählt. Er erhielt 
125 von insgesamt 128 abgege-
benen Stimmen, drei Stimm-
zettel waren ungültig – also de 
facto erhielt er 100 Prozent. Als 
Ersten Vizepräsidenten wählten 
die Delegierten Landrat Tho-
mas Karmasin (CSU), der seit 
1996 den Landkreis Fürstenfeld-
bruck führt. Er erhielt 117 von 
insgesamt 129 abgegebenen 
Stimmen. 12 Stimmzettel waren 
ungültig. Als Zweiten Vizepräsi-
denten bestätigte die Wahlver-
sammlung den Rother Landrat 
Herbert Eckstein (SPD) mit 125 
von insgesamt 128 abgegebe-
nen Stimmen. Drei Stimmzettel 
waren ungültig. In das Amt der 
Dritten Vizepräsidentin wurde 
die Kitzinger Landrätin Tamara 
Bischof (FW) mit 115 von ins-
gesamt 128 abgegebenen Stim-
men gewählt. 11 Stimmzettel 
waren ungültig.

Der neue Präsident Bernreiter 
freute sich über die klare Ent-
scheidung zugunsten der neuen 
Verbandsspitze: „Diese über-
ragende Mehrheit zeigt die Ge-
schlossenheit unseres Verbandes 
und gibt uns Mut, die Interes-
sen der bayerischen Landkreise 
engagiert zu vertreten.“ Für die 
neue Amtsperiode sieht er viele 
Herausforderungen: „Schon jetzt 
kristallisieren sich Schwerpunk-

te unserer Arbeit heraus. Ich 
denke hier nur an die notwendi-
ge Reform des kommunalen Fi-
nanzausgleichs, den Abbau der 
kommunalen Soziallasten und 
den Ausbau der Infrastruktur im 
ländlichen Raum.“

Der Deggendorfer Landrat 
hatte beim Juni-Hochwasser 
2013 seine größte Bewährungs-
probe als Leiter des Krisenstabs 
in der am stärksten betroffenen 
Region mit Bravour und viel Ar-
beit gemeistert. Er wurde dafür 
von den Zeitungen als „Deich-
graf von Deggendorf“ gefeiert. 
Der Diplom-Ingenieur und ver-
heiratete Vater von vier Kindern 
ist selber seit 1981 bei der Frei-
willigen Feuerwehr. Der 50-Jäh-
rige war bereits 2010 als Präsi-
dent angetreten, unterlag aber 
dem Miesbacher Landrat Jakob 
Kreidl, der wegen der Affäre um 
seine von der Kreissparkasse teil-
weise gesponserte und teure Ge-
burtstagsfeier von seinem Amt 
zurückgetreten war.

Bayerns Ministerpräsident 
Horst Seehofer gratulierte dem 
Landrat zu seiner Wahl zum 
neuen Präsidenten: „Mit Chris-
tian Bernreiter steht künftig ein 
herausragender Vertreter kom-
munaler Interessen an der Spit-
ze des Landkreistags. Er wird 
seine vielfältigen Erfahrungen 
und Kompetenzen, die er sich 
in den vergangenen zwölf Jah-
ren als Deggendorfer Landrat 
erworben hat, nun zum Wohle 
aller bayerischen Landkreise 
einbringen.“ Seine außerge-
wöhnlichen Managerqualitä-
ten habe Bernreiter nicht zu-
letzt im vergangenen Jahr bei 
der Bewältigung der Hochwas-
serkatastrophe bewiesen. Sei-
nen unermüdlichen Einsatz für 
den Landkreis hätten ihm die 
Bürger bei den Kommunalwah-
len im März mit einem Spitzen-
ergebnis von über 74 Prozent 
gedankt.

„Christian Bernreiter ist ein 
erfahrener und versierter Kom-

munal- und Innenpolitiker. Er 
bringt genau das richtige Rüst-
zeug für die schwierige Aufgabe 
des Landkreistagspräsidenten 
mit.“ Mit diesen Worten gratu-
lierte auch Bayerns Innenmi-
nister Joachim Herrmann. Mit 
Blick auf Bernreiters herausra-
genden Einsatz bei der Bewäl-

tigung der Hochwasserkatast-
rophe im vergangenen Jahr be-
merkte Herrmann augenzwin-
kernd: „Bernreiter packt an 
– selbst wenn ihm das Wasser 
bis zum Hals steht.“ Bernreiter 
habe schließlich auch wichti-
ge Struktur- und Investitions-
maßnahmen in seiner Region 
durchgesetzt. So etwa seine 
Reformen bei den Krankenhäu-
sern mit einem mutigen Spagat 
zwischen einer wirtschaftlichen 
Betriebsführung und einer 
möglichst flächendeckenden 
Versorgung mit Gesundheits-
leistungen. Das ist laut Herr-
mann „eine der schwierigsten 
Aufgaben, die Kommunalpo-
litiker vollbringen müssen“. 
Mit Sprachkursen, Hilfe bei 
Behördengängen, der Einrich-
tung von Wohnungen oder der 
Vermittlung von Sportvereinen 
habe Bernreiter zudem Pio-
nierarbeit bei der Anwerbung 
ausländischer Arbeitskräfte ge-
leistet und sei für andere Land-
kreise ein Vorbild. „Und die 
Zufriedenheit der ansässigen 
Unternehmer mit ihren neuen 
Mitarbeitern ist eine Bestäti-
gung für diesen Weg.“ avd/BK

Weiteres 
Welterbe

Passau – Ostbayern kann auf ein 
weiteres Unesco-Welterbe hof-
fen: Wissenschaftsstaatssekretär 
Bernd Sibler will die österrei-
chisch-bayerische Bewerbung 
des „Donaulimes“ für den Welt-
erbetitel vorantreiben. Der Do-
nau-Limes erstreckt sich in Bay-
ern von Eining im Kreis Kelheim 
über Regensburg und Straubing 
bis nach Passau und führt dann 
weiter bis zur Donaumündung 
in Rumänien. Bisher ist nur der 
obergermanisch-rätische Limes 
von Rheinland-Pfalz bis kurz vor 
Regensburg bei Hienheim an 
der Donau zum Weltkulturerbe 
erklärt worden. Sibler hofft auf 
ein „spannendes Alleinstellungs-
merkmal“ und Chancen für den 
Tourismus in der niederbayeri-
schen Donauregion. avd

Wunsiedel ist 
pleite

Wunsiedel – Die Stadt Wunsie-
del ist pleite, so ein Gutachten 
des Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverbands. Die Kontrol-
leure hatten im zweiten Halb-
jahr 2013 den Haushalt der Stadt 
untersucht, nachdem sie eine 
Million Euro Stabilisierungshilfe 
beim Freistaat beantragt hatte. 
Wunsiedels Schulden belaufen 
sich auf 48 Millionen Euro. Die 
Gründe für das Defizit sind nach 
Angaben der Kontrolleure zu 
hohe Ausgaben beispielsweise 
für Empfänge, für die Aufwands-
entschädigung der Stadträte und 
ein Baukindergeld. BK

Der Unermüdliche
Christian Bernreiter wird Nachfolger von Jakob Kreidl als Präsident des Bayerischen Landkreistages

Packt an: Landrat Christian Bernreiter (r.) mit Innenminister Joachim Herr-
mann (M.) und Staatssekretär Bernd Sibler (l.) beim Hochwasser 2013.
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Konzept für
Stromnetzausbau

München – Der Bayerische Ge-
meindetag fordert die Staatsre-
gierung auf, ein Konzept für den 
Ausbau der Stromnetze vorzule-
gen. „Wenn die Staatsregierung 
verhindern will, dass aus Koh-
lekraftwerken aus Mittel- und 
Norddeutschland gewonnener 
Strom in den Freistaat fließt und 
stattdessen auf noch zu errich-
tende Gaskraftwerke setzt, muss 
sie hierfür ein tragfähiges, insbe-
sondere umsetzbares Konzept 
vorlegen“, so Gemeindetags-
präsident Uwe Brandl. Bayerns 
Stromkunden wollten wissen, 
ob ein solches süddeutsches Ver-
sorgungskonzept wirtschaftlich 
tragfähig sei und welche Aus-
wirkungen ein solches Modell 
auf die künftigen Strompreise 
in Bayern habe. Brandl kritisier-
te auch die „nur sehr geringen 
Abstände“ der Trassen von der 
Wohnbebauung bei den Netz-
ausbauvorhaben im Freistaat. BK

GROSSES ERREICHEN

Acht Bürgermeister aus dem 
Schrobenhausener Land wur-
den als „Bürgermeister des Jah-
res“ in der Kategorie „Newcomer 
kommunale Zusammenarbeit“ 
ausgezeichnet. Im Schroben-
hausener Rathaus nahmen 
(v.l.) Helmut Roßkopf (Berg im 
Gau), Josef Lechner (Waidhofen),  
Alfred Lengler (Gachenbach), Hei-
ner Seißler (Königsmoos), Karl-
heinz Stephan (Schrobenhau-
sen), Thomas Hümbs (Langen-
mosen), Horst Rössler (Aresing) 
und Thomas Wagner (Brunnen) 
die Ehrung für die IKZ Schroben-
hausener Land entgegen. „Die-
se Auszeichnung zeigt, dass wir 
auf einem zukunftsfähigen Weg 

sind, nicht nur nebeneinander, 
sondern vor allem miteinander 
zu arbeiten und Großes zu errei-
chen“, so Stephan. Ziel der 2013 
gegründeten IKZ ist die kosten-
günstige und effiziente Erzeu-
gung, Verteilung und der Vertrieb 
von Strom, Gas und Wärme. Aus-
gelobt wurde der Preis von der 
LKC Rechtsanwaltsgesellschaft 
in der LKC Gruppe mit Sitz in 
Grünwald. „Die Gründung der 
IKZ Schrobenhausener Land im 
Jahr 2013 ist ein klarer Beweis 
dafür, dass Kirchturmpolitik der 
Vergangenheit angehört“, sagte 
Stefan Detig (5.v.l.), Kommunal-
experte bei LKC. Als Sachpreise 
wurden rechtliche und steuerli-
che Beratungsleistungen für eine 
örtliche gemeinnützige Einrich-

tung in Höhe von 2000 Euro ver-
geben. Mit dabei: Franz-Stephan 
v. Gronau (LKC, 2.v.r.).

ERSTE LANDRÄTIN

Als erste Frau in Schwaben wur-
de Maria Rita Zinnecker (l., CSU) 
vom ältesten Mitglied des Kreis-
tags Ostallgäu, Josef Rid (r., FW) 
als Landrätin vereidigt. „Es gibt 
eine Zeit des Wahlkampfes und 
die Zeit jetzt danach. Jetzt ist 
konstruktive Zusammenarbeit 
zum gemeinsamen Wohl ge-
wünscht“, so Zinnecker. Es habe 

„damals durchaus Verletzungen 
gegeben“, doch die dürfe man 
nicht in den Vordergrund stellen. 
Sie hoffe auf eine gute Zusam-
menarbeit mit allen Kreisräten, 
„da meine Tür offen steht“.

NEUE CHEFS

In der unterfrän-
kischen Bezirks-
versammlung 
des Bayerischen Städtetags in 
Kitzingen wurde Schweinfurts 
Oberbürgermeister Sebasti-
an Remelé (Bild) als Bezirks-
vorsitzender der kreisfreien 
Verbandsmitglieder in Unter-
franken wiedergewählt. Der 
Bürgermeister von Karlstadt, 
Paul Kruck (FW), wurde zum 
Bezirkschef der kreisangehöri-
gen Verbandsmitglieder in Un-
terfranken gewählt. Er tritt die 
Nachfolge von Bürgermeister 
a.D. Joachim Bieber (CSU) aus 
Miltenberg an.

NEUE RÄTE

Münchens CSU-
Stadtratsfraktion 
hat Georg Schlag-
bauer (Bild) zum sogenann-
ten „Wiesn-Stadtrat“ gewählt. 
Schlagbauer kümmert sich seit 
1994, damals noch als Mitglied 
des örtlichen Bezirksausschus-
ses, um die Wiesn. Als Münch-
ner Obermeister und Landes-
innungsmeister der Metzger-
innung ist er dem Oktoberfest 
verbunden. Zum Beauftragten 
gegen politischen und religiö-
sen Extremismus sowie gegen 
Neonazismus wurde Michael 
Kuffer bestellt. Seniorenpoliti-
scher Sprecher bleibt Reinhold 
Babor, Tierschutzbeauftragte 
Evelyne Menges, Innenstadtspre-
cher Richard Quaas und integra-
tionspolitischer Sprecher Marian 
Offman. Korreferent im RAW ist 
künftig Manuel Pretzl, Verkehrs-
politischer Sprecher auch Kuffer.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN
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Das neue Führungsquartett der Landräte (v.l.): Herbert Eckstein (Roth, 2.Stv.), Tamara Bischof (Kitzingen, 3.Stv.), 
Christian Bernreiter (Deggendorf) und Thomas Karmasin (Fürstenfeldbruck, 1. Stv.). Bild: Bayerischer Landkreistag
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Tauziehen um Juncker
Merkel: Juncker soll Kommissionspräsident werden – Cameron droht mit EU-Austritt

Brüssel – Rat und Parlament 
der EU ringen um Amt und 
Person des EU-Kommissions-
präsidenten. Großbritanniens 
EU-Mitgliedschaft stehe dabei 
auf dem Spiel, warnt Premier-
minister Cameron.

 
Jean-Claude Juncker hat bei 

der Europawahl nicht kandidiert, 
aber doch zur Wahl gestanden. 
Die EVP-Familie der konserva-
tiven und christdemokratischen 
Parteien Europas hatte ihn zum 
Spitzenkandidaten für das Amt 
des EU-Kommissionspräsiden-
ten erklärt. Jetzt haben die EVP-
Parteien die Europawahl gewon-
nen – aber über den nächsten 
Kommissionspräsidenten gibt es 
trotzdem Streit.

Dem Lissaboner Vertrag zufol-
ge muss der Rat der Staats- und 
Regierungschefs den Kommissi-
onspräsidenten nominieren und 
dem Europaparlament zur Wahl 
vorschlagen. Aber im Rat gibt es 
Widerstände gegen Juncker: Es 
geht um die Frage, wer den Kan-
didaten für die Kommissions-
präsidentschaft nominieren darf 
– Rat oder Parlament? Es geht 
um Großbritanniens Rolle in der 
EU. Und es geht um einen Coup 
der Sozialdemokraten in Berlin: 
Der kleinere Koalitionspartner 
SPD will Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel die Auswahl des nächs-
ten deutschen EU-Kommissars 
aus der Hand nehmen und sie 
nötigen, den wichtigen Posten in 
Brüssel mit einem SPD-Mann – 
Martin Schulz – zu besetzen.

Denn darauf haben sich Jean-
Claude Juncker und Martin 
Schulz schon geeinigt. Für die 
Zustimmung des Europaparla-
ments braucht Juncker auch die 
Stimmen der Fraktion Sozialis-
ten und Sozialdemokraten. Jun-
cker hat dafür angeboten, Schulz 

zum stellvertretenden Kommis-
sionspräsidenten zu machen. 
Die Sozialisten haben sich gerne 
darauf eingelassen, der Handel 
steht. Den Preis sollen Angela 
Merkel und die CDU bezahlen, 
die auch Anspruch auf einen 
Kommissar-Posten 
in Brüssel erhe-
ben. Immerhin ha-
ben CDU und CSU  
die Europawahl mit 
acht Prozentpunk-
ten Vorsprung vor 
Schulz’ Sozialdemokraten klar 
gewonnen.

Im Rat der Staats- und Re-
gierungschefs arbeitet Merkel 
unterdessen dafür, „dass Jean-
Claude Juncker die notwendige 
Mehrheit bekommt“, so die Bun-
deskanzlerin. Aber etwa Ungarns 
Ministerpräsident Viktor Orban 
will nicht, dass der Rat das Recht, 
den Kommissionspräsidenten zu 
nominieren, verliert. Auch Den 
Haag ist gegen Juncker, Stock-
holm ist nicht für ihn. „Juncker ist 

‚ein‘ Name für die Kommission, 
aber nicht ‚der‘ Name“, zitiert die 
Londoner Tageszeitung The Dai-
ly Telegraph Italiens sozialdemo-
kratischen Ministerpräsidenten 
Matteo Renzi. Frankreichs sozia-
listischer Präsident sei zwar nicht 

grundsätzlich gegen 
Juncker, so das Lon-
doner Blatt. Aber 
er würde lieber sei-
nen ehemaligen Fi-
nanzminister Pierre 
Moscovici auf den 

Brüsseler Posten hieven, „um zu 
signalisieren, dass Frankreich ein 
zentraler EU-Spieler ist“. Nach 
der Wahlniederlage braucht Hol-
lande zuhause ein europäisches 
Erfolgserlebnis.

Das größte Problem liegt in 
London. Der EU-skeptische Pre-
mierminister David Cameron 
unterstellt Juncker, die EU in 
eine föderale politische Union 
verwandeln zu wollen und hält 
ihn für einen „Mann der 80er 
Jahre“. Im Kreis der Staats- und 

Regierungschefs hat er gewarnt, 
Junckers Nominierung und Wahl 
würde in Großbritannien der 
EU-feindlichen Partei UKIP in 
die Hände spielen und könnte 
ihn zwingen, das für 2017 an-
gekündigte Referendum über 
die britische EU-Mitgliedschaft 
vorzuziehen. Ein „Nein“ würde 
dann wahrscheinlicher.

Die Warnung – oder Drohung 
– hat Bundeskanzlerin Merkel 
beeindruckt. Ihr ist es nicht egal, 
„ob Großbritannien EU-Mitglied 
ist oder nicht“, wird sie in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
zitiert. Aber auch andere Regie-
rungschefs werden Camerons 
Warnung ernst nehmen: Ein bri-
tischer EU-Austritt würde den 
politischen Schwerpunkt der 
EU nach Osten verschieben, sie 
kontinentaler machen. Deutsch-
lands relatives politisches und 
wirtschaftliches Gewicht in der 
EU würde wachsen, was be-
sonders Paris unbequem wäre, 
warnt der ehemalige französi-
sche Diplomat François Heis-
bourg: Frankreichs politischer 
Manövrierraum in der EU würde 
schrumpfen. Andere EU-Haupt-
städte könnten das ähnlich se-
hen. In schwieriger Weltlage 
würde das Gewicht der EU durch 
den Austritt der politischen und 
militärischen Mittelmacht Groß-
britannien sinken, fügt der Ex-
Diplomat und ehemalige Bera-
ter der EU-Kommission hinzu. 
Nachdenklich macht eine weite-
re Überlegung des überzeugten 
Europäers Heisbourg: „Wenn 
das Vereinigte Königreich die 
EU verließe, wäre das der erste 
große Rückschritt für die euro-
päische Konstruktion – und viel 
bedeutsamer als es die Suspen-
dierung der Euro-Mitgliedschaft 
des kleinen Griechenland 2009 je 
hätte sein können.“ Heinrich Maetzke

Gemeinsamer Wahlkampf-Auftritt: Angela Merkel und Jean-Claude Juncker.
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MANFRED WEBER FÜHRT 
EVP-FRAKTION

Brüssel – Ein toller Erfolg für 
die CSU: Mit 190 von 192 
Stimmen wurde Niederbay-
erns Europaabgeordneter 
Manfred Weber zum Vor-
sitzenden der christdemo-
kratischen EVP-Fraktion im 
Europaparlament gewählt. 
Der 41-jährige studierte In-
genieur und Chef der CSU-
Niederbayern wird damit 
Vorsitzender der stärksten 
politischen Kraft im Straß-
burger Parlament − ein be-
sonders wichtiger Posten im 
politischen Europa.

Weber folgt auf den fran-
zösischen (und elsässischen) 
UMP-Po-
litiker Jo-
seph Daul. 
„Das Eu-
ropäische 
Parlament 
als einzi-
ge direkt 
gewähl-
te EU-Institution muss eine 
führende Rolle dabei spielen, 
das Vertrauen der Bürger in 
die EU zu stärken“, so Weber 
nach seiner Wahl. 

Als „großartige Sache für 
Bayern“, bezeichnete es Bay-
erns Ministerpräsident Horst 
Seehofer, „dass ein CSU-Po-
litiker die größte Fraktion im 
Europäischen Parlament an-
führt“. Webers Wahl zeige, so 
Vorgänger Daul, dass die EVP-
Fraktion geeint und bereit sei 
mit der Arbeit zu beginnen. 
Daul: „Webers Erfahrung und 
seine Persönlichkeit verkör-
pern die Werte der EVP: die 
Überzeugung, dass Europa 
geeint stärker ist und die EU 
zugleich bürgernäher sein 
und einen echten Mehrwert 
schaffen muss.“ H. M.

WELT IM BLICK

Ebersberg – Was ist falsch ge-
laufen im Europawahlkampf? 
Ist jetzt in Europa die Reform- 
und Sparpolitik in Gefahr? 
Heinrich Maetzke sprach mit 
der neuen Vorsitzenden der 
CSU-Europagruppe Angelika 
Niebler.

Bayernkurier: Frau Niebler, 
herzlichen Glückwunsch zur 
Wahl zur neuen Vorsitzenden 
der CSU-Europagruppe. Aber 

richtig froh sind Sie wahr-
scheinlich nicht.
Angelika Niebler: Vielen Dank für 
die Glückwünsche. Ich hätte mir 
ein besseres Ergebnis für die CSU 
bei der Europawahl gewünscht. 
Verglichen mit anderen Parteien 
haben wir mit zwar 40,5 Prozent 
noch ordentlich abgeschnitten. 
Aber profilierte Kollegen wie 
Bernd Posselt und Martin Kastler 
im Europäischen Parlament zu 
verlieren, ist echt bitter. 

 

Bayernkurier: Was ist bei der 
Europawahl für die CSU schief 
gelaufen?
Niebler: Ich glaube, es ist uns 
nicht gelungen, unsere Stamm-
wähler hinreichend zu mobili-
sieren. Auch haben wir unsere 
grundlegend proeuropäische 
Einstellung zum gemeinsamen 
Europa wohl nicht ausreichend 
kommuniziert. Ende Juni wer-
den wir unser Ergebnis noch-
mals intensiv im CSU-Partei-
vorstand beleuchten und dann 
daraus die nötigen Schlüsse 
ziehen. An unserem Wahlpro-
gramm − dem Europaplan − hat 
es jedenfalls nicht gelegen. 

Bayernkurier: Jetzt muss die 
CSU-Europagruppe mit nur 
noch fünf Abgeordneten ganz 

Bayern in Straßburg vertreten – 
und regionale Zuständigkeiten 
neu verteilen.
Niebler: Ich bin zuversichtlich, 
dass wir auch weiterhin die Inter-
essen unserer Menschen im Lan-
de sehr gut im Europäischen Par-
lament vertreten werden. Jeder 
von uns fünf ist seit vielen Jahren 
im Europaparlament gut vernetzt 
und kennt sowohl die Strukturen 
als auch die Themen. Im Übrigen 
werden wir auch weiterhin dafür 
sorgen, dass jeder Bezirk einen 
Ansprechpartner hat. 

Bayernkurier: Welche Fragen 
werden Ihnen und der CSU-
Europagruppe in Brüssel und 
Straßburg in den nächsten fünf 
Jahren besonders wichtig sein?
Niebler: Zunächst müssen wir 

uns für Jean-Claude Juncker als 
Kommissionspräsidenten stark 
machen. Darüber hinaus haben 
wir unseren Europaplan, der die 
Blaupause für unsere Arbeit in 
den nächsten fünf Jahren sein 
wird. Wir werden beispielsweise 
dafür kämpfen, dass die Zustän-
digkeiten der Kommissare neu 
geregelt werden, so dass meh-
rere Kommissare für ein Ressort 
zuständig sind. Für uns ist wich-
tig, dass der Euro stabil bleibt, 
die Stabilitätskriterien nicht auf-
geweicht werden und Europa in 
der Außen- und Sicherheitspo-
litik, wie auch in Energiefragen, 
eine wichtigere Rolle spielt. 

Bayernkurier: Manche Beob-
achter sagen, viele Wähler hät-
ten sich europaweit gegen fort-
gesetzte Integration ausgespro-
chen, die europäische Vision 
von „ever closer union“ habe 
sich erledigt − ist das so?
Niebler: In der Tat gibt es in ei-
nigen Ländern, wie etwa Frank-

reich oder dem Vereinigten 
Königreich, Parteien, die stark 
anti-europäische, nationalisti-
sche Töne anschlagen. Die pro-
europäischen Parteien der Mitte 
sind aber dennoch mit Abstand 
die stärkste Kraft im Europa-
parlament geblieben. Die Frage 
muss doch sein: Wo brauchen 
wir mehr Europa und aus wel-
chen Bereichen soll sich die Eu-
ropäische Union heraushalten?

Bayernkurier: Wenn jetzt in 
Brüssel manche Länder den 
Druck erhöhen, um die Re-
form- und Sparpolitik zu mil-
dern, gar zu beenden – was ist 
dann die Haltung der CSU-Eu-
ropagruppe?
Niebler: An den Stabilitätskri-
terien darf nicht gerüttelt wer-
den. Es zeigt sich doch, dass 
die Rettungsmaßnahmen in 
den Schuldenstaaten wirken: 
Spanien, Irland und Portugal 
haben den EU-Rettungsschirm 
bereits verlassen.

AUS DER EUROPAGRUPPE

Angelika Niebler (l.) ist neue Vorsitzende der CSU-Europagruppe und Monika 
Hohlmeier deren Parlamentarische Geschäftsführerin.  Bild: CSU-Europagruppe

Angela Merkel  
will Großbritannien 

in der EU halten

Putins Eurasische 
Wirtschaftsunion

Moskau/Astana – Am riesigen 
Konferenztisch in der kasachi-
schen Hauptstadt Astana wäre 
noch Platz gewesen für viele 
Delegationen. Aber nur drei 
Staatschefs kamen zusammen, 
um ihre Unterschrift unter das 
Gründungsdokument für die 
Eurasische Wirtschaftsunion 
zu setzen: Russlands Präsident 
Wladimir Putin, sein kasachi-
scher Kollege Nursultan Nasar-
bajew und Weißrusslands Dik-
tator Alexander Lukaschenko.

Die neue Wirtschaftsunion soll 
die seit 2010 bestehende Zolluni-
on und den Einheitlichen Wirt-
schaftsraum (seit 2012) politisch 
zusammenfassen. Am 1. Januar 
2015 soll sie in Kraft treten. Im 
Juli will Armenien beitreten, bis 
Ende des Jahres auch Kasach-
stans Nachbar Kirgistan. Putin 
strebt die politische Integration 
der Wirtschaftsunion zur Eurasi-
schen Union an. Kasachstan hat 
dagegen darauf bestanden, alle 
über Wirtschaftliches hinausge-
hende Regelungen − gemeinsa-
me Währung, Staatsbürgerschaft 
und Grenztruppe − zu streichen, 
berichtet The Economist.

Das Projekt startet schwierig: 
Die Zollunion war nur für Russ-
land ein Erfolg: Kasachstan und 
Weißrussland mussten ihre Au-
ßenzölle erhöhen, worunter ihre 
Exporte leiden. Zudem fiel im 
ersten Quartal dieses Jahres der 
Handel zwischen den drei Län-
dern um fast 13 Prozent. H. M.

Kommentar Seite 10

Schwierige Mobilisierung
Interview mit Angelika Niebler

Blickt nach Eurasien: Wladimir Putin
 

Manfred Weber 
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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

Odessa rückt zusammen
„Die Bevölkerung wünscht sich eine intakte Ukraine mit Kiew als politischem Zentrum“ − Interview mit Bernd Fabritius

Odessa – Wollen die russi-
schen Ukrainer in der Hafen-
stadt Odessa den Anschluss an 
Russland? Wie gefährlich ist 
die russische Präsenz in Trans-
nistrien für Odessa? Ist Putin 
der Verlierer der Wahl in der 
Ukraine? Heinrich Maetzke 
sprach mit dem CSU-Bundes-
tagsabgeordneten Bernd Fab-
ritius, der in Odessa als Wahl-
beobachter eingesetzt wurde. 
 
Bayernkurier: Herr Fabritius, 
Sie kommen gerade zurück aus 
Odessa, wo sie für 
den Europarat den 
Verlauf der ukrai
nischen Präsident
schaftswahl beob
achtet haben. Ist die 
Wahl aus Ihrer Sicht 
ordnungsgemäß ab
gelaufen? Gab es Be
hinderungen?
Bernd Fabritius: Die 
Wahl ist dort, wo ich sie beob
achtet habe, sehr geordnet ver
laufen. Es herrschte eine fast 
festliche Aufbruchstimmung.
 
Bayernkurier: Wie hoch war 
denn die Wahlbeteiligung, und 
wie haben die Wähler in Odessa 
gewählt?

Fabritius: In Odessa lag die 
Wahlbeteiligung bei etwa 50 
Prozent. Deutlich mehr als prog

nostiziert wurde. In einigen 
Wahllokalen habe ich ganze Fa
milien beobachten können, die 
geduldig auf die Stimmabgabe 
gewartet haben.
 
Bayernkurier: Odessa hat doch 
einen starken russischen Be
völkerungsanteil – und der hat 
auch mehrheitlich für die Uk
raine und für deren Europa
Orientierung gestimmt?

Fabritius: Ja, das ge
samt Land wünscht 
sich eine europäi
sche Orientierung. In 
Odessa ist das gerade 
auch die russisch
sprachige Bevölke
rung. Dies ist ein 
Novum in der Ukrai
ne, deren Wähler bei 
vorangegangenen 

Wahlen häufig regional eher 
unterschiedlich abgestimmt 
haben. Der europafreundliche 
Kandidat Petro Poroschenko hat 
in allen Landesteilen die Wahl 
gewonnen. In Odessa erhielt er 
etwa 60 und sogar im Donbass 
fast 40 Prozent der Stimmen. 
Von einem neuen Großruss

land träumen laut jüngerer Ge
sprächspartner nur noch einzel
ne SowjetunionNostalgiker.

Bayernkurier: Aber Moskau 
behauptet, 90 Prozent der Be
völkerung im Süden und Osten 
der Ukraine wollten den An
schluss an Russland.
Fabritius: Schon vor der Wahl 
war klar, dass diese Werte reine 
Phantasiezahlen der russischen 
Propaganda sind. Mit diesem 
Wahlergebnis steht jetzt auch 
schwarz auf weiß fest: Die Bevöl

kerung wünscht sich eine intakte 
Ukraine mit Kiew statt Moskau 
als politischem Zentrum.
 
Bayernkurier: Wie präsent 
sind denn prorussische Sepa
ratisten in Odessa?
Fabritius: Ich habe in Odes
sa keine prorussischen Se
paratisten gesehen. Nach der 
Brandtragödie vom 2. Mai ist 
die Bevölkerung Odessas ge
gen den, wie mir gesagt wurde, 
„von außen importierten Kon
flikt“ zusammengerückt. Es sei 

nicht ihr Kampf, der auf ihren 
Straßen ausgetragen werde. 
Man wolle Ruhe und Stabilität.
 
Bayernkurier: Die Hafenstadt 
Odessa ist wichtig für Transni
strien, die nicht weit entfernte 
mehr oder weniger russische 
Abspaltung von der Republik 
Moldawien. Spürt man in Odes
sa russischen Druck wegen Mol
dawien und Transnistrien?
Fabritius: Die Gefahr für die 
Moldau und Transnistrien ist 
offenkundig. In der geostrate

gischen Bedeutung sehe ich 
eine wesentliche Motivation 
des derzeitigen Handelns Russ
lands. 

Bayernkurier: Die Wahl in der 
Ukraine lässt Putin als Verlierer 
dastehen. Wie geht das Drama 
jetzt weiter?
Fabritius: Putin steht in seinem 
Medienkrieg leider gar nicht so 
schlecht da. Russland wendet 
viel auf, um ein von der Reali
tät entferntes Bild zu zeichnen. 
Poroschenko und die Ukraine 
müssen hier etwas entgegen
setzen, um den eigenen Bür
gern wieder Vertrauen zu ver
mitteln. Ich hoffe, dass Russ
land das Ergebnis der Wahlen 
nicht nur „respektiert“ sondern 
auch anerkennt. 
 
Bayernkurier: Was kann 
Deutschland tun? 
Fabritius: Deutschland hat, als 
Teil der gesamteuropäischen 
Anstrengungen, mit seiner be
sonnen Diplomatie in Verbin
dung mit stetig steigendem 
Sanktionsdruck gegenüber 
Russland die Wahlen über
haupt erst möglich gemacht. 
Diesen Kurs sollten wir beibe
halten.

Konflikt in Südchinesischer See
Peking schafft Fakten − Rhetorische Warnschüsse aus Washington

Singapur – Wem gehört die 
Südchinesische See? Allen An
rainerStaaten oder nur Chi
na allein? Darum ging es beim 
diesjährigen ShangriLaDialog 
in Singapur – eine kleine nach 
ihrem Konferenzhotel benannte 
Sicherheitskonferenz für nord 
und südostasiatische Länder, 
die USA und geladene Europäer.

Die vom Londoner Internati
onalen Institut für Strategische 
Studien (IISS) veranstaltete Si
cherheitskonferenz hat Klarheit 
geschaffen: China ist regelrecht 
isoliert, die kleinen Anrainerstaa
ten rücken zusammen, Washing
ton und – das ist ein fast spekta
kuläres Novum − Japan treten 
entschlossen gegen Peking auf.  

Im ShangriLaHotel in Singa
pur fielen klare Worte, die fast wie 
Warnschüsse klangen. Tokio wird 
den südostasiatischen Nationen 
bei ihren TerritorialStreitigkeiten 
in der Südchinesischen See „äu
ßerste Unterstützung“, erklärte 
der japanische Premierminister 
Shinzo Abe in seiner Eröffnungs
rede. Anfang nächsten Jahres 
wird Vietnam Küstenwachboote 
japanischer Produktion er
halten, ließ am Rande der 
Konferenz der vietnamesi
sche Verteidigungsminister 
hören.

Am nächsten Konfe
renztag sprach USAu
ßenminister Chuck Hagel 
China direkt an: „In den 
zurückliegenden Mona

ten hat China destabilisierende, 
unilaterale Maßnahmen ergrif
fen, um seine Ansprüche in der 
Südchinesischen See geltend 
zu machen.“ Hagel warf China 
vor, seine Ansprüche mit „Ein
schüchterung, Zwang und Ge
waltandrohung“ durchsetzen zu 
wollen. „Die Vereinigten Staaten 
werden nicht wegschauen, wenn 
grundlegende Prinzipien der in
ternationalen Ordnung in Frage 

gestellt werden“, warnte der US
Außenminister und unterstützte 
Japans Angebot, eine „größere 
proaktive Rolle“ bei der Sicher
heit der Region zu spielen. 

Erst vor einem Monat hat US
Präsident Barack Obama bei ei
ner Reise durch die Region ein 
erweitertes Sicherheitsabkom
men mit den Philippinen unter
zeichnet und USSicherheitsver
pflichtungen gegenüber Japan 

bekräftigt. „Provokative Hand
lungen gegen China“ nannte 
denn auch in Singapur der stell
vertretende Chef des General
stabs der chinesischen Armee 
Abes und Hagels Reden.

Washington, Tokio und die 
kleinen AnrainerStaaten sind 
entschlossen, den Status quo in 
der Südchinesischen See zu er
halten. Das wird nicht einfach. 
Peking beansprucht seit 1947 
praktisch alle Inseln, Riffe oder 
Sandbänke im Südchinesischen 
Meer – und damit eben das gan
ze Seegebiet – und schafft Fak
ten: Vor zwei Jahren unterstellte 
es die Paracel und die Spratley
Inseln, auf die auch Vietnam, die 
Philippinen oder Malaysia An
sprüche erheben, chinesischer 
Verwaltung. Vor einem Monat 
stationierte es eine Bohrinsel 
nahe den ParacelInseln inner
halb der 200 Seemeilen tiefen vi
etnamesischen Wirtschaftszone. 
Bei Konfrontationen zwischen 
chinesischen und vietnamesi
schen Schiffen sank kürzlich ein 
vietnamesisches Fischerboot.

Die Lage spitzt sich zu. Aber 
Peking weist jeden Vor
schlag, widerstreitende 
territoriale Ansprüche 
von einem internationa
len Schiedsgericht prüfen 
zu lassen, empört zurück: 
Die regionale Hegemoni
almacht unterwirft sich 
nicht neutralem Recht – sie 
setzt Recht. Heinrich Maetzke

Wahllokal in Odessa: Die Präsidentschaftswahl lief sehr geordnet ab. Bild: Bernd Fabritius

Chinesische Marine im Südchinesischen Meer.

Bernd Fabritius 

China hat destabilisierende 
unilaterale Maßnahmen

ergriffen
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Eigentlich ist der Lissabon-Ver-
trag der EU klar. Der neue Prä-
sident der EU-Kommission 
braucht eine qualifizierte Mehr-
heit und bei seiner Wahl sollen 
die Regierungschefs der EU 
das Ergebnis der Europawahl 
berücksichtigen. Das Ergebnis 
war klar. Die Parteienfamilie der 
Europäischen Volkspartei, EVP, 
in der auch CDU und CSU zu-
hause sind, hat die Wahlen als 
stärkste politische Kraft gewon-
nen. Jean Claude Juncker war 
ihr Spitzenkandidat. Auch die 
Sozialisten, zweitstärkste Frakti-
on im Europaparlament, unter-
stützen den EVP-Spitzenmann. 
Im Parlament ist ihm damit eine 
Mehrheit sicher. Jetzt müssen 
nur noch die Regierungschefs 
zustimmen. 

Doch genau an diesem Punkt 
scheiden sich die Geister und 
das politische Mühlespiel be-
ginnt. Dabei droht der Bundes-
kanzlerin eine unbehagliche 
Zwickmühle. Selbst wenn sie 
Zweifel hätte, muss Angela Mer-
kel Junckers Kandidatur für das 
Amt des Kommissionspräsiden-
ten unterstützen. Schließlich 

hatte die Union dem Wahlvolk 
in der zurückliegenden Kam-
pagne für die Besetzung des 
Europaparlaments erklärt, dass 
es diesmal wirklich um etwas 
gehe. Die Wähler hätten es in 
der Hand, ob der Luxemburger 
als erklärter Spitzenkandidat 
von CDU und CSU an die Spitze 
des Brüsseler EU-Politbetriebs 

rücke. Eine CDU-Vorsitzende, 
die sich nicht um das Votum 
des Volks schert? Das geht nicht 
und Angela Merkel unternimmt 
alles, um diesen Eindruck gar 
nicht erst entstehen zu lassen.

Ihre Kollegen in den anderen 
EU-Staaten kümmert das we-
nig. Italien und Frankreich wol-
len bei der Kür des Nachfolgers 
von Barroso etwas mehr und 
vor allem leichter verfügbares 
Geld für sich herausschlagen. 
Der Sozialist Hollande und der 
Sozialdemokrat Renzi fürchten 

die Stimmung, die ihnen der 
Sparkurs beschert. 

Das weitaus größte Problem 
ist aber Großbritannien. Ca-
merons krachende Niederlage 
gegen die Anti-Europa-Partei 
UKIP hat die Lage erheblich ver-
kompliziert. Es wird kolportiert, 
er habe mit dem Austritt des In-
selstaates gedroht, falls Juncker 
ins Präsidentenamt kommt. Wer 
die Einstellung der Briten zu Eu-
ropa kennt, nimmt das ernst. Sie 
drückt sich nirgendwo besser 
aus als in der klassischen Zei-
tungsschlagzeile „ Nebel im Ka-
nal – Kontinent abgeschnitten“. 

Das will Merkel zu Recht ver-
hindern. Großbritannien ist 
wichtig für die Balance in der EU 
– vor allem als Gegengewicht zu 
Frankreich und als Verbündeter 
gegen den finanzpolitischen 
Leichtsinn im Süden der EU.

Die Kanzlerin versucht, pures 
deutsches Interesse so gut wie 
möglich durchzusetzen. Das 
braucht Zeit und die nimmt sie 
sich ungeachtet des kurzatmi-
gen Medien-Bohais, das jetzt 
um die Kür des neuen Kommis-
sionspräsidenten gemacht wird. 

EU-Zwickmühle
Von Peter Hausmann

Die Parallelen sind unüberseh-
bar: China und Russland neh-
men sich, was immer sie wollen 
und scheren sich einen Dreck 
darum, was der Rest der Welt 
dazu sagt. Wladimir Putin hat 
sich die Krim einverleibt, die 
Machthaber in Peking setzen 
hemmungslos ihre erhobenen 
Ansprüche im Südchinesischen 
Meer durch. Weil um sie herum 
Ölvorkommen schlummern, 
besetzt das Reich der Mitte die 
Paracel-Inseln und vertreibt die 
Vietnamesen. Wie lästige Flie-
gen werden Fischerboote von 
einer Bohrinsel verscheucht 
und sogar versenkt. Die Pro-
teste der Anrainer-Staaten und 
auch die der USA und Japans 

stoßen bei der Führung in Pe-
king auf taube Ohren. Denn sie 
weiß in Zukunft einen mächti-
gen Verbündeten an ihrer Seite.

Russland und China sind auf 
Schmusekurs, das zeigt der 
ausgehandelte 400 Milliarden 
Dollar schwere Gasvertrag. Die 
neuen Brüder gründen eine Ra-
tingagentur – als Gegengewicht 
zu Standard & Poor’s (S&P), 
Moody’s und Fitch, hinter de-
nen Peking und Moskau politi-
sche Einflussnahme Amerikas 
sehen. Die Allianz im Osten will 
mit aller Gewalt die Vormacht-
stellung des Westens brechen. 
Und es ist erschreckend, wie 
viele Sympathisanten sie auch 
hierzulande hat.

Gierige neue Brüder
Von Jörg von Rohland

Putins Eurasien
Von Heinrich Maetzke

Wer den riesigen, leeren Kon-
ferenztisch in der kasachischen 
Hauptstadt Astana sah, wusste 
worum es heute in der Ukraine 
geht: Ohne Kiew fehlt Wladi-
mir Putin für seine Eurasische 
Wirtschaftsunion der „Schlüs-
selpartner“ (Putin). 
Die Ukraine ist das 
zweitgrößte postsow-
jetische Land und hat 
industriell mehr zu 
bieten als die Energie-
Exporteure Russland 
oder Kasachstan. Kiew 
hätte als politisches 
und wirtschaftliches 
Ge gengewicht zu Moskau die 
viel schwächeren Mitglieder im 
eurasischen Autokraten-Club 
beruhigen können.

Daraus wird nun nichts. 
Schlimmer noch, was in der 
Ukraine passiert, beunruhigt 
Moskaus postsowjetische Nach-
bar-Diktatoren gleich doppelt: 
Das Schicksal von Viktor Janu-
kowitsch könnte auch ihnen 

drohen. Moskaus Annexion der 
Krim, um russische Bürger zu 
retten, muss sie alarmieren. Fast 
ein Viertel der knapp 18 Millio-
nen Kasachen sind Russen, die 
auch noch ziemlich konzent-
riert entlang der 6800 Kilome-

ter langen Grenze zu 
Russland leben. Jetzt 
beobachten die Kasa-
chen und alle ande-
ren zentralasiatischen 
Nachbarn, wie Mos-
kau in der Ost-Ukraine 
 separatistische Bewe-
gungen fördert und 
russische Pässe ver-

teilt. Alle ahnen: Sie könnten 
auch drankommen. Wenn nicht 
jetzt, dann wenn schwierige 
Regime-Nachfolgen anstehen. 
Die russischen Truppen sind auf 
russischen Stützpunkten in ih-
ren Ländern meist auch schon 
da – wie in Sewastopol auf der 
Krim. Die Eurasische Wirt-
schaftsunion wird keine reine 
Harmonie-Veranstaltung.

Präsident Putin

Die Monarchie hat auch Vorteile. Zeichnung: Sakurai
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Nach den Kommunal- und Eu-
ropawahlen haben Mandats-
träger der CSU nun wichtige 
Schlüsselpositionen in Eu-
ropa und an der Spitze des 
Landkreistages inne. Unser 
Europaabgeordneter Man-
fred Weber ist zum neuen 
Fraktionsvorsitzenden der 
Europäischen Volkspartei 
(EVP) gewählt worden. Die 
EVP ist die stärkste Kraft im 
Europäischen Parlament. 
Ein CSU-Politiker führt da-
mit die stärkste Fraktion 
in Brüssel an! Mit Manfred 
Weber hat Bayern eine ganz 
starke Stimme in Europa!

Einen Führungswechsel 
gibt es auch beim Bayeri-
schen Landkreistag: An der 
Spitze des Kommunalver-
bandes ist jetzt der Deggen-
dorfer CSU-Landrat Christi-
an Bernreiter. Die CSU steht 
auf kommunaler Ebene mit 
50 von 71 Landräten hervor-
ragend da. Das zeigt die tie-
fe Verwurzelung der CSU in 
ganz Bayern.

Von den Kommunen bis 
nach Europa bestens vertre-
ten zu sein, das ist ein Allein-
stellungsmerkmal der CSU – 
keine andere Partei in Bayern 
ist so gut aufgestellt wie wir. 
Die CSU setzt sich auf allen 
politischen Ebenen dafür ein, 
das Beste für Bayern zu er-
reichen. Manfred Weber und 
Christian Bernreiter sind Ma-
cher mit viel Rückhalt in der 
Heimat. Für ihre wichtigen 
Aufgaben wünsche ich ihnen 
Glück und Erfolg!

DER STANDPUNKT

Matteo Renzi gestärkt
Rom wird nun einen Tribut fordern von Brüssel und Europa − Von Hartmann Gallmetzer

„Danke. Und jetzt an die Arbeit!“ Diese Worte „twitterte“ 
Italiens Regierungschef Matteo Renzi an die Wählerin-
nen und Wähler, die ihm einen in dieser Höhe absolut 
unerwarteten Wahlerfolg beschert hatten: 41 Prozent 
der Stimmen entfielen auf seine Partei, die PD.

Keine andere Partei in den großen Mitgliedsländern 
der EU hat einen solchen Erfolg erreichen können. Ita-
lien bleibt damit ein überzeugtes EU-Land. Das Wahl-
ergebnis ist unter drei Aspekten höchst bedeutungs-
voll: Es hat die Partei des Regierungschefs als führende 
Kraft bestätigt und damit klarer als erwartet Renzi zum 
innenpolitischen Weitermachen mit seinen großen Re-
formplänen ermuntert. Es hat die Berlusconi-Partei 
Forza Italia (FI) auf knapp 17 Prozent „dezimiert“ und 
damit wohl den definitiven Abgang des verurteilten und 
derzeit Sozialdienstleistenden ehemaligen Regierungs-
chefs, Gegner des Euro und im besonderen der Bundes-
kanzlerin Merkel und der BRD generell, eingeleitet.

Das dritte wichtige Ergebnis ist ohne Zweifel die Ab-
fuhr, die der Komiker Beppe Grillo, Anarcho-Konfusi-
onär, Gründer und Chef der „Bewegung 5 Sterne“, er-
fahren hat: Mit 21 Prozent der Stimmen hat auch bei 
der Grillo-Partei ein Schrumpfungsprozess eingesetzt. 
Der „Hofnarr“ Grillo, der angekündigt hatte, im Falle 
eines Sieges den Staatspräsidenten aus dem Amt zu ja-
gen, Neuwahlen zu fordern, stärkste Kraft zu werden, 
eine neue Regierung zu bilden und die politische Klas-
se in die Wüste zu schicken, hat sich verkalkuliert. Das 
italienische Volk zeigte sich reifer als gedacht und be-
reit, den Weg der Vernunft zusammen mit dem jungen 
Matteo Renzi zu gehen.

Europa kann sich darüber freuen, doch eines ist si-
cher: Italien wird kraft dieses Wahlergebnisses einen 
Tribut fordern. In nächster Zeit wird Europa viel stär-
ker in der Einwanderungspolitik auf Italien eingehen 
müssen; Deutschland als führende Wirtschaftsnation 

wird auf Italiens nachhaltige Forderung nach weni-
ger Sparen und Schaffung von mehr Arbeitsplätzen 
Rücksicht zu nehmen haben. Renzi hat ein Faustpfand 
in der Hand: Seine Partei gehört zum sozialdemokra-
tischen Lager, und zusammen mit der SPD kann sich 
eine neue und starke Kombination mit großem politi-
schen Gewicht ergeben.

Klar scheint, dass Italien im Reigen der EU-Mit-
gliedsstaaten in Zukunft eine größere und positivere 
Rolle spielen wird, was Europa nur dienen kann, vor-
ausgesetzt, Renzi wird die innenpolitischen Reformen 
kräftig weiter betreiben, wozu ihn die Wähler wohl 
ermuntert haben. Doch im römischen Parlament, be-
sonders im Senat, verfügt Renzi nur über eine knappe 
Mehrheit, und es besteht die Gefahr, dass Silvio Berlus-
coni einige Störmanöver einleiten wird. Der Komiker 
Grillo wird das sicher auch tun, von ihm ist keine Ver-
nunft zu erwarten.

Hartmann Gallmetzer
war Generalsekretär

der Südtiroler Volkspartei (SVP).
Bild: BK

ZU GAST IM BAYERNKURIER
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ÜBERREGULIERUNG

München – „Unsere bewähr-
te flächendeckende Ban-
kenstruktur ist in Gefahr“, 
warnte Bayerns Finanz-
minister Markus Söder in 
dieser Woche nach einem 
Treffen mit den Präsidenten 
des Bayerischen Sparkassen-
verbandes und des Genos-
senschaftsverbands Bayern, 
Ulrich Netzer und Stephan 
Götzl. „Die Regulierungswut 
aus Brüssel und der daraus 
entstehende Kostendruck 
nimmt kleinen Banken die 
Luft zum Atmen“, klagten 
Götzl und Netzer unisono. 
Durch internationale Bilan-
zierungsvorgaben, englisch-
sprachige Vorschriften sowie 
die geplante Einbeziehung 
kleiner Regionalbanken in 
die Bankenabgabe würden 
die Banken der beiden Ver-
bände übermäßig und un-
nötig belastet. Söder: „Wir 
brauchen nicht mehr Regu-
lierung, sondern bessere.“ 
Neben mehr Transparenz in 
Brüssel fordert Söder unter 
anderem bei der geplanten 
Bankenabgabe eine Frei-
grenze für kleinere und re-
gional tätige Banken nach 
deutschem Vorbild. Bei der 
konkreten Ausgestaltung der 
Regulierung von Liquiditäts-
vorgaben dürfte zudem die 
mittelständische Wirtschaft 
bei der langfristigen Unter-
nehmensfinanzierung nicht 
benachteiligt werden. 

ARBEITSMARKT

München/Berlin – Der posi-
tive Trend auf dem Arbeits-
markt setzt sich fort: Nach 
Angaben der Bundesagentur 
für Arbeit liegt die Zahl der 
Arbeitslosen in Deutschland 
aktuell bei 2,882 Millionen, 
die Arbeitslosenquote be-
trägt 6,6 Prozent. Die Zahl 
der Erwerbstätigen bleibt mit 
rund 42 Millionen weiter auf 
Rekordniveau, es gibt über 
29,5 Millionen sozialversi-
cherungspflichtig Beschäf-
tigte. Der bayerische Arbeits-
markt beweist dabei einmal 
mehr seine Spitzenstellung. 
In allen Regierungsbezirken 
ist Arbeitslosigkeit im Mai 
gesunken. Derzeit sind im 
Freistaat gut 255 000 Men-
schen arbeitslos gemeldet. 
Die Quote liegt bei 3,6 Pro-
zent. Die Zahl der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäf-
tigten erreicht mit beinahe 
4,97 Millionen einen neuen 
Höchststand. „Wir werden 
die hervorragende Lage am 
Arbeitsmarkt weiter nutzen, 
um die Beschäftigungschan-
cen von Geringqualifizier-
ten und Langzeitarbeitslo-
sen noch stärker als bisher 
zu verbessern“, erkärte Max 
Straubinger (MdB) für die 
CSU-Landesgruppe. „Diese 
Personen haben wir bei un-
serer Arbeitsmarktpolitik be-
sonders im Blick“, sagte er.

MELDUNGEN

„Ökonomischer Selbstmord“
Mit EU-Austritt schadet Großbritannien nur sich selbst – Finanzplatz Frankfurt würde profitieren

London/Brüssel – Die Briten  
sind dabei, den Bogen zu 
überspannen: Premierminis-
ter David Cameron soll Kanz-
lerin Angela Merkel indirekt 
mit dem EU-Austritt gedroht 
haben, sollte Jean-Claude Jun-
cker neuer Chef der EU-Kom-
mission werden. Die Wirtschaft 
in Rest europa nimmt das Pol-
tern des konservativen Poli-
tikers gelassen zur Kenntnis. 
Denn so wichtig, wie England 
sich nimmt, ist es für Europa 
nicht. Die Finanzmetropolen 
in Frankfurt und Paris würden 
den Briten keine Träne nach-
weinen, im Gegenteil.

„Wer sich selbst ins Abseits 

stellt, sollte daran nicht ge-
hindert werden“, schreibt der 
Direktor und Sprecher der Ge-
schäftsführung des Hamburgi-
schen Weltwirtschaftsinstituts 
(HWWI), Thomas Straubhaar, 
in seiner Kolumne für die Welt. 
Er ist der Überzeugung, dass 
sich Börsen, Banken und Fi-
nanzinstitute in Franfurt, Paris 
oder Zürich sogar freuen wür-
den, „wenn die Briten von der 
EU genug haben“. Denn die Fi-
nanzplätze würden ein dickes 
Stück von dem Kuchen abbe-
kommen, sollte London seinen 
Status als Finanzhauptstadt 
verlieren. 

Ohne diesen wäre England 

schon jetzt wirtschaftlich am 
Boden. In der Finanzbranche 
entstanden in den vergange-
nen vier Jahren drei Viertel aller 
neuen Jobs des Landes, mehr 
als die Hälfte der britischen 
Wertschöpfung erwirtschaf-

tet London. Nach einer Studie 
des Beratungshauses Oliver 
Wyman werden knapp 72 Mil-
liarden Euro der europäischen 
Finananzindustrie in Großbri-
tannien oder in Geschäften mit 
UK-Bezug erwirtschaftet. 

Auch den Unternehmen sei-
nes Landes würde Cameron 
einen Bärendienst erweisen, 
sollte er die Briten jetzt zu den 
Urnen rufen. Nach derzeitiger 
Stimmungslage im Land dürf-
ten sie tatsächlich den EU-
Austritt beschließen. Handels-
vorteile, die EU-Staaten unter-
einander genießen, fielen für 
Großbritannien weg. London 
müsste alles neu verhandeln. 
Und auch bei dem geplanten 
Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und den USA 
würde England in die Röhre 
schauen. „Ein EU-Austritt wäre 
ökonomischer Selbstmord“, 
befindet Straubhaar.  jvr

Wenn die Briten so weitermachen, könnte die dritte Uhr an den Finanzplät-
zen der Welt bald an Relevanz verlieren. Bild: Hans-Günther Oed / actionpress

Technikchef muss gehen
Osram kassiert seine Umsatzprognose

München – Mit dem Blick auf 
den Aktienkurs könnte man 
fast meinen, dass bei Osram 
langsam die Lichter ausgehen. 
Das ist natürlich nicht der Fall: 
Die einstige Siemenstochter 
rechnet für das laufende Jahr 
weiterhin mit einer Marge von 
mehr als acht Prozent. Was die 
Börsianer aufgeschreckt hat, 
ist die Umsatzerwartung, die 
der Konzern nach unten kor-
rigiert hat. „Der Vorstand geht 
nunmehr auf vergleichbarer 
Basis für das laufende Ge-
schäftsjahr von einem Umsatz 
auf Vorjahresniveau, allenfalls 
von einem geringen Umsatz-
wachstum aus“, hieß es ver-
gangene Woche. Das genügte, 
um die Papiere des Unterneh-
mens auf Talfahrt zu schicken. 
Der Kurs brach um zehn Pro-
zent ein.

Der Verkauf herkömmlicher 
Glühlampen läuft schlechter 

als erwartet. Der Rückgang im 
Geschäft mit traditionellen 
Leuchtmitteln für Gebäude 
und Straßenlaternen habe sich 
beschleunigt, heißt es von Sei-
ten Osrams. Dieses Geschäft 
macht rund die Hälfte des 
Konzernumsatzes aus. Und 
im LED-Geschäft haben die 
Münchner derweil mächtige 
Konkurrenz in Asien. Toshi-
ba und Samsung drücken die 
Preise. Aus Analystenkreisen 
heißt es, dass es Osram schwer 
hat, das traditionelle Geschäft 
mit LEDs wettzumachen. 

Anfang dieser Woche gab der 
Konzern nach einer außeror-
dentlichen Sitzung des Auf-
sichtsrats bekannt, dass er sich 
von Technikvorstand Peter Lai-
er trennt. „Grund hierfür sind 
unterschiedliche Auffassungen 
im Vorstand über Führung und 
Ausrichtung der Geschäfte des 
Unternehmens“, hieß es.  jvr

Für bessere Noten
Chinesisch-russische Rating-Agentur

Peking/Moskau – Russland und 
China rüsten nicht nur ihre 
Streitkräfte auf, sie holen auch 
zum Schlag gegen die westliche 
Finanzwelt aus. Mit einer eige-
nen Ratingagentur wollen die 
Länder zunächst russisch-chi-
nesische Gemeinschaftsprojek-
te bewerten, später sollen auch 
internationale Empfehlungen 
ausgesprochen weren, erklärte 
Russlands Finanzminister An-
ton Siluanow diese Woche bei 
einem Besuch in China.

Den Russen stößt es sauer 
auf, dass zum Beispiel die Ra-
tingagentur Standard & Poors 
(S&P) ihr Land nur eine Note 
über Ramschniveau sieht. 
Russland musste die Ausgabe 
neuer Staatsanleihen stoppen, 
um die russische Bonität ist es 
nicht gut bestellt. Die Schuldi-
gen sieht der Kreml im Westen: 

„Wir wollen, dass die Ratings 
unpolitisch sind“, sagte der 
russische Finanzminister nun.

Auch China sieht sich unge-
recht bewertet. Mit „Dagong“ 
hat das Reich der Mitte bereits 
eine eigene Rating-Agentur, die 
nun mit der russisch-chinesi-
schen verschmelzen soll. Chi-
na führt Russland derzeit mit 
der Note A, die USA dagegen 
schlechter mit A-. Sich selbst 
gibt China mit seiner Agentur 
die Bestnote AAA. Der Grund: 
„Dagong“ legt seinen Schwer-
punkt mehr auf fundamentale 
Daten wie etwa die Schulden-
quote. In diesem Punkt sind 
China und Russland weit vo-
raus. Gemessen an der Wirt-
schaftsleistung liegt die Schul-
denquote in Peking bei 20 und 
in Moskau bei 13 Prozent. Ame-
rika plagen 100 Prozent.  jvr

Die Siemens-Familie bangt
Noch ist offen, wie viele Jobs der Konzern-Umbau kosten wird

München – Noch immer ist of-
fen, wie viele Arbeitsplätze im 
Zuge des Siemens-Umbaus 
gestrichen werden. Die Zahl 
11 600, die Konzernchef Joe 
Kaeser vergangene Woche 
auf einer Investorenkonfe-
renz nannte, hat für Unruhe 
gesorgt. Sie bezieht sich auf 
Stellen, die vom organisato-
rischen Umbau des Konzerns 
„betroffen“ sind. Von be-
triebsbedingten Kündigun-
gen ist nicht die Rede.

Wie berichtet, will Kaeser bis 
2016 rund eine Milliarde Euro 
einsparen, indem er die Struk-
turen des Konzerns strafft und 
vereinfacht. Künftig wird es 
keine Sektoren, sondern nur 
noch Divisionen geben. Und 
auch diese werden von 16 auf 
9 eingedampft. Treffen dürfte 
das vor allem Mitarbeiter in 
den jeweiligen Verwaltungen. 
Die von Kaeser nun genannte 
Zahl 11 600 passt ins Bild, das 
sich die Arbeitnehmervertre-
tungen längst gemacht hatten. 
Sie gingen davon aus, dass von 

dem Konzernumbau 5000 bis 
15 000 Stellen betroffen sein 
könnten. Von Kündigungen ist 
dabei freilich keine Rede. Wie 
ein Konzernsprecher vergan-
gene Woche mitteilte, werde 
man „natürlich sehen, ob und 
gegebenenfalls wo wir betrof-
fene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an anderer Stelle 

im Unternehmen einsetzen 
können“.

Wegen des laufenden Über-
nahmepokers um den franzö-
sischen Energieriesen Alstom 
waren die massiven Umbau-
pläne bei Siemens beinahe in 
den Hintergrund gerückt. Bei 
einer Analystenkonferenz An-
fang Mai hatte Kaeser die Vi-
sion „Siemens – Vision 2020“ 
ausführlich erklärt. Neben der 
Straffung der Stukturen hatte 
er unter anderem angekün-

digt, dass der Bereich „Health-
care“ eine eigenständige Un-
ternehmenseinheit wird und 
das Audiologie-Geschäft an 
die Börse geht. In Nordameri-
ka sieht Siemens derweil noch 
beste Einstiegschancen in den 
Markt mit der unkonventio-
nellen Öl- und Gasförderung. 
Und mit der bereits von Sie-
mens installierten Basis in 
der Automatisierung und im 
Softwaregeschäft sieht Kaeser 
außerdem „eine glänzende 
Ausgangsbasis, daraus hoch-
profitable Geschäfte, beson-
ders im Servicebereich, zu ge-
nerieren“.

Natürlich will der Vorstands-
chef auch die schwächelnden 
Geschäftsbereiche wieder auf 
Vordermann bringen. „Dabei 
liegt der Schwerpunkt darauf, 
diese Geschäfte selbst in Ord-
nung zu bringen oder auch 
über wertschaffende Partner-
schaften schneller nachhaltig 
zu sanieren“, erklärte Kaeser. 
Ein Einstieg bei Alstom wäre 
dabei womöglich nicht von 
Nachteil.  Jörg von Rohland

Joe Kaeser gab im Mai bekannt, dass sich Siemens auf die Wachstumsfelder Elektrifizierung, Automatisierung und 
Digitalisierung konzentrieren wird. Bild: Siemens

Geschäfte selbst in Ordnung 
bringen oder auch über wert-

schaffende Partnerschaften 
schneller nachhaltig sanieren
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 „Der Papierkram ist mörderisch“
Dennoch ein gutes Geschäft: Andreas Oertel betreibt einen Laden mit amerikanischen Lebensmitteln

Obersbach – Erst war es nur 
eine Idee, dann wurde mehr 
daraus: Andreas Oertel be-
treibt in Obersbach ein Ge-
schäft mit Lebensmitteln aus 
Amerika. Bis Oertels Traum 
Wirklichkeit werden konnte, 
musste er allerdings einige 
Steine aus dem Weg räumen. 
Vor allem die Zollvorschriften 
machten dem 45-Jährigen zu 
schaffen. Ob ihm ein Freihan-
delsabkommen mit den USA 
künftig die Arbeit erleichtern 
wird, weiß er noch nicht.

Die Idee schlummerte schon 
lange im Hinterkopf von Andre-
as Oertel aus Oberasbach. Denn 
bereits während seiner Hoch-
zeitsreise 1992 in den „Sunshi-
ne-State“ Florida hatte sich der 
heute 45-Jährige nach eigenen 
Angaben mit dem „USA-Virus“ 
infiziert.

Besonders angetan war er von 
den typisch amerikanischen 
Lebensmitteln. Ob Schokola-
de, Getränke oder die unzähli-
gen Grillsoßen, geschmeckt hat 
dem gelernten Kaufmann vie-
les. Wieder zuhause in Deutsch-
land war die Enttäuschung über 
die Verfügbarkeit der favorisier-
ten Zutaten und das Fernweh 
ins Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten groß. Zwar reih-
te sich im Lauf der Jahre eine 
Reise über den großen Teich an 
die nächste, doch waren in der 
Heimat die Spezialitäten „so 
gut, wie nicht zu bekommen“, 
erinnert sich Oertel. Lediglich 

derjenige, der einen Bekannten 
bei den US-Streitkräften hat-
te, konnte hoffen, ein Fläschen 
Barbeque-Sauce auf Umwegen 
zu ergattern. Warum aus der 
Not keine Tugend machen und 
die Leckereien nach Deutsch-
land importieren?, fragte sich 
der Geschäftsmann.

Wie sich aber postwendend 
herausstellte, ist es gar nicht so 
einfach, Lebensmittel aus den 
Vereinigten Staaten offiziell 
nach Deutschland einzufüh-
ren. „Der Papierkram ist mör-

derisch“, erinnert sich Oertel 
lebhaft. Unzählige Richtlinien, 
Vorschriften und nicht zuletzt 
Zollformalitäten gilt es zu ken-
nen und peinlich genau zu er-
füllen. 

Nach viel Mühe und noch 
mehr schlaflosen Nächten stan-
den eines Tages die ersten Kar-
tons mit der „heißen Ware“ im 
heimischen Computerladen in 
Oberasbach. Verzollt, einzeln 
kontrolliert und mit allen nöti-
gen Stempeln versehen. Schnell 
sprach es sich im Freundes-, 

Bekannten- und Kundenkreis 
herum, dass es „beim Andi“ 
die exotischen Sachen aus dem 
letzten Amerikaurlaub in klei-
nen Mengen gibt. „Wir hatten 
anfangs gerade einmal fünfzig 
verschiedenen Artikel und von 
jedem Produkt ein paar wenige 
Stücke“, resümiert der Ameri-
ka-Fan, der jährlich mehrfach 
in die USA fliegt und neue Spe-
zialitäten entdeckt. Immer wie-
der wurde er von Kunden auf 
die eine oder andere Grillsauce, 
das Spezialketchup oder den 

raffinierten Schokoriegel ange-
sprochen.

Die Nachfrage war also da. 
Was sich dann meist anschloss, 
waren ausgiebige Telefonate 
quer durch eine Vielzahl von 
Bundesstaaten. Galt es doch 
einen Lieferanten zu finden, 
der eben genau diese Sauce 
auch nach Deutschland liefert, 
„zu bezahlbaren Konditionen“. 
Denn um mit einer schwarzen 
Null aus der ursprünglichen, 
utopischen Idee herauszukom-
men, muss der Dollarkurs mit-

spielen. Und selbst wenn der 
einen Import wirtschaftlich ver-
tretbar macht, hält der hiesige 
Zoll nochmals kräftig die Hand 
auf. Darüber hinaus musste 
sich Oertel noch mit Ladebe-
stimmungen für Überseecon-
tainer und Schiffsrouten ausei-
nandersetzten. Schließlich han-
delte es sich um verderbliche 
Ware, die nicht Monate lang auf 
dem Atlantik umhergondeln 
durfte.

Inzwischen kennt Oertel 
sämtliche Kniffe und hat in 
seinem PC-Geschäft in der 
Rothenburger Straße 50 in 
Oberasbach über die Hälfte der 
Ladenfläche mit den Speziali-
täten bestückt. Auf rund 2000 
verschiedene Artikel bringt es 
die Sortimentsliste mittlerwei-
le. Deutschlandweit sieht sich 
der 45-Jährige nahezu als ein-
zigen Anbieter derartiger Din-
ge. „Mein Ziel ist ein Vollsorti-
ment im Bereich Lebensmittel“, 
skizziert er mutig die Zukunft. 
Ob das geplante Freihandels-
abkommen zwischen der EU 
und den USA dabei hilfreich 
sein wird, weiß Oertel noch 
nicht: „Die Frage ist, ob durch 
ein Freihandelsabkommen bis 
jetzt durch die EU verbotene 
Inhaltsstoffe wieder zugelassen 
werden. Augenblicklich kann 
mir niemand bei den entspre-
chenden Stellen eine konkrete 
Auskunft dazu geben. Ähnlich 
sieht es mit Importzöllen aus. 
Die Informationslage ist denk-
bar schwammig.“  Thomas Scherer

Idee mit Zukunft: 2000 verschiedene Artikel bietet Andreas Oertel bereits in seinem Laden in Obersbach an. Sein Ziel ist ein Vollsortiment. Bild: Scherer

Wichtiger Pfeiler der Energiewende
Wirtschaftsministerin will Potenzial der Biogasanlagen ausschöpfen

München/Hohenkammer – Wirt-
schafts- und Energieministerin 
Ilse Aigner will das Potenzial 
der Bioenergie stärker für die 
Energiewende nutzen. Gemein-
sam mit dem Präsidenten des 
Bayerischen Bauernverbands, 
Walter Heidl, und dem Vorsit-
zenden des Bund Naturschutz 
in Bayern, Hubert Weiger, be-
suchte die Ministerin jüngst 
eine Biogasanlage in Hohen-
kammer und überzeugte sich 
von ihrer Effektivität. Aigner: 
„Wir wollen die bestehenden 
Biogasanlagen flexibler einset-
zen, damit sie Versorgungslü-
cken füllen. Bioenergie ist wich-
tig zur Stabilisierung der Strom-
erzeugung und ist ein wichtiger 
Baustein für eine erfolgreiche 
Energiewende.“

Biogasanlagen sind unab-
hängig von Sonne oder Wind 
und können flexibel Strom pro-
duzieren: Je nach Bedarf kann 
die Stromproduktion erhöht, 
gedrosselt oder gestoppt wer-
den. Deshalb hat die Bioenergie  
im bayerischen Energiekonzept 
einen festen Platz: „Biogasanla-
gen sollen verstärkt zum Aus-
gleich von Schwankungen ge-
nutzt werden“, erklärt Aigner.

Bioenergie kann neben der 
Produktion von Strom auch in 
anderen Sektoren flexibel ge-
nutzt werden. Sie spielt eine 
bedeutende Rolle in der Wär-
meversorgung und hat in der 
regenerativen Mobilität nahe-
zu ein Alleinstellungsmerkmal. 
Neben der Wasserkraft ist sie 

der regenerative Energieträger, 
der dauerhaft, verlässlich und 
bedarfsorientiert Strom erzeu-
gen und bei Stromüberange-
bot Einspeisepausen einlegen 
kann. In Bayern soll der Anteil 
der Bioenergie am Stromver-
brauch bis 2021 auf zehn Pro-
zent gesteigert werden. BK

Unverzichtbar für die Engergiewende: Bis 2021 sollen in Bayern zehn Prozent 
des Stromverbrauchs mit Bioenergie gedeckt werden.  Bild: Otto / Fotolia

Kein Massenphänomen
Zahl der Aufstocker bleibt überschaubar 

München – Lohnaufstockung 
in Vollzeit ist kein Massenphä-
nomen und weniger verbreitet 
als in der Öffentlichkeit dar-
gestellt. Zu diesem Ergebnis 
kommt der Vize-Direktor des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB), Ulrich 
Walwei, in seiner Studie, die er 
bei der Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft (vbw) vorstell-
te. Außerdem zeige sich, so der 
Arbeitsmarktforscher, dass in 
der Regel nicht niedrige Löhne, 
sondern Arbeitseinkommen 
aus Beschäftigungsverhältnis-
sen mit reduzierter Arbeitszeit 
aufgestockt werden. So sind 83 
Prozent aller Aufstocker Mini-
jobber, Teilzeitbeschäftigte oder 
selbstständig. 

Ein entscheidender Faktor für 
die Notwendigkeit der Aufsto-
ckung sei die Haushalts- bezie-
hungsweise Familienkonstella-
tion. Je mehr Familienmitglie-
der in einem Haushalt leben, 
desto mehr seien die Bezieher 
von Lohnersatzleistungen oder 
Aufstockung auf Hinzuverdienst 
angewiesen; gleichzeitig sinke 
mit zunehmender Anzahl an Fa-
milienangehörigen, insbeson-
dere Kindern, die Möglichkeit, 

die eigene finanzielle Grund-
sicherung zu gewährleisten 
oder zu erweitern. vbw-Haupt-
geschäftsführer Bertram Bros-
sardt fordert deshalb verbes-
serte Rahmenbedingungen wie 
die Ausweitung des Angebots  
der Kinderbetreuung, Reformen 
bei den bestehenden Hinzu-
verdienstregelungen oder Qua-
lifizierungsmaßnahmen. Der 
geplante Mindestlohn werde 
hingegen nur bedingt und kurz-
fristig helfen. Walwei rechnet 
mit einem Rückgang von rund 
60 000 der konstant 1,3 Millio-
nen Aufstocker in Deutschland. 
In Bayern nehme sich im bun-
desweiten Vergleich der gesam-
te Aufstocker-Anteil mit 1,3 statt 
3,1 Prozent ohnehin geringer 
aus. Als mögliche Gründe dafür 
nannte Walwei den offeneren  
bayerischen Arbeitsmarkt – auch  
für geringer Qualifizierte, die 
per se eher Gefahr laufen, zu 
Aufstockern zu werden. Als 
Schlüssel dafür, die Gefahr als 
solche zu bannen, sieht Bros-
sardt die Qualifizierung: „Wer 
qualifiziert ist, wird seltener ar-
beitslos und erzielt höhere Ein-
kommen. Damit wird auch Auf-
stockung entbehrlich.“ dia

Firmen fürchten
Ukraine-Krise

München – Die Krise in der Uk-
raine beunruhigt die deutschen 
Industriefirmen. Das ergab eine 
Sonder-Online-Umfrage unter 
knapp 2500 Teilnehmern des ifo 
Konjunkturtests im Mai. Knapp 
17 Prozent der antwortenden 
Firmen spüren demnach be-
reits Auswirkungen auf ihr 
Geschäft. Sogar ein Drittel be-
fürchtet Beeinträchtigungen bei 
einem Fortgang der Krise, ins-
besondere für die Exporte nach 
Russland. Knapp ein Drittel der 
2500 Firmen gaben an, dass sie 
wirtschaftliche Beziehungen zu 
Russland unterhalten, direkt 
oder indirekt. Besonders deut-
sche Großfirmen sind betrof-
fen. 80 Prozent der Antworten-
den sind mit Russland verbun-
den. Von ihnen bangt knapp die 
Hälfte um ihr Geschäft. Die Un-
ternehmen kommen vor allem 
aus dem Maschinenbau, der 
Mineralölverarbeitung und der 
Fahrzeugindustrie.

Die Ergebnisse zeigen zudem, 
dass auch Unternehmen ohne 
direkte wirtschaftliche Bezie-
hungen zu Russland bei einem 
Fortgang der Krise Auswirkun-
gen befürchten. Bereits be-
troffene Firmen waren bei der 
Umfrage etwas pessimistischer 
gestimmt.  BK



Haimhausen/Kirchseeon – Um 
den Kommunalwahlkampf kre-
ativer zu gestalten, hatte die 
CSU Oberbayern unter ihren 
Verbänden einen Wettbewerb 
um das beste Wahlwerbekon-
zept ausgelobt. Das Rennen 
machte der Ortsverband Kirch-
seeon mit seiner Idee eines 
umweltfreundlichen und bür-
gernahen Wahlkampfs auf Rik-
schas. „Die Rikschas waren ein 

echter, innovativer Hingucker, 
der neugierig machte“, sagte 
Bezirksvorsitzende Ilse Aigner 
bei der Siegerehrung auf dem 
Bezirksparteitag in Haimhau-
sen. Wahlkampfleiter Siegfried 
Seidinger erklärte erfreut: „Wir 
hatten im Wahlkampf einfach 
die Idee, auf Rikschas durch 
Kirchseeon zu touren, um mo-
bil und unproblematisch auf die 
Menschen zuzugehen.“ dia

Kreativität belohnt
CSU Oberbayern prämiert Wahlwerbung

Maiandacht: Wie jedes Jahr ka-
men auch heuer wieder zahl-
reiche Besucher zu der Maian-
dacht der CSU Aschaffenburg-
Land. Besonders erfreut zeigte 
sich Kreisvorsitzender Peter 
Winter (r.), MdL, über die große 
Anzahl junger Familien mit ih-
ren Kindern, die den Weg in die 
diesjährige Andachtsstätte, die 
Kapelle „Maria im Aufgang“ bei 
Schimborn, gefunden hatten. 
Domkapitular Clemens Bieber 
(l.), Vorsitzender des Caritasver-
bands für die Diözese Würzburg 
und des Bundesverbands Ka-
tholischer Tageseinrichtungen 
für Kinder, wusste ergänzend in 
seiner Predigt, dass der Glaube 
einen positiven Einfluss auf die 
Entwicklung von Kindern habe. 
Schon allein der Kinder wegen 

sei es wichtig, „dass wir Christen 
uns immer wieder der Botschaft 
Jesu und seines Auftrags verge-
wissern und uns senden lassen 
zum Dienst im ganzen Land“, 
gab der Zelebrant den Gläubi-
gen mit auf den Weg. Für das 
leibliche nach dem geistlichen 
Wohl sorgten die Kolpingsfami-
lie und die CSU Schimborn.

Wahlen: Beim Evangelischen 
Arbeitskreis (EAK) Oberfranken 
brachten die routinemäßigen 
Wahlen einen neu- sowie einen 
wiedergewählten Vorsitzenden 

hervor: Der evan-
gelische Theologe 
Jürgen Henkel (Bild 
links) aus Selb 
wird weiterhin den 

Bezirksverband leiten. Die De-
legierten bestätigten ihn mit 95 
Prozent ihrer Stimmen im Amt 
des EAK-Oberfranken-Bezirks-
chefs, das er seit 2010 innehat. 
Einen neuen Vorsitzenden gibt 
es dagegen beim EAK-Regio-
nalverband Hochfranken. Dort 

wählten die Delegierten Thomas 
Lang (Bild unten) aus Hof ein-
stimmig zu ihrem neuen Vorsit-
zenden, nachdem der bisherige 
Vorsitzende Florian Goßler nicht 
mehr für das Amt kandidiert 
hatte. Der neue Regionalvorsit-
zende kündigte an: „Wir werden 
weiter dafür arbeiten, das evan-

gelische Profil der 
CSU zu schärfen.“ 
Zusammen mit 
dem Bezirksver-
band will der Re-

gionalverband den Dialog mit 
den Dekanen der Region fort-
setzen und Veranstaltungen zu 
regionalen wie überregionalen 
politischen Themen planen. Au-
ßerdem soll die Mitgliederzahl 
100 bis zum Jahresende „ge-
knackt“ werden. Der hochfrän-
kische Regionalverband ist mit 
fast 80 Mitgliedern der größte 
Kreisverband im Bezirksver-
band und stellt mit seinem Mit-
glied Jürgen Henkel gleichzeitig 
den oberfränkischen Bezirks-
vorsitzenden.

Mitgliedsaktion: Mit dem Ap-
pell „Machen Sie mit!“ startete 
die FU Oberpfalz für drei Mo-
nate eine Mitgliederwerbeakti-
on, an deren Ende fünf Frauen 
gekürt werden, die die meisten 
Neumitglieder geworben ha-
ben. Die Gewinnerinnen erhal-
ten eine Donau-Schifffahrt mit 
Galaabend und haben dabei 
die Möglichkeit, andere akti-
ve Mitglieder der FU Oberpfalz 
kennenzulernen. „Wir möchten 
den Frauen die Möglichkeit bie-

ten, ihr Netzwerk zu erweitern, 
gemeinsam ihre Themen vor-
anzubringen und sich für ein 
politisches Mandat zu interes-
sieren“, erklärte hierzu Bezirks-
vorsitzende Barbara Lanzinger (r. 
neben Landesvorsitzender An-
gelika Niebler (M.) und zweiter 
Bezirksvorsitzender Sylvia Stier-
storfer (l.)). „Die FU Oberpfalz 
ist ein starker Bezirk im Landes-
verband und möchte noch grö-
ßer werden“, so MdB Lanzinger. 
 
Betriebsbesichtigung: Um sich 
über Teilbereiche der Struktur 
und Bewaffnung der Bundes-
wehr zu informieren, hat die 
SEN Aichach die MBDA Deutsch-
land GmbH Lenkflugkörpersys-

teme im Hagenauer Forst bei 
Schrobenhausen besucht. Das 
Systemhaus nimmt im Bereich 
Luftverteidigungs- und Lenk-
flugkörpersysteme eine Spitzen-
position in Europa ein und ist 
Ausrüster von Luftwaffe, Heer 
und Marine. Schutz und Wirk-
samkeit für die Soldaten bilden 
dabei die Grundlage aller Arbei-
ten bei der MBDA Deutschland, 
wie die Unternehmensverant-
wortlichen den Senioren erklär-
ten. Der SEN Aichach habe der 
Betriebsbesuch einen interes-
santen Einblick in die Entwick-
lung der modernsten wehrtech-
nischen Standards in Europa 
gegeben, resümierte ihr Vorsit-
zender Hans W. Häfner.

Franken trotzen dem Regen
Drei-Franken-Treffen: CSU-Bezirksverbände treffen sich zum Gedankenaustausch

Burghaslach – Am Dreifran-
kenstein bei Burghaslach im  
Steigerwald trafen sich an 
Christi Himmelfahrt traditio-
nell wieder die mittel-, unter- 
und oberfränkischen CSU-Be-
zirksverbände.

„Das Treffen am Himmel-
fahrtstag ist bei vielen ein Fix-
punkt im Kalender“, sagte der 
mittelfränkische Bezirksvorsit-
zende Joachim Herrmann, über 
das jährliche Drei-Franken-
Treffen. Auch der Ablauf war 
wie in den Vorjahren: Wegen des 
christlichen Feiertags begannen 
die Verbände ihre Zusammen-
kunft mit einem gemeinsamen 
evangelisch-katholischen Got-
tesdienst. Lediglich der Drei-
frankenstein selbst zeigte sich 
verändert: Seit Oktober ist das 
Areal um den knapp drei Me-
ter hohen Grenzstein, der den 
geografischen Schnittpunkt der 
drei fränkischen Regierungs-
bezirke markiert, neu gestaltet. 

„Der Dreifrankenstein hat mit 
der umfassenden Sanierung 
und Umgestaltung deutlich an 
Attraktivität gewonnen“, sagte 
CSU-Ortsvorsitzender Hans-
Peter Rost. Als weiteres Novum 
durfte heuer mit Armin Luther 
wieder ein „schwarzer“ Bürger-
meister die Gäste begrüßen.

Diese kamen zu Hunderten, 
um über die CSU, Bayern und 
Europa miteinander zu disku-
tieren. „Wir werden 
als CSU unseren 
Einsatz für gleich-
wertige Lebensver-
hältnisse in allen 
Teilen Bayerns ver-
stärken“, kündigte 
Herrmann an. In seinem Rück-
blick auf die Europawahl erin-
nerte er daran, dass Deutschland 
seit 1945 in der wohl längsten 
Friedensepoche seit Jahrhun-
derten lebe, was nicht zuletzt 
der christlichen Tradition als ge-
meinsamer geistiger Grundlage 
in Europa zu verdanken sei. Die 

Zukunft des europäischen Kon-
tinents dürfe nicht nur aus Kom-
merz, sondern müsse vor allem 
auf gelebten Werten beruhen.

Dass sich Europa nicht als po-
litische Spielwiese eigne, vertief-
te Oberfrankens stellvertretender 
Bezirkschef Thomas Silberhorn 
und spielte dabei auf Kandida-
turen und Verhalten mancher 
Splittergruppen an: „Demokra-
tie ist zu wichtig, um damit Spaß 

zu machen.“ Euro-
pa brauche starke 
politische Kräfte, 
wenn es wirksam 
werden wolle. Für 
Kleinstgruppen, die 
lediglich partielle 

Interessen vertreten und nicht 
das große Ganze im Blick hätten, 
sei ebenso wenig Platz, wie für 
Radikale, betonte Silberhorn. In 
diesem Zusammenhang zeigte 
er ebensowenig Verständnis für 
die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, den Min-
destanteil an Stimmen vollkom-

men wegfallen zu lassen, wo-
durch jenen Gruppierungen der 
Weg ins Europaparlament erst 
geebnet worden sei: „Alle ande-
ren großen europäischen Län-
der haben eine Sperrklausel.“

Ein brisantes Thema sprach 
der unterfränkische Bezirksvor-
sitzende Gerhard Eck mit dem 
Naturpark Steigerwald an. „Wir 
sind nicht gegen die Natur, aber 
wir wollen Vorhandenes wei-
terentwickeln und dort, wo es 
sinnvoll ist, auch ein erweiter-
tes Naturschutzkonzept auf den 
Weg bringen“, erklärte Eck sei-
ne ablehnende Haltung zu dem 
umstrittenen Projekt, den Na-
tur- zum Nationalpark zu erhe-
ben. Geschehen sollten alle Ent-
wicklungen aber „im Einklang 
mit den dort lebenden Men-
schen und in bewährter demo-
kratischer Tradition“. Herrmann 
ergänzte unmissverständlich: 
„Wir halten Wort – der Natur-
park Steigerwald bleibt Natur-
park Steigerwald.“ Anna Diller

Ließen sich die gute Stimmung vom schlechten Wetter nicht vermiesen: (v.l.n.r.:) die Bürgermeister Johannes Krapp und Armin Luther, MdL Jürgen Ströbel, 
MdB Anja Weisgerber, Landrat Helmut Weiß, Europakandidatin Barbara Becker, Europakandidatin Renate Ixmeier, Staatsminister Joachim Herrmann, MdL 
Hans Herold, MdB Thomas Silberhorn, Landrat Johann Kalb, Kreistagsfraktionsvorsitzender Dieter Hummel und MdL Otto Hünnerkopf. Bild: CSU
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Demokratie und 
Europa sind zu 

wichtig, um damit 
Spaß zu machen

Aktive Teilhabe
Schüler Union will Gymnasium mitgestalten

München – Die Schüler Uni-
on (SU) Bayern will sich in den 
nächsten Monaten mit Vor-
schlägen in den Dialogprozess 
zum Gymnasium einbringen. In 
den letzten Wochen erarbeitete 
die CSU-Schülerorganisation 
und größte politische Schüler-
vertretung Bayerns hierzu ein 
umfangreiches Positionspapier 
mit dem Titel „Anforderungen 
an ein modernes und zukunfts-
fähiges bayerisches Gymnasi-
um“. Leitfaden des Papiers ist 
die stärkere individuelle Förde-
rung der Schüler. „Das Gymna-
sium muss immer mehr Her-
ausforderungen gerecht werden 

und es gilt viele Dinge zu über-
denken und zu verbessern. Die 
SU Bayern sieht jedoch das Pro-
blem nicht im G8 als solches“, 
so die SU Bayern. Eine Wahl-
möglichkeit zwischen G8 und 
G9 lehne sie daher, auch in An-
betracht der hohen Anzahl an 
Gymnasiasten, ab. „Es ist nicht 
Ziel des Gymnasiums, es allen 
so einfach wie möglich zu ma-
chen und zum Abitur durchzu-
schleusen, sondern zur Hoch-
schulreife zu führen. Mit dem 
verlogenen Angebot der Freien 
Wähler würde aber genau dies 
geschehen“, erklärte Landes-
vorsitzender Nicolas Ziegler. dia

Prämierte Idee: Wahlkampf auf Rikschas in Kirchseeon. Bild: CSU

NAMEN



Sportlicher Wettkampf, Demonstrationen der Bevölkerung – Die Fußball-WM in Brasilien startet unter schwierigen Vorzeichen. Bilder (2):  FIFA / fkn

Fußball-WM 2014 in Brasilien
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Angst vor der Blamage – Auf und neben dem Platz
Brasilien vor der Weltmeisterschaft: Demonstrationen auf den Straßen, Druck auf der Mannschaft

Die Fußball-WM in Brasilien wird 
am 12. Juni eröffnet, aber WM-
Stimmung will im größten Land 
Südamerikas nicht so recht auf-
kommen. Viel Geld wurde in die 
Stadien investiert, der dringend 
benötigte Ausbau der Infra-
struktur muss mal wieder war-
ten. Die regelmäßigen Proteste 
richten sich gegen die ausufern-
den Ausgaben für die WM, weil 
man Schulen und Hospitäler 
dringender benötigt, als WM-
Stadien. 

Am Ende hat es sogar Ronaldo, 
Ex-Fußballstar, WM-Botschafter 
und Mitglied des Organisations-
Komitees der WM erkannt, dass 
seine Heimat durch das Fuß-
ballfest in den Mittelpunkt des 
Weltinteresses gerückt wird, 
und dabei nicht überall gut aus-
sieht. Er sei Brasilianer mit Herz 
und Seele, er sei ein Patriot, der 
sein Land liebe, aber er schäme 
sich für die Bürokratie, die Kor-
ruption und die Verspätungen 
bei der WM-Vorbereitung, ließ 
er in einem Interview verlauten. 

Das kam für viele Brasilianer 
völlig überraschend, auch weil 
Ronaldo als Mitglied des Orga-
nisations-Komitees für das Cha-
os mitverantwortlich ist. Und 
er hat er über seine Marketing-
Agentur „R9“ auch  gut an der 
WM verdient. Unter anderem 
waren seine Mitarbeiter für die 
Gestaltung der Außenhaut des 
Flugzeuges der „Seleção“ ver-
antwortlich.

Er beschwerte sich auch über 
die Rechtsunsicherheit in Bra-
silien, die ihn dazu bewogen 

habe, Investitionen in seine 
Firma zu verschieben. Gleich-
zeitig nannte er den Präsident-
schaftskandidaten Aecío Neves 
(Enkel von Tancredo Neves, 
dem ersten demokratisch ge-
wählten Präsidenten Brasiliens 
nach der letzten Militärdikta-
tur, der vor seinem Amtsantritt 
unter mysteriösen Umständen 
starb), seinen Freund, den er im 
Wahlkampf unterstützen werde. 
Also alles nur eine Wahlkampf-
Show? 

Für Furore im Internet sorgte 
kürzlich der Aufruf, die WM zu 
genießen und den Protest über 
die hohen Kosten 
im Oktober an der 
Wahlurne zu mani-
festieren. Ein guter 
Vorschlag, wäre das 
Statement nicht mit 
dem Satz: „Was ge-
stohlen werden sollte, ist schon 
gestohlen worden“, eingeleitet 
worden. In Auftrag gegeben hat 
das Ganze Joana Havelange, 
Enkelin von Ex-FIFA-Präsident 
Joao Havelange. Damit gibt  
es erstmals Übereinstimmung 
zwischen der Familie Havelan-
ge und Ex-Fußballstar Romário, 
der heute als Abgeordneter im 
Parlament in Brasília sitzt. Der 
bezeichnete die WM als „größ-
ten Raubüberfall in der Ge-
schichte Brasiliens“.

Das Eingeständnis der Re-
gierung, bei der Vorbereitung 
der WM Fehler gemacht zu 
haben, ist ebenfalls nur etwas 
für Leichtgläubige. Man habe 
einfach nur versäumt, die In-

frastruktur-Projekte besser zu 
erklären, die auch nach der WM 
das Leben der Bevölkerung 
erleichtern würden, so Luis 
Fernandes, Staatssekretär im 
Sportministerium. Hier gehen 
die Meinungen auseinander. 
Optimisten  zählen 30 Prozent 
der Planungen umgesetzt, Rea-
listen sprechen von 12 Prozent. 
Und die Brasilianer wissen, 
dass der Rest in der Schublade 
verschwindet, wo schon ande-
re ähnlich gelagerte Projekte 
 liegen. 

Die Realität in Brasilien sieht 
fast immer anders aus, als von 

der Regierung dar-
gestellt. Und die 
Versuche, anderen 
die Schuld zu ge-
ben, werden immer 
hilfloser. Jüngstes 
Beispiel: Die beste 

Universität des Landes, die Uni-
versidade de Sao Paulo – USP –  
hat ihren Platz unter den besten 
200 Unis der Welt verloren. Und 
nicht nur das: Auch den Spit-
zenplatz in Südamerika ist sie 
los. Das sei aber nicht die Schuld 
der USP, kam es gleich aus dem 
Erziehungsministerium, die sei 
nicht schlechter geworden, son-
dern die anderen besser. 
Die Regierung hat einen 
schlechten Lauf. Die Inflati-
on galoppiert, die Wirtschaft 
stagniert, alles deutet auf ein 
weiteres „PIBinho“ – so nen-
nen die Brasilianer ein Wirt-
schaftswachstum von weniger 
als zwei Prozent – hin. Alles die 
Schuld der Europäer, stellte Fi-

nanzminister Guido Mantega 
ohne Umschweife fest, glaubt 
ihm aber keiner mehr. Sogar Ex-
Präsident José Inácio „Lula“ da 
Silva legte seiner Nachfolgerin 
schon nahe, den Minister we-
gen seiner hohen Fehlerquote 
auszutauschen. 

Die WM wollte man nutzen, 
um ausländischen Investoren zu 
zeigen: Wir sind in der Lage ein 
Großereignis wie eine Fußball-
WM vorzubereiten und ord-
nungsgemäß durchzuführen. 
Dieses Ansinnen ging gründlich 
daneben. Negativ-Schlagzeilen 
bestimmen die letzten Tage vor 
der WM. Die Angst geht um im 
Land. Die Angst sich vor der 
Weltöffentlichkeit zu blamie-
ren. Für viele Brasilianer wiegt 
das weit schwerer, als ein mög-
liches Ausscheiden der eigenen 
Mannschaft. 

Und nach der WM sind dann 
auch noch Wahlen. 
Es gibt daher keinen 
größeren Fan der 
brasilianischen Na-
tionalmannschaft 
als die amtierende 
Präsidentin Dilma 
Rousseff. Dass die größte Börse 
Brasiliens (Bovespa) in Sao Pau-
lo mit ihrer Kursentwicklung 
direkt an die Umfragewerte der 
Präsidentin gekoppelt ist (sin-
ken die Werte der Präsidentin, 
steigen die Aktienkurse) bezwei-
felt kaum noch jemand. Führen-
de Wirtschaftswissenschaftler 
des Landes gehen noch einen 
Schritt weiter. Sie sehen eine 
Abhängigkeit  zwischen dem 

möglichen WM-Titel für Brasili-
en und der Wiederwahl der Prä-
sidentin. Hinter vorgehaltener 
Hand äußert so mancher schon 
die Hoffnung, Brasilien möge 
möglichst früh aus dem Turnier 
ausscheiden und so den Weg für 
einen politischen Neuanfang 
freimachen. 

Der wäre dringend notwen-
dig. Das brasilianische Modell 
für ein Wachsen der Wirtschaft 
ist am Ende. Bislang sorgte die 
auch durch staatliche Trans-
ferleistungen befeuerte Kon-
sumgier der Brasilianer für sta-
biles Wachstum oberhalb der 
zwei Prozentmarke, die durch 
Exporte von Basismaterialien 
(mineralogische und landwirt-
schaftliche Rohstoffe) ohne 
große Anstrengungen immer 
erreicht wurden. Dieser Mo-
tor der brasilianischen Wirt-
schaft stottert heftig, im ersten 

Quartal wurde ein 
Rückgang um 0,1 
Prozent registriert. 
Die Praxis des 
leichten Zugangs 
zum Kreditmarkt 
wurde von den 

Banken inzwischen gestoppt, 
so das auch mittelfristig keine 
Impulse aus dieser Richtung zu 
erwarten sind. 

Mit Sorge betrachten brasilia-
nische Analysten die Quote der 
Investitionen in Relation zum 
BIP. Die sank im ersten Quar-
tal 2014 auf 17,7 Prozent (von 
18,2  im letzten Quartal 2013) 
und hat damit den niedrigsten 
Stand während der Präsident-

schaft von Dilma Rousseff. Die 
hatte die Regierung bei einer 
Quote von 19,5 Prozent über-
nommen und für das Wahljahr 
eigentlich eine Erhöhung auf 
25 Prozent in Aussicht gestellt. 
Dramatisch ist die Situation bei 
den dringend benötigten In-
vestitionen in die Infrastruktur: 
Während diese in entwickelten 
Staaten bei mehr als 5 Prozent 
des BIP liegen, belaufen sie sich 
in Brasilien auf knapp 2 Pro-
zent.

Viel zu lange hat man in der 
produzierenden Industrie da-
von gelebt billige Arbeitskräfte 
zu haben, und so dringend be-
nötigte Investitionen in die Pro-
duktionsautomatisierung wett-
gemacht. Die Löhne steigen seit 
Jahren überproportional (der 
Mindestlohn – Salário Minimo 
– erhöhte sich in 20 Jahren um 
1019 Prozent), der Faktor Arbeit 
ist teuer geworden, die produzie-
rende Industrie ist ohne starke 
Investitionen in die Infrastruktur 
nicht mehr konkurrenzfähig. 

In der letzten Woche äußerte 
sich Ex-Präsident Lula zur an-
haltenden Kritik an seiner Nach-
folgerin und der Vorbereitung 
der WM: „Es wird noch einige 
Jahrhunderte dauern, ehe wir 
zu einem Deutschland werden!“ 
Da passt es dann ins Bild, dass 
die Wochenzeitung Veja in ihrer 
Online-Ausgabe von der Fer-
tigstellung des deutschen WM-
Quartiers berichtete und fragte: 
„Wie haben die Deutschen das 
in nur fünf Monaten geschafft?“
 Martin Igler

Die Realität sieht 
 anders aus als  

von der Regierung 
dargestellt

Der Motor der  
brasilianischen  

Wirtschaft stottert 
heftig



Deutschland gegen Italien, 
Brasilien gegen Argentinien, 
England gegen Spanien – Fuß-
ball-Fans auf der ganzen Welt 
freuen sich auf neue, große 
Duelle bei der Fußball-Welt-
meisterschaft. Doch nicht nur 
unter den Spielern in den WM-
Arenen findet ein Konkurrenz-
kampf statt. Ein sportliches 
Großereignis wie dieses ist 
auch ein Wettstreit zwischen 
den großen Sportartikelher-
stellern.

Bei keinem anderen Sport-
Event ist die Markenpräsenz so 
wichtig wie bei einer Fußball-
WM – nicht einmal bei den 
Olympischen Spielen. Für Un-
ternehmen wie Adidas, Nike 
oder Puma ist die Weltmeister-
schaft nicht nur der Wettstreit 
um die beste Fußball-Mann-
schaft der Welt, sondern auch 
der Kampf um die größten 
Umsätze, die meisten verkauf-
ten Trikots, Stutzen, Bälle oder 
Schuhe. 

Dabei stehen zwei Unterneh-
men einsam an der Spitze: Adi-
das und Nike. Zusammen rüs-
ten sie 19 der 32 teilnehmenden 
WM-Mannschaften aus – ihr 
Anteil an den Gesamtumsätzen 

liegt allerdings bei über 90 Pro-
zent. Bei Adidas rechnet man in 
diesem Jahr mit einem Umsatz  
im Fußball-Bereich von über 
zwei Milliarden Euro, bei Nike 
sorgen alleine die verkauften 
Fußball-Schuhe für ein Umsatz-
volumen von 1,4 Millarden. 

Für beide Branchenriesen 
gilt: Alles steht und fällt mit der 
Fußball-WM – und den Erfolgen 
der jeweils betreuten Teams. 

Hier hat Adidas die Nase vorn: 
WM-Mitfavoriten wie Deutsch-
land, Argentinien oder Titel-
verteidiger Spanien laufen in 
den Trikots mit den berühm-
ten drei Streifen auf. Gastgeber 
Brasilien oder Geheimfavorit 
Holland hingegen tragen den 
Nike-„Swoosh“ auf der Brust. 
Als Nummer drei der Branche 
stattet der deutsche Hersteller 
Puma insgesamt acht Teams aus 

– darunter ist aber außer Italien 
kein ernstzunehmender Titelfa-
vorit, und auch beim Gesamt-
umsatz hat der fränkische Her-
steller klar das Nachsehen. Klei-
nere Anbieter wie Burrda, Joma, 
Lotto, Marathon oder Uhlsport 
statten jeweils ein Team aus – 
ihr Anteil an den Umsätzen ist 
im Vergleich zu Adidas und Nike 
verschwindend gering.

Dabei ist die WM im Kampf 

der drei „Großen“ – Adidas, 
Nike und Puma – nur die Spit-
ze des Eisberges. Denn auch im 
„ Sportalltag“ kommt es immer 
wieder zu Nickligkeiten zwi-
schen den Branchenriesen. Un-
vergessen ist dabei die anhal-
tende Diskussion um deutsche 
Nationalspieler, die in ihren Ver-
einen mit Fußballschuhen von 
Nike auflaufen, in der Natio-
nalmannschaft aber auf Adidas 

hätten umsteigen sollen. Für 
Ärger sorgte auch der damalige 
Neuzugang des Adidas-Aushän-
geschildes Bayern München, 
Mario Götze: Zu seiner offizi-
ellen Vorstellung erschien der 
Stürmer in einem T-Shirt seines 
privaten Ausrüsters Nike – die 
Empörung in Herzogenaurach 
war dementsprechend groß.

Im Fußball wird also nicht nur 
auf dem Platz, sondern auch 
unter den Ausrüstern mit har-
ten Bandagen gekämpft. Dabei 
bläst der eigentlich abgeschla-
gene Drittplatzierte Puma seit 
wenigen Monaten zum Groß-
angriff. Der neue Konzernchef 
Björn Gulden will die Marke 
wieder weg von der Alltagsmo-
de und hin zum Sportanbieter 
wandeln – und setzt dabei große 
Hoffnungen in den Fußball. Ob 
Puma aber wirklich noch ein-
mal in den Kampf um die „Her-
steller-Weltmeisterschaft“ ein-
greifen kann, ist angesichts des 
großen Vorsprungs des Spitzen-
duos fraglich: Adidas ist fünf-
mal, Nike sogar siebenmal grö-
ßer als Puma. Da braucht es, wie 
auf dem Spielfeld selbst, eine 
gewaltige Kraftanstrengung, um 
diesen Rückstand noch einmal 
aufzuholen. Dominik Sauter

 Mit uns geniessen Sie die Tore 
am schönsten!
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Ein Dreikampf, der eigentlich keiner ist: In Sachen Fußball-Ausrüstung liefern sich Adidas und Nike ein Kopf-an-Kopf-Rennen – Puma hat das Nachsehen.

Wie die FIFA den Fußball zerstört
Skandale überschatten die Weltmeisterschaft

Die Fußball-Weltmeisterschaft be - 
ginnt und keiner geht hin? Laut 
einer Umfrage steht nicht einmal 
jeder zweite Brasilianer der WM 
positiv gegenüber. Wir kennen 
die Bilder aus dem Fernsehen:  
Statt Samba gibt’s derzeit Kra-
wall in den Austragungsorten 
der nächste Woche beginnenden 
Spiele. 

Aber auch außerhalb Brasili-
ens ist die Stimmung kritisch. 
Schuld daran ist der von Korrup-
tionen gebeutelte Weltfußball-
verband Fifa. Da geht es einmal 
um die fünf Millionen Dollar 
Schmiergeld, die der ehemali-
ge katarische Spitzenfunktionär 
Mohamed bin Hammam  an 
Offizielle gezahlt haben soll. Da 
geht es zum Zweiten um einen 
Bericht vor ein paar Tagen, in 
dem steht, dass der afrikanische 
Schiedsrichter Ibrahim Chaibou 
im Jahr 2010 mindestens fünf 
Länderspiele manipulierte. Die 
Fifa ermittelte aber erst 2012, als 
Chaibou in Schiedsrichter-Pen-
sion ging. Bestraft wurde er nie.

Ist die Fifa also ein Verband 
geldgieriger Funktionäre? Not 
leiden müssen sie ja wahrlich 
nicht, denn ihre Organisation 
macht richtig Geld: Allein durch 
die weltweiten Fernsehrechte 
an den Herren-Weltmeister-
schaften 2002 in Japan  und 2006 
nahm die Fifa 1,8 Milliarden 
Euro ein, die Gewinne durch die 
Werbeverträge sind da noch gar 
nicht mitgerechnet. Nebenbei 

bemerkt, forderte die Fifa für 
die Ausrichtung der WM 2006 in 
Deutschland eine vollständige 
Steuerbefreiung, die ihr auch ge-
währt wurde.

Von 2003 bis 2006 erzielte die 
Fifa bei Erträgen von 3,328 Mil-
liarden Franken einen Gewinn 
von 816 Millionen Franken. Und 
der ist fast steuerfrei. Ein Bei-
spiel: Für den Gewinn von 303 
Millionen Franken im Jahr 2006 
bezahlte sie nur 1,06 Millionen 
Franken an Steuern, da sie als 
nicht gewinnorientierte Organi-
sation gilt und wie ein Verein be-
steuert wird. Laut dem Sportma-
gazin Kicker verfügt die Fifa über 
ein Kapital von 1,166 Milliarden 
US-Dollar.

Die Journalistenvereinigung 
Netzwerk Recherche kritisiert, 
der Weltfußballverband habe 
bisher „alle Versuche kritischer 
Journalisten, über Korruption 
und Ungereimtheiten bei der 
Postenvergabe zu recherchie-
ren, abgeblockt“. Das System 

von Löhnen, Aufwandsentschä-
digungen und Boni sei „völlig 
intransparent“. Allein 2011 habe 
die FIFA 96,8 Millionen Dollar an 
Löhnen, Zahlungen an Ehren-
amtliche und Boni ausgeschüt-
tet. Der Europarat sei Ende April 
2012  in 124 Punkten zu einem 
„vernichtenden Urteil“ über die 
Fußballweltorganisation gekom-
men.

Großreinemachen ist also an-
gesagt, wenn in einer Woche in 
São Paulo der Fifa-Kongress be-
ginnt. Dabei wird sicher die WM 
2022 in Katar Thema sein, viel-
leicht auch die WM 2018 in Russ-
land.  Die Russen kamen wie die 
Kataris im technischen Report 
von allen Bewerbern für 2018 am 
schlechtesten weg und bekamen 
dennoch den Zuschlag. 

Fifa-Präsident Sepp Blatter 
hat seine WM-Eröffnungsrede in 
Brasilien übrigens schon abge-
sagt. Er fürchtet wohl den Protest 
der so Fußball-begeisterten Bra-
silianer. OP
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MÜDER WAHLKAMPF

Zu „Gestärkte Ränder“, Bayern-
kurier vom 31. Mai:

Auf der Titelseite des Bay-
ernkurier vom 31. Mai blickt 
Ministerpräsident Seehofer 
verbittert und erzürnt die Leser 
an. Zurecht meine ich. Haben 
wir doch von den acht Europa-
Abgeordneten drei Mandate 
verloren, auch wegen einer be-
schämend niedrigen Wahlbe-
teiligung (Lankreis Traunstein: 
39,45 Prozent).

Hier in Traunstein fiel mir 
auf, wie müde und wenig en-
gagiert der Wahlkampf verlief. 
Während an exponierten Plät-
zen der Stadt riesige Plakate 
des SPD-Kandidaten Martin 
Schulz prangten und an zahllo-
sen Laternenpfahlen und Stän-
dern Parteien wie AfD, SPD, 
Grüne und Bayernpartei für 
sich warben, sah man von un-
seren CSU-Kandidaten nahezu 
nichts. Ich setzte mich daher 
mehrmals bereits zwei Wochen 
vor der Wahl diesbezüglich mit 
den zuständigen Stellen in Ver-
bindung. Zu meinem Erstau-
nen hörte ich, dass genügend 
Plakate bereit lägen, aber nicht 
abgeholt würden. Dabei gab es 
gerade von unserer Kandidatin 
Frau Dr. Angelika Niebler ein 
hervorragendes und sympa-
thisches Plakat. Ein gewisses 
Verstandnis für das Verhalten 
der Nichtwähler (60 Prozent) 
kommt schon auf, wenn sich 
derartige Versäumnisse ereig-
nen.

Der zornige Blick von Minis-
terpräsident Seehofer drückt 
jedenfalls eine Besorgnis aus, 
welche auch von vielen Par-
teimitgliedern der CSU geteilt 
wird. Auf die Wahlanalyse und 
die Konsequenzen daraus kann 
man gespannt sein. 

 Dr. Rainer Grimm
Vet.Dir. a.D. 

  83278 Traunstein

 

KEINE WAHL GEHABT

Zu „Gestärkte Ränder“, Bayern-
kurier vom 31. Mai:

Als Landtagswahlen statt-
fanden, hatten die Wähler die 
Möglichkeit, die ihnen geneh-
men Kandidaten auszuwählen 
und dort ihr Kreuz zu machen. 
Bei den Wahlen für das Euro-
paparlament (EP), die irrtümli-
cherweise als „Europawahlen“ 
bezeichnet werden, hatte der 
Wähler diese Möglichkeiten 
nicht, sondern ihm wurde ein 
von den jeweiligen Parteivor-
ständen fein nach Proporz se-
lektierter Kandidatenblock zur 
Wahl vorgegeben. Eine Persön-
lichkeitswahl war es nicht, son-
dern mehr oder weniger eine 
Parteienwahl nach der Devise 
„Vogel friss oder stirb!“

Und was heißt eigentlich „Eu-
ropawahl ?“ – Wer oder was ist 
Europa ?“ Die CSU liegt durch-
aus richtig mit ihrer berechtig-
ten Kritik am „abgehobenen 
Verhalten der EU-Kommission 
samt EU-Kommissionspräsi-
dent und EU-Ministerrat“, aber 

das ganze Wahlprocedere unter 
dem Logo „Europawahlen“ zu 
führen, konnte auch so inter-
pretiert worden sein, als wenn 
es um „Bayern, Seehofer und 
die CSU gegen Europa“ gegan-
gen wäre. 

Zahlreiche Wähler, darunter 
auch CSU-ler, differenzieren 
nicht zwischen EU-Parlament, 
EU-Kommission und EU-Mi-
nisterrat, sondern assoziieren 
Europa mit der Brüsseler Bü-
rokratie und deren oft unver-
ständliche Kompetenzen, die 
sich seit dem Lissabon-Vertrag 
zugunsten des EU-Parlamentes 
verschoben haben. 

Nachteilig für die EVP-Par-
teien erwies sich auch, dass 
sie sich erst sehr spät für den 
abgewählten Luxemburger Mi-
nisterpräsidenten Jean-Claude 
Juncker als Kandidaten für den 
EU-Kommissionspräsidenten 
entschieden hatten. Da hatte 
Martin Schulz schon längst den 
Hut in den Ring geworfen und 
den Wahlen „ein Gesicht gege-
ben“.

 Jürgen Engelhardt
83071 Stephanskirchen-Schloßberg

MUSTERLÄNDLE

Zu „Rückenwind für Südwest-
CDU“, Bayernkurier vom 17. Mai:

Herr Richard Müller-Schuzl 
schreibt in seinem Beitrag vom 
„Ländle”. Dieser Ausdruck be-
zog sich aber stets ausschließ-
lich auf das ehemalige Land Ba-
den, eigentlich „Musterländle”.

 Alfons Zimmermann
  79258 Hartheim

BAYERISCHE KLASSIK-HÖRER

Zu „Kampf um die Frequenzen“, 
Bayernkurier vom 24 Mai:

Täglich hören 260 000 Men-
schen BR-KLASSIK, 60 000 da-
von außerhalb Bayerns. Wer, 
wie Sie, schreibt, „beinahe die 
Hälfte aller BR Klassik-Hörer“ 
schalte „von außerhalb Bayerns 
ein“, hat offensichtlich schlecht 
recherchiert.

Die von Ihnen genannten 
BR-KLASSIK-Verantwortlichen 
sind meine Redaktionsleite-
rInnen und ich. Wer uns einen 
„Schulterschluss mit der pri-
vaten Konkurrenz“ unterstellt, 
sollte das belegen. Das können 
Sie nicht, ganz einfach, weil es 
nicht stimmt. Es hat unserer-
seits nie einen Kontakt zum, 
geschweige denn einen Schul-
terschluss mit dem VPRT gege-
ben.

 Oswald Beaujean
Programmbereichsleiter

BR-KLASSIK
  80335 München

 Anm. d Red.: Wir haben nicht 
behauptet, es gebe einen direk-
ten Kontakt zwischen BR Klas-
sik und dem VPRT. Allerdings 
spielt das Rechtsgutachten des 
VPRT in der Argumentation 
von BR Klassik für den Erhalt 
des Senders durchaus eine Rol-
le. Das erweckt den Eindruck 
eines Schulterschluss.

DAS KREUZ UND DIE NAZIS

Zu „Entlarvender Kampf des 
Kandidaten Schulz: Für ein Europa 
ohne Kreuz“, Bayernkurier vom 24. 
Mai:

Auch ich kann die entrüste-
ten Reaktionen in Ihrer Zeitung 
verstehen. Doch habe ich mich 
nicht gewundert: Es ist doch 
die Absicht in Kreisen der SPD, 
die Kreuze aus öffentlichen 
Gebäuden und Schulen zu ver-
bannen, seit langem bekannt. 
Dass das Thema jetzt wieder in 
den Vordergrund rückte, hat-
te vermutlich wahltaktische 
Gründe, denn nicht nur in der 
SPD, sondern auch in anderen 
Teilen der Gesellschaft wird 
Herr Schulz Unterstützung fin-
den, um künftiger EU-Kom-
missionspräsident zu werden.

Aber aus folgender Überle-
gung glaube ich nicht, dass er 
ernstlich diesen Plan verfolgt: 
Wenn Hitlers „Tausenjähriges 
Reich” nicht schon nach zwölf 
Jahren untergegangen wäre, 
hätten die Nationalsozialisten 
diese Arbeit schon erledigt, und 
Herr Schulz könnte sich ande-
ren Aufgaben widmen. Dar-
um glaube ich nicht, dass Herr 
Schulz nun den Ehrgeiz hat, 
sozusagen als „Testamentsvoll-
strecker” von Adolf Hitler in die 
europäischen Geschichtsbü-
cher aufgenommen zu werden.

Ich bin zwar erst seit neun 
Jahren Mitglied in der CSU, 
doch lese ich den Bayernkurier, 
wenn ich nicht irre, schon über 
50 Jahre. Lustig ist, wie ich Leser 
wurde: Damals lebte ich nörd-
lich von Kassel. Wenn in der 
Presse vom Bayernkurier be-
richtet wurde, hatte ich immer 
den Eindruck, dass es sich bei 
der Zeitung um ein unbedeu-
tendes Provinzblättchen han-
deln müsse. Doch als ich mir 
einmal für eine Bahnfahrt in 
der Bahnhofsbuchhandlung et-
was zu lesen kaufen wollte, sah 
ich erstmals den Bayernkurier, 
kaufte ihn und war so begeis-
tert, dass ich ihn bis heute jeden 
Samstag oft ungeduldig erwar-
te. Danke!

 Hellmut Raschdorff
  79111 Feiburg

PUTIN UND GORBI

Zu „Putin liegt falsch“, Bayern-
kurier vom 19. April:

Mit Verlaub: Leser H. Haiser 
liegt falsch. Denn natürlich ist 
die Deutsche Wiedervereini-
gung auch ein Verdienst der 
Sowjetunion: Michael S. Gor-
batschow ist bekanntermaßen 
nicht nur einer der bedeu-
tendsten Politiker der Gegen-

wart − er ist vor allem auch 
russischer Staatsbürger. Und 
als solcher hat er sich in Sachen 
„Krim” eindeutig auf die Seite 
von Wladimir Putin gestellt. 

 J. Barth-Süss
  81735 München

SI VIS PACEM

Zu „Entscheidung am 25. Mai“, 
Bayernkurier vom 26. April:

Völlig unabhängig von der 
Wichtigkeit oder Unwichtigkeit 
der Ukraine für die EU und ob 
der Konflikt dort bewusst oder 
fahrlässig befördert wurde: Eu-
ropa ist ohne die USA nicht ver-
teidigungsfähig. Denn sollten 
diese in einem anderen grö-
ßeren Konflikt gebunden sein 
und die Europäer müssten sich 
gegen einen grossflächigen An-
griff selbst wehren, dann sähe 
es gar nicht gut aus. Nur um 
an der Oberfläche der Größen-
ordnungen zu kratzen hier ein 
paar Zahlen: Russland hat etwa 
6500 aktive Kampfpanzer und 
noch einmal etwa 16 000 ein-
gelagerte. China bewegt sich 
in derselben Liga. Deutschland 
kann mit ganzen 225 Kampf-
panzern aufwarten. Bis jetzt 
konnte man sich stets auf den 
großen Bruder USA mit der 
echten Armee verlassen, der 
einem wohlwollend unter die 
Arme greift, wenn, wie bei der 
Libyen-Intervention, die Mu-
nition ausgeht. Es ist natürlich 
viel attraktiver, die sogenannte 
Friedensdividende auszuge-
ben, als das zu tun, was schon 
die Römer rieten: Si vis pacem 
para bellum! Wenn du Frieden 
willst, bereite den Krieg vor!

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

7.6., 13 Uhr: JU Coburg-
Land, Pannen-Workshop, 
Kaeser Kompressoren.

7.6., 15 Uhr: CSU Ottmars-
hausen, Eröffnung des Aben-
teuerspielplatzes, Hammel.

7.6., 18 Uhr: JU Unterallgäu, 
Kreismitgliederversamm-
lung, Bistro Akut, Erkheim.

10.6., 20 Uhr: AGL Augsburg-
Land, Vorstandssitzung, 
Gasthaus Traube, Diedorf.

11.6., 7.30 Uhr: FU Gerstho-
fen, Fahrt an den Tegernsee, 
Treffpunkt: Bahnhof.

11.6., 14.30 Uhr: FU Ottobeu-
ren, Besichtigung Schloss 
Kronburg, Treffpunkt: Basili-
ka-Parkplatz.

12.6., 14 Uhr: FU Bad Kissin-
gen, Besichtigung der Heme-
ra-Klinik, Treffpunkt: Haupt-
eingang.

12.6., 14 Uhr: SEN Fürth, 
Monatsversammlung zum 
Thema Rentenpaket, Gast-
stätte Zum Tannenbaum.

12.6., 14 Uhr: SEN Kempten, 
Politischer Stammtisch und 
Diskussion, Café Zimmer-
mann.

12.6., 14 Uhr: FU Kempten, 

Vortrag zur Stadtentwick-
lung, Hildegardplatz.

12.6., 16 Uhr: SEN Coburg, 
Seniorentag, Firma MHKW.

13.6., 18 Uhr: 
FU Augsburg-
H a u n s t e t t e n , 
Vortrag „Lic-
ca Liber – Eine 

Jahrhundertchance für den 
Lech“ mit der FU-Bezirk-
schefin Ingrid Fink, Ruhesitz 
Wetterstein.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Info-
stände, Diskussionsrunden, 
Vorträge, Treffen, Besich-
tigungen, Jahreshauptver-
sammlungen und andere Ter-
mine stets Ihrer Bundeswahl-
kreis- bzw. Bezirksgeschäfts-
stelle oder direkt an die Re-
daktion des Bayernkurier, 
erreichbar per E-Mail unter 
redaktion@bayernkurier.de! 

Bitte beachten Sie: Der Bay-
ernkurier kann aus Platz-
gründen oftmals nur eine 
Terminauswahl veröffentli-
chen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.

TERMINE
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Ein ganz eigener Führer durch das Weltwunder Venedig: Mit tollen 
Fotos – was in Venedig keine Kunst ist – und Begeisterung für die 
Serenissima führen die Autoren zu den schönsten Drehorten von 
18 Commissario-Brunetti-Krimis. Auf dem mitgelieferten Stadtplan 
findet man leicht zu allen Tatorten oder zu den charmanten Trat-
torias, Osterias und Ristorante, die Brunetti mit Kollegen und Fa-
milie besucht. Wer weiß, vielleicht wartet irgendwo die engelhafte 

Signorina Elettra. Noch nützlicher ist dafür das 
Kapitel „Trinken, Essen, Schlafen“ im ersten 
Brunetti-Bildbuch der Autoren: „Auf den Spuren 
von Commissario Brunetti“. Venedig ruft! H. M.

MIT COMMISSARIO BRUNETTI DURCH VENEDIG

Elisabeth Hoffmann/Karl-L. Heinrich:

Hinter den Kulissen von Commissario Brunetti

Harms Verlag, Lindhöft,
288 Seiten, 23,80 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Während der WM-Vorrunde moderieren sie gemeinsam, doch zuvor 
reisen sie noch auf den Spuren von „König Fußball“ durch Brasi-
lien: Ex-Bayern-Profi und Brasilianer Giovane Elber sowie ARD-
Moderator Reinhold Beckmann schauen sich zwei Wochen lang 
in dem als Fußball-begeistert geltenden Land am Zuckerhut um. 
Dabei gehen sie zu Prunkstadien und Stars genauso wie zu Bolz-
plätzen und Amateuren – stets der Frage nach, ob Fußball immer 
noch das kulturübergreifende Phänomen des Landes ist. dia

IM LAND DES FUSSBALLS

Begegnung mit 
Brasilien 
Dokufilm

ARD, 
Samstag, 

7. Juni, 
18.30 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
Anzeige

Bi
ld

: J
en

s H
of

fm
an

n 
/ A

RD
 / 

fk
n

näher am Menschen.nn

Auf (jeden)
 Bayern
   kommt
 es an. Mitglieder werben!

Mindestabnahme 
50-Stück-Paket zu 10 €.
Vorbestellung erforderlich.
Telefon 0 89 /1 20 04 - 0, 
Telefax 0 89 /1 20 04 -1 33
Verlag BAYERNKURIER
Nymphenburger Straße 64, 
80335 München
vertrieb@bayernkurier.de

Mi d b h

Setzen Sie den aktuellen

als Informationshilfe für
Ihre Veranstaltungen ein.

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.

LESERBRIEFE



MEDIENBayernkurier
Nr. 23 | 7. Juni 2014 17

Abendzeitung vor dem Aus
Mitarbeiter wechseln in Transfergesellschaft – Kein Investor in Sicht

München – Die Mitarbeiter 
der insolventen Münchner 
Abendzeitung wechseln in 
eine Transfergesellschaft. Das 
teilte der Insolvenzverwalter 
der traditionsreichen Zeitung, 
Axel Bierbach, in einer Stel-
lungnahme mit. 

Von den 102 betroffenen 
Mitarbeiter hätten 94 das 
Angebot angenommen und 
werden nun in eine Transfer- 
und Beschäftigungsgesell-
schaft wechseln. Finanziert 
wird die Gesellschaft aus der 
Insolvenzmasse der Zeitung 
und mit Unterstützung durch 
die Arbeitsagentur, die Stadt 
München und das Bayeri-
sche Wirtschaftsministerium. 
Vom bisherigen Eigentümer 

der Abendzeitung, Johannes 
Friedmann, scheint hingegen 
keine finanzielle Unterstüt-
zung zu kommen. 

Die Transfergesellschaft soll 
mit den aktuellen Finanzmit-
teln die kommenden vier Mo-
nate bestreiten können. Bis 
dahin hofft Insolvenzverwal-
ter Bierbach, noch einen In-
vestor für das Boulevard-Blatt 
zu finden. Bislang verlief seine 
Suche nach einem Käufer al-
lerdings erfolglos, auch wenn 
es mehrfach Meldungen über 
bevorstehende Einigungen 
gebeben hatte. Medienbe-
richten zufolge scheitern die 
Übernahmen allerdings unter 
anderem an den Forderungen 
des Nürnberger Telefonbuch-

verlegers Gunther Oschmann. 
Dieser besitzt die Namens-
rechte an der Abendzeitung 
und möchte diese Rechte nur 
für einen Millionenbetrag ver-
kaufen. Oschmann hatte vor 
einigen Jahren die Nürnberger 
Schwesterzeitung Nürnberger 
AZ gekauft, diese aber 2012 
aus Kostengründen einge-
stellt. 

Die komplizierte Verkaufssi-
tuation macht es immer wahr-
scheinlicher, dass die Abend-
zeitung in den kommenden 
Monaten abgewickelt wird. 
Wie der Verlag mitteilte, bleibt  
vorerst allerdings erst einmal 
alles beim Alten: Im Juni soll 
die Abendzeitung wie gewohnt 
erscheinen. dos

Tausche Löschung gegen Daten
Nach Gerichtsurteil: Google stellt Löschanträge ins Netz – und erntet einmal mehr harsche Kritik

Luxemburg – Nachdem ein Ge-
richt den Suchmaschinengi-
ganten Google dazu verpflich-
tet hat, seinen Nutzern ein 
„Recht auf Vergessen“ auch im 
Internet einzuräumen, stellt 
der Konzern einen Löschan-
trag auf seine Website. Doch 
die Hürden, die Google für eine 
Löschung von Einträgen stellt, 
sind hoch – und rufen einmal 
mehr die Datenschützer auf 
den Plan.

Die Zeit heilt alle Wunden. 
Was für das „reale Leben“ gel-
ten mag, war bisher in der digi-
talen Welt kaum möglich.  Was 
einmal online auftauchte, blieb 
dort für immer. Sogar gelöschte 
Websites waren über eine Such-
anfrage beim Branchengigan-
ten Google wieder erreichbar. 
Gegen genau diesen Umstand 
hatte der Spanier Mario Cos-
teja Gonzáles Anfang Mai vor 

dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) geklagt. Er hatte über 
Google einen mehrere Jahre al-
ten Zeitungsartikel wiederge-
funden, indem über die dama-
lige Zwangsversteigerung seines 
Hauses berichtet worden war. 
Gonzáles argumentierte, er ste-
he mittlerweile auf finanziell so-
liden Füßen und wünsche sich, 
dass diese Phase seine Lebens 
im Internet nicht 
auf ewig mit seinem 
Namen verbunden 
bleibe. Auf der Web-
site Lokalzeitung, 
bei der der Artikel 
damals erschienen 
war, konnte man den Text oh-
nehin schon lange nicht mehr 
finden. Lediglich Google zeigte 
den Artikel noch bei Suchanf-
ragen an – die Suchmaschine 
hatte eine Art Kopie der dama-
ligen Website im sogenannten 
„Cache“ gespeichert. Wer also 

nach Gonzáles „googlete“, fand 
den Artikel dennoch.

Der EuGH schob dieser Praxis 
mit seinem Urteil einen Riegel 
vor – und verpflichtete Google, 
ein Formular auf seiner Website 
anzubieten, mit dem User die 
Löschung bestimmter Einträge 
beantragen konnten (der Bay-
ernkurier berichtete). Damit, so 
jubelten manche Beobachter, 

habe man auch im 
Internet endlich 
ein „Recht auf Ver-
gessen“ eingerich-
tet. 

Doch das, was 
Google jetzt anbie-

tet, dürfte nur noch mehr Ärger 
für den Internetriesen bedeu-
ten. Zuerst einmal bedeutet der 
Löschantrag eine ungeahnte 
Arbeitsflut für die europäischen 
Mitarbeiter des Unternehmens: 
Alleine am ersten Tag, an dem 
der Antrag online verfügbar war, 

gingen sage und schreibe 12000 
Löschwünsche bei Google ein. 

Für die Verbraucher ärger-
lich wird der Löschantrag aber, 
wenn man einen Blick auf die 
Details wirft: Das Eingabe-For-
mular erfragt das Land, aus dem 
der Nutzer kommt, sowie dessen 
Namen, eine E-Mail-Adresse 
und natürlich den Link zu dem 
Antrag, der gelöscht werden soll. 
So weit, so gut. Doch dann fragt 
Google auch noch nach dem 
Personalausweis oder Führer-
schein des Antragstellers.  Da-
tenschützer liefen schon nach 
wenigen Stunden gegen diese 
Anforderung Sturm. Ihr durch-
aus nachvollziehbares Argu-
ment: Die automatisierte Spei-
cherung eines solchen Doku-
ments durch nicht-öffentliche 
Stellen sei ungesetzlich. Google 
hingegen argumentiert, dass 
nur durch eine Verifizierung der 
Person ein Löschantrag durch-

geführt werden kann – offenbar, 
um Fremde davon abzuhalten, 
Einträge anderer Personen lö-
schen zu lassen. Datenschützer 
betonen jedoch, dass es auch 
andere, weniger problematische 
Möglichkeiten gibt, hier Sicher-
heit zu garantieren. Sie fordern 
eine grundlegende Überarbei-
tung des Löschantrages – und 
damit die Garantie, dass Google 
nicht noch mehr persönliche 
Daten zu sammeln versucht, 
um persönliche Inhalte aus 
dem Internet verschwinden zu 
lassen. Die Ruhe, die sich der 
ohnehin in der Kritik stehende 
Internetgigant von der Umset-
zung des EuGH-Urteils verspro-
chen hattem bleibt also vorerst 
aus. Manche Beobachter sehen 
in der Debatte auch eine Schuld 
des Gerichtshofs: Dieser habe 
Google zwar mitgeteilt, was zu 
tun sei – aber nicht wie.

 Dominik Sauter

Nach einem Geruchtsurteil können Internet-User bestimmte persönliche Inhalte von Google löschen lassen – Die Hürden dafür sind allerdings bedenklich hoch. Bild: Xhianzhou / actionpress

heute-show, ZDF

Jubeln wir heute einmal mit 
einer Redaktion, die sich gera-
de selbst hochjubelt: mit Oli-
ver Welke und seinem Team. 
Fünf Jahre ist ihre „heute 
show“ jetzt alt, 150 Mal ge-
sendet worden. Applaus, Ap-
plaus! Die heute-show ist zu 
einer Kultsendung geworden. 
Und vielfach ausgezeichnet: 
als „schonungslos“ und „nie 
platt“, als „intelligent“, „in-
novativ“ und „qualitätsori-
entiert“, für „Aufklärung mit 
Genuss“ und ihren „Sprach-
stil“. Wie bitte? Ohne An-
spruch auf Vollständigkeit:  
SIn den letzten drei Sendun-
gen hatten wir es nicht weni-
ger als 19 Mal mit „Scheiße“ 
(oder so ähnlich) und 12 Mal 
mit „Arsch“ oder „-loch“ zu 
tun bekommen. Zugegeben, 
„Scheiße“ ist „nie platt“. Aber 
ein „Genuss“ ist sie sicher 
nicht. Und „intelligent“ ist es 
auch nicht, wenn sich Poin-
ten immer wiederholen. Und 
nicht „innovativ“, Zuflucht 
stets da zu suchen, wo Dieter 
Hildebrandt sie vor 20 Jah-
ren schon regelmäßig gefun-
den hat, wenn ihm der Text 
ausging. Von „Qualität“ und 
„Sprachstil“ ganz zu schwei-
gen. Aber, den Programm-
machern gefällt „Scheiße“, 
Intendant und Fernsehräten 
offenbar auch, das Publikum 
juchzt, die Quote stimmt, die 
Preise purzeln. Ergo, „fack ju 
Göthe“, und „Martin Lusser“: 
Ihr hättet es einfacher haben 
können. G. v. Lojewski

KÜRZLICH
GESEHEN
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DJV kritisiert Türkei
Erdogan-Berater hatte deutschen Medien gedroht

München – Der Deutsche Jour-
nalisten-Verband hat die Dro-
hungen eines Beraters der tür-
kischen Regierung gegen deut-
sche Medien scharf kritisiert.  

Ein Berater des türkischen 
Ministerpräsidenten Recep 
Tayyip Erdogan, Yigit Bulut, 
hatte in einer türkischen Zei-
tung einem Teil der deutschen 
Medien gedroht, sie würden 
bald erfahren, dass es nieman-
dem zustehe, den türkischen 
Staat und seinen Ministerprä-
sidenten schamlos zu attackie-
ren. „Der Erdogan-Berater setzt 
kritische Berichterstattung mit 
Majestätsbeleidigung gleich“, 
sagte DJV-Bundesvorsitzender 
Michael Konken. Er warf Bulut 
ein „gestörtes Verhältnis zur 

Pressefreiheit“ vor. Gleichzeitig 
forderte Konken von dem tür-
kischen Ministerpräsidenten, 
er solle seinen Berater „an die 
Leine“ nehmen.

In Bezug auf den türkischen 
Wunsch nach einer EU-Mit-
gliedschaft stellte Konken fest, 
kritische Medien und Journa-
listen als Teil eines Komplotts 
gegen die Türkei zu diffamie-
ren sei „unwürdig für ein Land, 
das die Aufnahme in den Kreis 
der europäischen Demokra-
tien sucht“. Konken erinnerte 
daran, dass in der Türkei nach 
wie vor etwa zwei Dutzend 
Journalisten inhaftiert seien, 
weil die Regierung ihre kri-
tische Berichterstattung als 
Unterstützung terroristischer 

Bestrebungen ansehe. „Was Er-
dogan und seine Helfershelfer 
von unabhängigem Journalis-
mus halten, zeigen die Mord-
drohungen gegen den Korres-
pondenten von Spiegel Online 
vor wenigen Wochen“, sagte 
Konken. Der Journalist hatte 
zeitweise das Land verlassen 
müssen.

Der DJV-Vorsitzende ermun-
terte türkische Journalisten 
und Auslandskorrespondenten 
in der Türkei, sich nicht von der 
Regierung einschüchtern zu 
lassen. Die Pressefreiheit wie-
ge deutlich  schwerer als das 
persönliche Wohlbefinden von 
Herrn Erdogan, teilte  Konken 
in einer Stellungnahme mit. 

 BK / dos

Der aktuelle Lösch-
antrag dürfte Google 
nur noch mehr Ärger 

einbringen
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Münchens berühmtester Tonkünstler
Zu seinem 150. Geburtstag am 11. Juni: Richard Strauss gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten der Musikgeschichte

Die beiden Jahre 1864 und 1865 
besitzen eine herausragende 
Bedeutung für die Musikge-
schichte Bayerns, Deutsch-
lands und Europas. Am 11. 
Juni 1864 wurde in München 
Richard Strauss geboren. Und 
am 10. Juni 1865 erfolgte im 
Münchner Hof- und National-
theater die Uraufführung von 
Richard Wagners „Tristan und 
Isolde“. Dieses Werk sollte die 
Opernwelt nachhaltig revolu-
tionieren. Richard Strauss, der 
„Tristan und Isolde“ als die „al-
lerletzte Conclusion von Schil-
ler und Goethe und die höchs-
te Erfüllung der 2000-jährigen 
Entwicklung des Theaters“ 
bezeichnete, wurde Wagners 
legitimer Nachfolger: Er entwi-
ckelte sich zum berühmtesten 
deutschen Opernkomponisten 
des 20. Jahrhunderts. Über-
dies schuf er eine Reihe außer-
gewöhnlicher Orchesterstücke 
und brillierte als Dirigent.

Richard Strauss entstamm-
te einer angesehenen Familie. 
Sein Vater Franz, ein Virtuo-
se auf dem Waldhorn, spielte  
im Münchner Opernorchester. 
Seine Mutter Josephine war 
eine Angehörige der Brauerei-
dynastie Pschorr. Bereits wäh-
rend seiner Schulzeit zeigte 
der junge Richard eine außer-
gewöhnliche musikalische Be-
gabung und erhielt Privatun-
terricht in Klavier, Geige und 
Komposition.

Der legendäre Dirigent Hans 
von Bülow, der in München 
die Premieren der 
Wagner-Opern 
„Tristan und Isol-
de“ und „Die 
Meistersinger von 
Nürnberg“ leitete, 
nahm Strauss unter 
seine Fittiche und vermittelte 
dem erst 21-Jährigen 1885 die 
Stelle des Hofkapellmeisters in 
Meiningen. Von 1886 bis 1889 
war Strauss dritter Kapellmeis-
ter am Münchner Hof- und Na-
tionaltheater, anschließend bis 
1894 zweiter Kapellmeister am 
Hoftheater Weimar. In der Goe-
the-Stadt dirigierte er 1893 die 
Uraufführung von Engelbert 
Humperdincks Märchenoper 
„Hänsel und Gretel“.

Strauss, seit etwa 1883 glü-
hender Wagnerianer, wurde 
von Wagners Witwe Cosima 
engagiert, um im Sommer 1894 
in Bayreuth den „Tannhäuser“ 
zu leiten. Bis heute ist Strauss 
der jüngste Dirigent, der je bei 
den Bayreuther Festspielen de-
bütierte. Noch im selben Jahr 
heiratete Strauss die aus Ingol-
stadt stammende Sopranistin 
Pauline de Ahna, die 1894 im 
Bayreuther „Tannhäuser“ die 
weibliche Hauptrolle der „Eli-
sabeth“ sang, und kehrte als 
erster Kapellmeister an das 
Opernhaus seiner Geburtsstadt 
zurück. 1898 trat Hermann 
Levi, der Münchner General-
musikdirektor und Urauffüh-
rungsdirigent von Wagners 
„Parsifal“, aus Altersgründen 

zurück. Da Strauss bei der Wie-
derbesetzung von Levis Posten 
übergangen wurde, übernahm 
er das Amt des Generalmusik-
direktors der Berliner Hofoper.

Mit seinen beiden Opern-
meisterwerken „Salome“ (1905) 
und „Elektra“ (1909) gelang es 
Strauss, sich endgültig als füh-
render deutscher Komponist 

seiner Generation 
zu etablieren. Seit 
1919 leitete er zu-
sammen mit Franz 
Schalk, einem 
Schüler des Kom-
ponisten Anton 

Bruckner, die Wiener Staats-
oper. 1924 überließ er Schalk 
die alleinige Direktion und 
lebte fortan als freischaffender 
Komponist und Dirigent teils in 
Wien, teils in Garmisch. Dort, 
am Fuße der oberbayerischen 
Alpen, hatte Strauss für sich 
ein Landhaus errichten lassen. 
Er war mittlerweile zur be-
deutendsten Künstlerpersön-
lichkeit im deutschsprachigen 
Raum geworden.

Nach der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten 1933 
wurde Strauss zum Präsidenten 
der Reichsmusikkammer er-
nannt. Er musste jedoch bereits 
1935 von diesem Amt zurück-
treten, wegen seiner Fürspra-
che für den jüdischen Schrift-
steller Stefan Zweig, der das 
Textbuch zur Strauss-Oper „Die 
schweigsame Frau“ verfasst 
hatte. 1933 und 1934 dirigier-
te Strauss bei den Bayreuther 
Festspielen den „Parsifal“. Im 
Auftrag des Olympischen Ko-
mitees komponierte er für die 
Sommerspiele in Berlin eine 
„Olympische Hymne“ und lei-
tete deren Uraufführung bei 
der Eröffnungszeremonie am 1. 
August 1936. Nach Kriegsende 
übersiedelte Strauss wegen der 

schlechten Versorgungslage in 
Deutschland in die Schweiz. 
Erst im Mai 1949 kehrte er end-
gültig nach Garmisch zurück.

Zum 85. Geburtstag ihres be-
rühmten Sohnes am 11. Juni 
1949 ehrte die Stadt München 
den Komponisten mit meh-
reren Veranstaltungen. Im 
Prinzregententheater dirigierte 
Strauss das Finale des 2. Aktes 
aus seiner Oper „Der Rosenka-
valier“. Es musizierte das Bay-
erische Staatsorchester. Am 
13. Juli trat Strauss zum letzten 
Mal an ein Dirigentenpult: Un-
ter seiner Leitung spielte das 
Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks im Münch-
ner Funkhaus die Mondschein-

musik aus seiner Oper „Cap-
riccio“. Am 8. September 1949 
verstarb Strauss in Garmisch. 
Seinen Leichnam äscherte man 
auf dem Münchner Ostfriedhof 
ein, wo auch die Trauerfeier 
stattfand. Die Urne wurde spä-
ter auf dem Garmischer Fried-
hof beigesetzt.

Der vor 150 Jahren geborene 
Richard Strauss gehörte zu den 
herausragenden Persönlichkei-
ten der Musikgeschichte. Sein 
Genius manifestierte sich so-
wohl in seinen Orchesterwer-
ken als auch in seinen Opern. 
Bis zu seinem 40. Lebensjahr 
erwarb sich Strauss insbeson-
dere Meisterschaft auf dem 
Metier der „Sinfonischen Dich-

tung“. Mit diesem Gattungsbe-
griff bezeichnet man Komposi-
tionen, die außermusikalische 
Themen, etwa Gedichte oder 
Gemälde, mit musikalischen 
Mitteln beschreiben. Strauss 
führte diese Gattung zu unge-
ahnten und von keinem ande-
ren Komponisten je wieder er-
reichten Höhen: Bereits „Don 
Juan“ von 1889 (nach dem Dra-
ma von Nikolaus Lenau), „Tod 
und Verklärung“ von 1890 (über 
das Siechtum eines Sterben-
den), „Till Eulenspiegels lustige 
Streiche“ von 1895 (nach der 
bekannten Volks-
sage) und „Also 
sprach Zarathust-
ra“ von 1896 (nach 
dem dichterisch-
philosophischen 
Werk von Fried-
rich Nietzsche) demonstrieren 
Strauss’ brillante Instrumentie-
rungskunst und seinen mitrei-
ßenden dramatischen Impetus. 
„Ein Heldenleben“ von 1899 
und die „Sinfonia domesti-
ca“ von 1904 trugen deutliche 
autobiographische Züge. Der 
überaus selbstbewusste Strauss 
bemerkte hierzu: „Ich sehe 
nicht ein, warum ich keine Sin-
fonie auf mich selbst machen 
sollte. Ich finde mich ebenso 
interessant wie Napoleon oder 
Alexander den Großen.“

Kulminationspunkt seines 
Schaffens als Orchesterkom-
ponist war die „Alpensinfonie“ 
von 1915, mit der er seiner ge-
liebten oberbayerischen Hei-
mat ein Denkmal setzte. Diese 
Tondichtung beschrieb mit 
größter Detailgenauigkeit die 
Erlebnisse eines Bergsteigers 
in den Alpen: Vom Aufstieg im 
Morgengrauen über das Errei-
chen des Berggipfels bis zum 
Abstieg in der Abenddämme-
rung. Strauss sah für die „Al-

pensinfonie“ einen giganti-
schen Orchesterapparat von 
mindestens 107 Musikern vor, 
den er mit atemberaubender 
Virtuosität einsetzte.

Als Opernkomponist mar-
kierte Richard Strauss das Ende 
einer fast 350-jährigen glorrei-
chen Ära: Diese wurde 1598 mit 
der ersten nachweisbaren Oper, 
Jacopo Peris „La dafne“, ein-
geleitet und 1944 mit Strauss’ 
finaler Oper „Die Liebe der Da-
nae“ abgeschlossen. Strauss 
war der letzte Tonkünstler, dem 
es gelang, publikumswirksa-
me Werke zu schreiben, die 
sich dauerhaft im Repertoire 
der Opernhäuser hielten. Bis 
heute gehören seine Schöpfun-
gen – neben jenen von Wagner, 
Mozart, Verdi und Puccini – zu 
den am meisten aufgeführten 
Opern weltweit.

Während seine ersten Opern 
„Guntram“ (1894) und „Feu-
ersnot“ (1901) noch deutliche 
Einflüsse Wagners aufwiesen, 
entwickelte Strauss schon bald 
einen höchst originellen, un-
verwechselbaren Opernstil: Mit 
„Salome“ (1905) und „Elektra“ 
(1909) kreierte er die musikhis-
torisch bedeutendsten Opern 
des 20. Jahrhunderts. „Salome“, 
basierend auf der biblischen 
Geschichte von der gleichna-
migen Prinzessin, die Johannes 
den Täufer köpfen ließ, besticht 
durch ihre schwelgerisch-exo-
tische Harmonik und ihre raffi-
nierte Klangfarben-Dramatur-
gie. „Elektra“ schilderte unter 
Rückgriff auf eine griechische 
Sage die blutige Rache, welche 
die Prinzessin Elektra an Kly-
tämnestra, der Mörderin ihres 
Vaters, nahm. Mittels eines 
111-köpfigen Orchesters türm-

te Strauss gigan-
tische Klangwogen 
von archaischer 
Wucht auf und 
reizte die traditio-
nellen Grenzen der 
Tonalität bis zum 

Äußersten aus. „Elektra“ war 
auch der Beginn einer frucht-
baren Zusammenarbeit mit 
dem österreichischen Schrift-
steller Hugo von Hofmanns-
thal, der anschließend noch für 
fünf weitere Strauss-Opern die 
Textbücher schrieb: „Der Ro-
senkavalier“ (1911), „Ariadne 
auf Naxos“ (1912), „Die Frau 
ohne Schatten“ (1919), „Die 

ägyptische Helena“ (1928) und 
„Arabella“ (1933).

Abschied von der Welt nahm 
Richard Strauss mit der Kom-
position der „Vier letzten Lie-
der“. Die letzten Worte, die 
der musikalische Titan auf Pa-
pier skizzierte, waren Sinnbild  
für seine schöpferische Tätig-
keit: „Göttlich ist und ewig der 
Geist“. Daniel Carlo Pangerl

Aus Anlass des 150. Geburtstages von Ri-
chard Strauss zeigt das Richard-Strauss-
Institut bis 22. Juni die Ausstellung 
„Strauss-Bilder“ im Kurhaus Garmisch. 
Das Richard-Strauss-Festival (11. bis 19. 
Juni) in Garmisch-Partenkirchen steht die-
ses Jahr unter dem Motto „Happy Birthday, 
Mr. Strauss!“ (siehe Kultur-Tipp Seite 19).

www.richard-strauss-institut.de

Ein glühender Wagnerianer: Richard Strauss 1945 auf der Veranda seiner Villa in Garmisch-Partenkirchen. Bilder (2): Richard-Strauss-Institut, Garmisch-Partenkirchen

Richard Strauss mit Frau Pauline und Hauspersonal vor der neu erbauten 
Garmischer Villa, 1908. Dorthin zog er sich bis zu seinem Tod gerne zurück.

Der Dirigent
Hans von Bülow

nahm Strauss unter
seine Fittiche

Mit „Vier letzten
Liedern“ nahm

Strauss Abschied
von der Welt



So viel Begeisterung war selten
Blutige Gewaltorgien: Das Drama „Die Soldaten“ an der Bayerischen Staatsoper gräbt sich tief ins Gedächtnis ein

München – So einhellig war 
die Zustimmung nach einer 
Opernpremiere im Münchner 
Nationaltheater schon lange 
nicht mehr: „Die Soldaten“, in-
szeniert von Andreas Kriegen-
burg und musikalisch geleitet 
von Kirill Petrenko, wurde fre-
netisch gefeiert.

Bernd Alois Zimmermanns 
(1918-1970) musikalisches To-
taltheater „Die Soldaten“, 1965 
in Köln uraufgeführt und 1969 
bereits in München mit nach-
haltiger Wirkung erschienen, 
wurde von Andreas Kriegen-
burg im Bühnenbild von Harald 
B. Thor neu inszeniert, am Pult 
des gigantischen Orchesterap-
parats Kirill Petrenko. Am Ende 
der mit Pause zweieinhalbstün-
digen Aufführung: Betroffen-
heit, Benommenheit, jene rei-
nigende Wirkung, zu der Thea-
ter imstande sein kann.

Das zugrunde liegende 
„Soldaten“-Drama von Jakob 
Michael Reinhold Lenz – ge-
druckt 1776 – ist ein Haupt-
stück im Werk des unglückli-
chen Sturm-und-Drang-Ge-
nies, der im Winter 1791 ein-
sam auf einer Moskauer Straße 
starb. Georg Büchner hat den 
Szenen-Wüstling Lenz bewun-
dert und es ihm gleichgetan. 
Lenz brach die klassischen 
Einheiten des Theaters – Ort, 
Zeit und Handlung – bis zu 
szenischen Partikeln herunter, 
die nur noch aus einem einzi-
gen Satz bestehen. Alban Bergs 
epochaler „Woyzeck“ wieder-
um basiert auf einem Büchner-
Fragment, und Zimmermanns 
„Soldaten“-Oper ist ohne Bergs 

Formenstrenge und Zwölfton-
Gesangsexaltation undenkbar.

Zimmermanns Operntext 
bleibt Lenzens Drama treu, 
auch wenn er stark gekürzt ist, 
Szenen kompiliert und die hu-
manistischen Appelle aus ihrer 
Zeitgebundenheit löst. Höchst 
bemerkenswert: An das Ende 
hat der Komponist die Abkür-
zung Bachs für „Omnia ad ma-
jorem Dei Gloriam“, „Alles zur 
größeren Ehre Gottes“, gesetzt 
– Hoffnung auf Rettung der Ver-
lorenen, auf eine Humanisie-
rung der von Grauen und Ge-
walt erschütterten Welt?

Hurerei, Verführung, Verge-
waltigung, Willkür und Mord 
in einer Garnisonsstadt, im 

Mittelpunkt das von Anfang 
an nichts Gutes ahnen lassen-
de Schicksal der Bürgertochter 
Marie, die in einem Blutbad 
der Soldateska in der nächtli-

chen Gosse endet – das ist ein 
grandios-schrecklicher Stoff, 
den Bernd Alois Zimmermanns 
Musik in eine hochemotionale, 
aufwühlende, auf Hochspan-
nung angelegte Dimension 
führt. Man kann sich der Über-
wältigung und dem Sog dieser 

mit allen instrumentalen und 
kompositorischen Möglich-
keiten souverän agierenden 
Partitur nicht entziehen, die 
dennoch zwei Dutzend Solis-
ten zu Wort kommen lässt und 
die Hauptrollen, zumal die von 
Marie, aber auch die von Vater, 
Schwester, Verlobtem und Ma-
ries „Verehrern“, differenziert 
und klangpsychologisch her-
ausarbeitet. Dabei hat Zimmer-
mann immer den singenden 
Menschen im Visier, sogar bis 
hin zu vokaler Kulinarik beim 
Frauen-Terzett im dritten Akt.

Regisseur Andreas Kriegen-
burg schreibt im hervorragen-
den 200-seitigen Programm-
buch, dass ihn nie zuvor ein 

Werk derart angestrengt, be-
drängt und beängstigt habe. 
Ein solches existenzielles Er-
lebnis vermittelt auch seine In-
szenierung, die bestimmt wird 
von Boxen mit Drahtgeflecht, 
die ein Kreuz bilden: Auf Bilder 
von Soldaten folgen simultan 
Szenen des Stücks, Huren, sich 
abreagierende Männer, gede-
mütigte, vergewaltigte Frau-
en, blutige Gewaltorgien; aber 
auch „befangene“ Kleinbürger 
oder Aristokraten, Mütter, die 
ihre Söhne verhätscheln und 
verderben.

Die allen Anforderungen ide-
al entsprechende Barbara Han-
nigan ist Marie, die, „passend“ 
verlobt, der Versuchung erliegt, 
sich über ihren Stand hinaus 
nach einem Mann umzusehen. 
So wird sie zum geschändeten 
Opfer geiler, skrupelloser Offi-
ziere, obwohl der Militärpfarrer 
erkennt: „Eine Hure wird nie-
mals eine Hure, wenn sie nicht 
dazu gemacht wird.“

Man muss es bei einem der-
artigen, alle guten Kräfte eines 
großen Hauses fordernden 
Kraftakt dabei belassen, die 
Gesamtleistung zu bewundern. 
Dass Münchens neuer Pultstar 
Petrenko auch die sinnlichen 
Momente der Partitur hat glit-
zern lassen, gehört zu den paar 
Glanzlichtern eines alptraum-
haften, doch tief sich ins Ge-
dächtnis eingrabenden Opern-
abends. Wolfgang Johannes Müller

Die Oper „Die Soldaten“ von Bernd Alois 
Zimmermann (Musik und Libretto) nach 
dem gleichnamigen Drama von Jakob Mi-
chael Reinhold Lenz wird nochmals am 31. 
Oktober sowie am 2. und 4. November im 
Nationaltheater München gezeigt.

www.bayerische-staatsoper.de

Meister der subtilen Kritik
Das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt widmet Carl Spitzweg eine große Ausstellung

Schweinfurt – Noch immer geis-
tert ein Vorurteil durch die Köp-
fe, sobald vom Maler Carl Spitz-
weg (1808-1885) die Rede ist: Er 
sei „Adolf Hitlers Lieblingsma-
ler“ gewesen. Tatsache ist, dass 
für das geplante Führermuse-
um in Linz bereits 50 Gemälde 
angekauft worden waren. Doch 
wer den Münchner Künstler 
einseitig mit harmlos harmo-
nisierendem Deutschtum in 
Verbindung bringt, wird in der 
Spitzweg-Ausstellung im Muse-
um Georg Schäfer in Schwein-
furt eines Besseren belehrt. 
Denn hier stellt sich ein Meister 
der subtilen Kritik vor, dessen 
Satire geschickt mit feinem Hu-
mor ummantelt ist.

Die Reise in den Norden 
Bayerns ist lohnend; auch der 
Maler selbst war stets mobil. 
Kleinere Fahrten führten ihn 
durch Süddeutschland, längere 
Aufenthalte in die kunstgesät-
tigten Städte Italiens und nach 
Paris. Vor den häufigen Chole-
ra-Epidemien in München floh 
er stets nach Tirol, doch Mün-

chen blieb sein Lebensmittel-
punkt – und die Dachstube am 
heutigen Jakobsplatz die Bleibe 
des kleingewachsenen Jungge-
sellen, der als Apotheker seine 

Laufbahn begonnen hatte und 
nach seinem Tod zu einem der 
bekanntesten deutschen Maler 
werden sollte.

Wer Spitzweg hört, denkt 
gleich an den „Armen Poeten“. 
Doch gerade dieses Werk ist in 
der großen Schau nicht im Ori-
ginal zu sehen. Ansonsten gibt 
es ein vergnügliches Wiederse-
hen mit etwa 170 alten Bekann-
ten: den liebenswerten Sonder-
lingen wie dem „Brunnengast“, 
dem skurrilen „Kaktusfreund“ 
oder dem „Bücherwurm“.

Die gesellschaftliche und 
politische Realität ist meist 
ausgesperrt auf diesen Kam-
merstücken; sie zeigt sich nur 
ansatzweise und mit leisen 
Tönen. So blickt der Soldat 
auf eine Rauchfahne, die vom 
Kriegsgeschehen in der Nach-
barschaft kündet, und der Alte 
inmitten seiner Folianten lässt 
sich durchaus als Karikatur ei-
nes weltfernen Gelehrten be-
ziehungsweise des biedermei-
erlichen Intellektuellen sehen.

So komisch all diese Typen 

auch sind – beim Betrachten 
erspürt man ihre Emotionen, 
bemitleidet den „Ewigen Hoch-
zeiter“ oder den Adressaten 
des „Abgefangenen Liebes-
briefs“. Oft wirken die Figuren 
inszeniert wie auf einer Bühne, 
liebevoll eingebettet in klein-
städtische Szenerien. Und doch 
führen sie Scheinparadiese mit 
kleinen Bruchstellen und ver-
steckten Untiefen, die dunkle 
Kehrseite vermeintlich be-
schaulicher Lebenswelten vor. 
Allerdings werden nicht nur die 
bekannten Aspekte des Malers 
gezeigt. Es finden sich auch 
Aquarelle und Zeichnungen 
von Landschaften, die nichts 
von traulicher Idylle oder ei-
ner Idealwelt transportieren: Es 
sind durchaus realistische Im-
pressionen von seinen Fahrten 
durch die Heimat. Barbara Reitter

Die Ausstellung „Carl Spitzweg. Die welt-
weit größte Sammlung seiner Werke“ läuft 
bis 30. November im Museum Georg Schä-
fer in Schweinfurt, Brückenstraße 20. Ge-
öffnet Di bis So 10 bis 17 Uhr, Do bis 21 Uhr. 
Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 6 Euro.

www.museumgeorgschaefer.de

Carl Spitzweg war ein Meister des 
feinen, subtilen Humors: Er insze-
nierte seine Figuren liebevoll einge-
bettet in kleinstädtische Szenerien: 
„Der Bücherwurm“, um 1850.
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Garmisch-Partenkirch.
Richard Strauss
Festival
Happy Birthday!, 
Kongresshaus u.a., 11. 
bis 19. Juni, richard-
strauss-festival.de

Forchheim
Beschneidung adieu!
Fotocollagen, Pfalz-
museum, bis 7. Juli, 
www.pfalzmuseum-
forchheim.de

Memmingen
Sounds
Bilder hören, Geräu-
sche sehen, MEWO-
Kunsthalle, bis 7. 9., 
mewo-kunsthalle.de

München
Kaliber 35
Int. Kurzfilmfestival, 
Monopol-Kino & 
Filmtheater Sendlin-
ger Tor, 19. bis 25. 6., 
www.kaliber35.de

Augsburg
Jaume Plensa
Installationen, Gas-
werk, H2, Schaezler-
palais, bis 21. Sept., 
kunstsammlungen-
museen.augsburg.de

Lohr am Main
Für Fleiß und
gutes Betragen
Schulprämien, Schul-
museum, ab 9. Juni, 
lohr.de/schulmuseum

Boxen mit Drahtgeflecht in Form eines Kreuzes: Im Bühnenbild von Harald B. Thor werden Szenen der Oper „Die 
Soldaten“ simultan gespielt: Hurerei, Verführung, Vergewaltigung, Willkür und Mord. Bild: Wilfried Hösl / fkn

Man kann sich dem Sog dieser
mit allen kompositorischen

Möglichkeiten agierenden
Partitur nicht entziehen

Bayern bekommt
neuen Buchpreis

München – Der Bayerische 
Buchpreis ist tot – es lebe der 
Bayerische Buchpreis! Nach 
dem Ende des Internationalen 
Buchpreises „Corine“ im Jahr 
2011 – bis dahin sozusagen der 
inoffizielle Bayerische Buch-
preis – wird am 27. November 
dieses Jahres erstmals ein Li-
teraturpreis offiziell unter die-
sem Namen vergeben. Mit dem 
Preis will der Freistaat als einer 
der wichtigsten Verlagsstand-
orte in Deutschland hervorra-
gende schriftstellerische Werke 
und Autorenleistungen aus-
zeichnen. „Bücher sind kultu-
rell und wirtschaftlich bedeu-
tend. Das zeigt der Preis“, sagte 
Bayerns Medienministerin Ilse 
Aigner bei der Vorstellung des 
Konzeptes. Gleichzeitig helfe 
die Auszeichnung dabei, den 
Medienstandort Bayern zu 
stärken und die Öffentlichkeit 
für Literatur zu begeistern.

Der mit jeweils 10 000 Euro 
dotierte Bayerische Buchpreis 
zeichnet das beste deutsch-
sprachige Werk des jeweiligen 
Jahres in den Kategorien Bel-
letristik und Sachbuch aus, 
unabhängig davon, ob die 
Erstveröffentlichung gedruckt 
oder elektronisch erschienen 
ist. Nominiert werden jeweils 
drei Titel in jeder Kategorie. Au-
ßerdem vergibt der Bayerische 
Ministerpräsident einen Eh-
renpreis für das schriftstelleri-
sche Lebenswerk eines Autoren 
oder einer Autorin. Veranstalter 
ist der Landesverband Bayern 
des Börsenvereins des Deut-
schen Buchhandels. Gefördert 
wird der Preis vom Bayerischen 
Staatsministerium für Medien 
und weiteren Partnern. FC

www.bayerischer-buchpreis.de

Memmingen

Augsburg

Forchheim

Lohr am Main

Garmisch-
Partenkirchen

München
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DER LÖWE
BRÜLLT

Hätten Sie es gewusst? Beim 
Prominenten-Special der 
RTL-Sendung „Wer wird Mil-
lionär?“ musste der CDU-
Politiker Wolfgang Bosbach 
folgende 500 000 Euro-Frage: 
beantworten: „Die DDR-
Kult-Waschmaschine WM 66 
ist unter anderem dafür le-
gendär, dass viele Besitzer 
mit dem Gerät auch a) Heiz-
strom erzeugten, b) Obst 
einkochten, c) Staub saugten 
oder d) Westradio empfin-
gen?“ Antwort b) wäre rich-
tig gewesen. Weil Bosbach es 
nicht wusste, zog er mit viel 
Trara den Telefonjoker – und 
rief die Bundeskanzlerin  an. 
Dumm nur, dass sie nicht 
abhob. „Die Kanzlerin muss 
die Welt retten“, versuchte 
sich Bosbach aus der Affäre 
zu ziehen. Vielleicht hat sie 
aber auch nur Obst einge-
kocht. Hätte Bosbach mal 
besser gleich bei der NSA 
angerufen. Die US-Spione 
hätten die Antwort sicher ge-
wusst – sie sind ja mit Angela 
Merkel bestens vernetzt.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

ALLZWECKGERÄT WM 66

MENSCHENWir können reden!
Was über Autismus in Umlauf ist, hat selten etwas mit der Wirklichkeit zu tun, sagt Benjamin Falk

Autismus ist mit Vorurteilen 
behaftet, sagt Benjamin Falk 
(24). Bei dem Studenten wur-
de vor etwa zehn Jahren das 
Asperger-Syndrom diagnos-
tiziert. In seinem Internet-
blog www.realitaetsfilter.com 
schreibt er über Autismus. 
Florian Christner sprach mit 
ihm über diese Entwicklungs-
störung und wie Autisten im 
Alltag zurechtkommen.

Bayernkurier: Viele Menschen 
haben beim Thema Autismus 
ein bestimmtes Bild von in sich 
gekehrten Menschen vor Au-
gen, die hochbegabt sind, aber 
nicht fähig, sich mitzuteilen. 
Trifft dieses Bild überhaupt zu?
Benjamin Falk: Dieses Bild 
trifft teilweise zu. Es gibt Autis-
ten, die hochbegabt sind, ge-
nauso wie es Autisten gibt, die 
nicht in der Lage sind, sich mit-
zuteilen. Bei Autismus ist das 
aber keineswegs der Normal-
fall. Autismus gibt es in sehr 
vielen Abstufungen. Das be-
deutet, es gibt auch sehr viele 
Autisten, die normal intelligent 
und sehr wohl in der Lage 
sind, sich mitzuteilen. Ge-
nauso wie es Hochbegabte 
gibt, die keine Autisten sind.

Bayernkurier: Aber gibt es 
auch Gemeinsamkeiten, die 
alle Autisten betreffen?
Falk: Es gibt viele Eigenschaf-
ten, die mit Autismus in Ver-
bindung gebracht werden, 
aber nicht jeder Autist hat jede 
dieser Eigenschaften und vor 
allem nicht gleich stark aus-
geprägt. Es gibt grob gesagt 
zwei Oberbereiche von Proble-
men, die sich bei Autisten fin-
den lassen. Das ist zum einen  
eine abweichende Reizwahr-
nehmung, bei der das Gehirn 
Probleme hat, unwichtige Reize 
von wichtigen zu trennen. Das 
tut das Gehirn bei den meisten 
Menschen, ohne dass sie es be-
merken. Ein Autist nimmt die 
Reize meist ungefiltert wahr. Er 
muss bewusst das Wesentliche 
herausfiltern und sich darauf 
konzentrieren. Da das anstren-
gend ist, sind Autisten schnel-
ler überfordert. Der andere Be-
reich ist die soziale Interaktion. 
Ein Großteil der Kommunika-
tion zwischen Menschen läuft 
auf einer nonverbalen Ebene 
ab. So kann zum Beispiel die 
Betonung eines Satzes bewir-
ken, dass genau das Gegenteil 
von dem gemeint ist, was ei-
gentlich gesagt wurde. Autisten 
haben oft Probleme, diese non-
verbalen Signale zu erkennen 
und nehmen deshalb oftmals 
Dinge wörtlich, weil sie die Iro-
nie nicht bemerken. Genauso 
haben sie meist Probleme, Ge-
fühle bei anderen Menschen 
zu erkennen, weil diese in der 
Regel ebenso nonverbal kom-
muniziert werden.

Bayernkurier: Welche Hürden 
haben Sie in Ihrem täglichen 
Leben zu meistern?

Falk: Die Hürden, die ein Au-
tist zu meistern hat, sind un-
terschiedlich – je nachdem, 
wo seine konkreten Probleme 
liegen. Bei mir ist es aktuell so, 
dass ich in meinem normalen 
Alltag an der Uni die Probleme 
mit der Kommunikation ganz 
gut im Griff habe. Das klappt, 
weil ich die Menschen, mit de-
nen ich zu tun habe, gut kenne 
und die Situationen bekannt 
sind. Das bedeutet aber, dass 
ich bei jedem Satz darüber 
nachdenken muss, ob die Aus-
sage auch tatsächlich wörtlich 
gemeint war, oder ob es ein 
Scherz oder Ironie war. Genau-
so muss ich bei allem, was ich 
sage, darauf achten, ob es eine 

andere Bedeutung hat, als die 
wortwörtliche. Je mehr Druck 
und Stress ich habe, desto 
schlechter gelingt mir das al-
lerdings. Durch die Konzentra-
tion auf die Interaktion bin ich 
anfälliger dafür, dass mich die 
Umgebungsreize meiner Um-
welt überfordern, weil ich es 
nicht mehr schaffe, alle ande-
ren Dinge auszublenden. Zum 
Beispiel höre ich in der Mensa 
neben meinem Gespräch noch 
jedes andere Gespräch um 
mich herum, zusätzlich dazu 
noch die brummende und fla-
ckernde Leuchtstoffröhre über 
meinem Tisch und vieles an-
dere. Da muss ich mich sehr 
darauf konzentrieren, nur das 

aktiv wahrzunehmen, was ge-
rade bei mir besprochen wird. 
Durch die große Konzentration 
brauche ich wesentlich länger, 
um mich nach einem normalen 
Uni- oder Arbeitstag wieder zu 
erholen.

Bayernkurier: Erleben Sie bei 
anderen Menschen Vorurteile 
oder Berührungsängste gegen-
über Autisten?
Falk: Menschen reagieren sehr 
unterschiedlich auf Autismus. 
Häufig kommen Berührungs-
ängste oder große Unsicherheit 
vor, wie man im persönlichen 
Kontakt mit Autisten umgehen 
soll. Das ist bei Menschen, die 
sich tatsächlich mit Autismus 

auskennen, weniger ein Prob-
lem. Das viel größere Problem 
sind aber die Vorurteile gegen-
über Autismus. In den letz-
ten Jahren hören immer mehr 
Menschen etwas von Autismus, 
aber was sie hören, hat leider 
selten mit der Wirklichkeit zu 
tun. Die Vorurteile, dass alle 
Autisten Mathe-Genies sind, 
die vollkommen unfähig sind, 
Gefühle zu empfinden, halten 
sich sehr hartnäckig und sind 
wesentlich schwerer abzubau-
en als die Berührungsängste. 
Das führt teilweise so weit, dass 
Autisten gesagt bekommen, 
dass sie gar keine Autisten sind, 
weil sie diesen Klischees nicht 
entsprechen. Diese Vorurtei-
le sind auch einer der Gründe, 
warum die meisten Autisten 
ihre Diagnose geheim halten.

Bayernkurier: Autisten 
haben aber nicht nur mit 
Problemen zu kämpfen. 
Sie besitzen auch viele po-
sitive Fähigkeiten. Können 

Sie einige davon beschreiben?
Falk: Ich bemerke an vielen 
Stellen, dass ich eine andere Art 
habe, an Probleme heranzu-
gehen. In der Regel wesentlich 
pragmatischer als die meisten 
Menschen, mit denen ich zu 
tun habe. In manchen Situati-
onen ist das eher hinderlich, in 
anderen Situationen bringt es 
mir Vorteile. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass ich sehr gut darin 
bin, mich in Themen einzuar-
beiten und ich mich mit lang 
anhaltender Konzentration da-
mit beschäftigen kann. Auch 
wenn das leider nicht bei allen 
Themen klappt. Viele Autisten 
beschreiben darüber hinaus, 
durch die andere Wahrneh-
mung einen Blick für Details zu 
haben, die vielen anderen nicht 
auffallen. Das kann in einigen 
Situationen sehr hilfreich sein.

Bayernkurier: Worauf sollten 
Gesprächspartner bei der Un-
terhaltung mit Autisten achten?
Falk: Das ist eine schwierige 
Frage, da man dazu ja zuerst 
erkennen muss, dass man mit 
einem Autisten spricht. Wenn 
man das weiß, dann vermut-
lich, weil der Autist es einem 
gesagt hat. Dann ist es meistens 
das Sinnvollste, ihn einfach zu 
fragen, ob er an irgendeiner 
Stelle Rücksicht wünscht. Das 
sollte man allerdings nicht zwi-
schen Tür und Angel, sondern 
in einer potenziell ruhigen und 
ungestörten Situation tun. All-
gemein kann man sagen, dass 
man vielen Autisten das Leben 
angenehmer machen kann, in-
dem man Ironie oder Sarkas-
mus vermeidet oder zumindest 
sehr offensichtlich macht. Da 
viele Autisten Probleme mit 
Körperkontakt haben, würde es 
ihnen helfen, wenn man Dinge 
wie Umarmungen oder Hände-
schütteln zur Begrüßung oder 
allgemein überraschende Be-
rührungen vermeidet.

www.realitaetsfilter.com

Autisten haben oft Mühe, menschliches Verhalten richtig zu interpretieren, erzählt Daniela Schreiter in ihrem Comic 
„Schattenspringer“. Sie nehmen zum Beispiel Aussagen wörtlich, die als Scherz gemeint waren. Bilder: Panini Verlag

Daniela Schreiter ist Asperger-
Autistin. Weil ihr Worte nie aus-
gereicht haben, um ihre Ent-
wicklungsstörung zu beschrei-
ben, wollte die 1982 in Berlin 
geborene Illustratorin seit ih-
rer Diagnose einen Comic da-
rüber zeichnen, wie es ist, als 
Autistin zu leben und zu füh-
len. Das ist ihr mit ihrer Gra-
phic Novel „Schattenspringer“ 
(www.paninicomics.de) her-
vorragend gelungen. Sie er-

zählt von ihrem Erwachsen-
werden, warum sie als Kind 
Viren interessanter als Nach-
barskinder fand und warum 
es ihr so schwer fällt, über den 
eigenen Schatten zu springen 
– aber warum sie es doch im-
mer wieder tun muss. Dieser 
Comic klärt mit kompakter In-
formation und Bildern wahr-
scheinlich besser über Autis-
mus auf als jedes Medizinbuch 
– und macht auch noch Spaß 

zu lesen. Eine Empfehlung für 
alle, die gerne fremde Welten 
entdecken. FC

Daniela Schreiter bloggt unter:
www.fuchskind.de

REISEFÜHRER IN EINE FREMDE WELT

Schützentag in Füssen: „Nir-
gendwo sonst wird Brauch-
tum so beständig gepflegt 
wie in unseren Schützenver-
einen. Tradition und Sport 
prägen heute das Selbst-
verständnis und den Erfolg 
der bayerischen Schützen“, 
betonte Bayerns Sportmi-
nister Joachim Herrmann an-
lässlich des 64. Bayerischen 
Schützentags in Füssen. Mit 
über 4700 Schützenvereinen 
und knapp einer halben Mil-
lion Mitgliedern ist der Bay-
erische Sportschützenbund 
die Nummer Eins im Deut-
schen Schützenbund. Der 
Minister händigte außerdem 
dem Starnberger Gauschüt-
zenmeister Hans Bösl das 
Bundesverdienstkreuz am 
Bande aus, unter anderem 
für mehr als vier Jahrzehnte 
Tätigkeit für das bayerische 
Schützenwesen auf Gau-, 
Landes- und Bundesebene. 
„Ihr Einsatz ist in unserer 
heutigen Zeit alles andere 
als selbstverständlich. Das 
Verdienstkreuz am Bande ist 
ein Zeichen des Dankes und 
der Anerkennung dafür“, so 
Herrmann. Das Bild zeigt 
(v.l.) den 1. Landesschüt-
zenmeister Wolfgang Kink, 
Minister Joachim Herrmann 
und Hans Bösl. BK

Daniela Schreiter

Schattenspringer

Panini Verlag,
Stuttgart 2014,
160 Seiten,
19,99 Euro,
ISBN 978-3-
86201-950-2.
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