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OBEN UND UNTEN

Wer hat Angst vor Christian 
Wulff? Die Frage stellte sich, 
als der inzwischen rehabi-
litierte Altbundespräsident 
in gedruckter Form sein 
Schweigen um die Wochen 
der Affäre um seine Peron 
und seinen Rücktritt brach. 

Eigentlich wollte er keine 
Erinnerungen mitteilen oder 
gar eine Abrechnung mit 
seinen Widersachern betrei-
ben, beteuerte Wulff, doch 
sein guter Vorsatz scheiterte. 
Seine interessante Fragestel-
lung, ob das Zusammenspiel 
von Staatsanwälten und Pres-
se das demokratische Prinzip 
der Gewaltenteilung bedroht, 
verschwindet nahezu hinter 
einer Generalabrechnung mit 
Journalisten von BILD und 
anderen Medien, die „jeden 
Stein in seinem Leben um-
drehten.“ Dahinter taucht 
auch seine Selbsterkenntnis 
ab, Fehler gemacht zu haben.

Bemerkenswert an Wulffs 
Buchvorstellung ist einmal 
mehr die Reaktion der Stan-
desvertreter des Journalis-
tenberufs. DJV-Chef Konken 
beeilte sich, die Kollegen 
reinzuwaschen. In schöner 
Realitätsverweigerung be-
hauptet der Spitzenfunkti-
onär schon seit Langem, es 
habe keine Medienhatz ge-
gen den amtierenden Bun-
despräsidenten in den Wo-
chen um den Jahreswechsel 
2011/2012 gegeben. Dabei 
zeigt nicht nur der Fall Wulff, 
dass der Berufsstand endlich 
über die Lust am medialen 
Hyperventilieren diskutieren 
sollte.  Peter Hausmann

ZUR SACHE

Merkel hält an Juncker fest
Mini-Gipfel in Harpsund – Cameron isoliert

Harpsund – Beim Tauziehen um 
den Posten des Kommissions-
präsidenten muss sich der briti-
sche Premierminister Cameron 
auf eine Niederlage einstellen.

Wenn sich der britische Pre-
mierminister David Cameron 
damit abfinden muss, dass EVP-
Kandidat Jean-Claude Juncker 
doch EU-Kommissionspräsi-
dent wird, dann soll er wenigs-
tens inhaltliche Zugeständnisse 
nach hause tragen können. Das 
war die Botschaft des Mini-Gip-
fels im schwedischen Harpsund. 
Bundeskanzlerin Merkel traf sich 
dort mit den Juncker-Skeptikern 
Cameron, Schwedens Minister-
präsident Frederik Reinfeldt und 
dem niederländischen Premier 
Mark Rutte. 

Alle vier plädierten für einen 
künftigen Kurs der EU-Kommis-
sion, der auf Wettbewerbsfähig-
keit, Innovation, Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Strukturrefor-
men und Abbau von Bürokratie 
ziele. Auch das wichtige Thema 
Freizügigkeit wurde besprochen.

In den Sachfragen stellt sich 
Bundeskanzlerin Merkel gerne 
hinter den britischen Premier. 
Aber den EVP-Spitzenkandida-
ten Juncker will sie nicht fallen 
lassen: „Ich habe gesagt, dass für 
mich Jean-Claude Juncker der 
Kandidat für das Amt des Kom-
missionspräsidenten ist“. Rutte 
sprach sich nicht offen für oder 
gegen Juncker aus. Reinfeldt, der 
übrigens Junckers EVP angehört, 
äußerte wie andere Regierungs-
chefs auch Vorbehalte dagegen, 

dass im voraus Partei-Kandida-
ten ausgewählt würden. Doch 
trotz intensiver Telefon-Diplo-
matie ist es Cameron offenbar 
nicht gelungen, eine Blockade-
Minderheit gegen Juncker im Rat 
zusammenzubringen. Es könnte 
auf den italienischen Premier 
Matteo Renzi ankommen, der 
auch gesagt hat, dass Juncker 
kein automatisches Recht auf 
das Amt habe.

Für Cameron wäre ein Kom-
missionspräsident Juncker eine 
Niederlage – und ein Geschenk 
für die Unabhängigkeitspartei 
UKIP und den EU-kritischen 
Flügel der Tories. Auch die La-
bour-Partei mobilisiert gegen 
Juncker, um gegen Cameron zu 
punkten. Problematisch ist für 
ihn auch, dass nach dieser EU-

Wahl die meisten Regierungen 
zuhause auf Distanz zu EU-kri-
tischen Protestparteien gehen 
– und zu EU-Reformen, wie Ca-
meron sie anstrebt. Gleichzeitig 
steigen in London die Erwartun-
gen an das Reformpaket, das Ca-
meron mit Brüssel aushandeln 
und 2017 in Großbritannien zur 
Abstimmung stellen will.

Bei alledem geht es um eine 
zentrale Verfassungsfrage, beob-
achtet die Londoner Wochenzei-
tung The Economist: Bisher war 
die Kommission unparteiischer 
Wächter des Binnenmarkts, der 
Mitgliedsstaaten notfalls auf Re-
formkurs zwingt. Jetzt wird das 
Amt des Kommissionspräsiden-
ten parteipolitisch besetzt. Das 
verändert die Kommission und 
mit ihr die EU. Heinrich Maetzke

Großbritanniens Premier David Cameron, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Schwedens Regierungschef Fredrik Reinfeldt und der niederländische Premier
minister Mark Rutte (v. li.) bei einer Rudertour auf einem See nahe Stockholm. Bild: Reuters

Mario Draghi, italienischer 
Präsident der Europäischen 
Zentralbank (EZB) in Frank
furt, liebt es gerne kräf
tig, in der Tat und mit dem  
Wort. Wer sein Spiel  
mit Milliarden hinterfragt 
oder kritisiert, stößt bei 
dem ehemaligen Spitzen-
manager von Gold mann 
Sachs auf Unver ständnis. 

So verpasste er schon zu Jahresbeginn den 
Deutschen insgesamt ob deren weit verbreiteter 
Skepsis gegen die Politik der EZB einen heftigen 
Rüffel und warf ihnen hinsichtlich ihrer Sorgen 
um ihr Geld und dessen Zukunft eine „perverse 
Angst“ vor.

Im November 2013 hatte die EZB den Leitzins 
auf das damalige Rekordniveau von 0,25 Prozent 
gesenkt, was in Deutschland zu anhaltenden 
Diskussionen und heftiger Kritik geführt hatte. 

Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul 
Kirchhof rügte die Zinspolitik der EZB und ihres 
Präsidenten, durch die es zu einer schleichen-
den Enteignung der deutschen Sparer komme. 
Kirchhof sah damit 
das „Grundrecht auf 
Eigentum“ ver letzt: 
„Das Ver fas sungs-
recht verspricht jedem Bürger, dass sein Kapital 
einen Ertrag bringt.“ Dieses Versprechen werde 
dank der EZB-Politik nicht mehr erfüllt, „eine 
Kernidee des Eigentums ist abgeschafft“. 

Inzwischen hat Draghi erneut gegen die deut-
schen Sparer zugeschlagen. Die EZB senkte den 
Leitzins noch weiter, auf den noch nie dage-
wesenen Stand von 0,15 Prozent. Gleichzeitig 
wurden für September und Dezember des lau-
fenden Jahres weitere Milliardenbeträge für die 
Geschäftsbanken angekündigt. Draghi in seiner 
Hemmungslosigkeit, Geld auszugeben, das er 
nicht hat: „Wenn es notwendig ist, werden wir im 

Rahmen unseres Mandates mehr tun.“ Der Pub-
lizist Wolfram Weimer kommentiert solches Trei-
ben mit der gebotenen Schärfe: „Europa wird da-
mit mit Geld geflutet wie nie zuvor in seiner Ge-

schichte. Man kann 
nur hoffen, dass wir 
daran nicht ertrin-
ken, denn Draghi 

kann offenbar gar nicht genug von seinem Meer 
an Euros haben.“

Georg Fahrenschon, Präsident des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes und von seinem 
Amtsverständnis her Sachwalter von Millionen 
Sparern, ist alarmiert über Draghis Zinsabschaf-
fungspolitik: „Durch diese niedrige Zinspolitik 
der Europäischen Zentralbank verlieren die pri-
vaten Haushalte in Deutschland pro Jahr etwas 
15 Milliarden Euro an Zinseinnahmen. Wir rei-
ßen durch diese niedrigen Zinsen ein Loch in 
bestehende Altersvorsorge-Konzepte der Spare-
rinnen und Sparer und wir setzten ach ein völlig 

verkehrtes Signal als würde man sagen, Sparen 
lohnt sich nicht.“

Markus Ferber, Finanzexperte der CSU-Gruppe 
im Europäischen Parlament, sieht EZB-Präsident 
Draghi auf dem Holzweg und in der Zinssenkung 
auf 0,15 Prozent das falsche Signal, die Gefahr von 
„Blasen“ wird erhöht, der Sparwillen reduziert: 
„Die Rechnung zahlen Sparer und Inhaber von 
Lebensversicherungen in 10 oder 20 Jahren. Und 
dafür trägt die EZB die Verantwortung.“

Die Angst der deutschen Sparer ist nicht, wie 
Mario Draghi meint, „pervers“, sie ist mehr als 
berechtigt.

DIE SCHARNAGLKOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Draghi und die deutschen Sparer: 
Wirklich nur „perverse Angst“?

Maut: Dobrindt
nennt erste Details

Berlin – Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt hat in 
der Diskussion um die von der 
CSU initiierte Einführung einer 
Pkw-Maut auf deutschen Au-
tobahnen erste Details seines 
Konzepts vorgestellt. 

Demnach scheint das System 
einer Vignette, wie es beispiels-
weise in Österreich angewen-
det wird, auch für Deutschland 
ein passendes Konzept zu sein. 
Die Kosten für ein „Jahrespi-
ckerl“ könnten sich dabei auf 
etwa einhundert Euro belaufen, 
teilte der CSU-Minister mit. 
Gleichzeitig versicherte Dob-
rindt einmal mehr, die deutsche 
Pkw-Maut sei in jedem Fall mit 
europäischem Gesetz verein-
bar und werde die deutschen 
Autofahrer nicht mit zusätzli-
chen Kosten belasten. Stattdes-
sen sollen sie an anderer Stelle 
entlastet werden, um am Ende 
nicht mehr bezahlen zu müs-
sen als bisher. Dobrindt brachte 
außerdem die Möglichkeit ins 
Gespräch, Vignetten für gerin-
ger motorisierte oder umwelt-
freundlichere Autos könnten 
günstiger ausgegeben werden. 

Die CSU hatte in den Koali-
tionsverhandlungen das Ziel 
einer Pkw-Maut durchgesetzt 
– unter anderem mit dem Ar-
gument, dass Bayern eines der 
am stärksten betroffenenen 
Transitländer in Deutschland 
ist. Dobrindt will die Maut 2016 
einführen und sein endgültiges 
Konzept bis zur Sommerpause 
vorlegen. Der Erlös soll bei über 
250 Millionen Euro pro Jahr lie-
gen. Das Geld soll zum Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur ein-
gesetzt werden. dos
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Gegner des Palästinenserstaates
Israels neuer Präsident Reuven Rivlin: „Echte Partnerschaft zwischen Juden und Arabern“ 

Jerusalem – Reuven Rivlin 
wird zehnter Präsident Isra-
els. Anders als sein Vorgänger 
Shimon Peres tritt er nicht für 
eine Zwei, sondern für eine 
Einstaatenlösung des Nahost-
konfliktes ein.

Ämter und Institutionen er-
greifen Besitz von ihren Amtsin-
habern. Für die uralte Regel darf 
Israels neuer Präsident Reuven 
Rivlin als weiterer Beleg gelten. 
Er kommt aus der konservativen 
LikudPartei und gehört dort so-
gar deren rechtem Flügel an und 
wird von journalistischen Beob-
achtern regelmäßig als „rechts-
gerichtet“ bezeichnet. Seit 1988 
war Rivlin Knessetabgeordneter, 
acht Jahre lang sogar als Parla-
mentspräsident. Rivlins höchste 
Loyalität gilt darum nicht seiner 
LikudPartei oder gar Parteichef 
und Premier Benjamin Netanja-
hu, sondern seinem Parlament 
und demokratischen Gepflogen-
heiten. Als Parlamentspräsident 
hat er sich für die Gleichberechti-
gung arabischpalästinensischer  
Abgeordneter in der Knesset 
eingesetzt, für die Rechte der 
arabischen Parteien und der 
arabischen Minderheit im Land. 
Rivlins Einsatz für die Demo-
kratie haben jetzt auch linke 
Abgeordnete honoriert: Mit 63 
von 120 Stimmen ist Rivlin von 
der Knesset zu Israels zehntem 

 Präsidenten gewählt worden.
Der 74jähgrige Rivlin folgt auf 

den ausgesprochen populären 
Friedensnobelpreisträger (1994, 
zusammen mit Arafat und Rabin) 
und bald 91 Jahre Shimon Peres. 
Am 27. Juli wird Rivlin sein Amt 
als Staatsoberhaupt antreten. In 
Israel hat der eben nicht vom Volk 
gewählte Präsident eigentlich kei-
ne politische Macht, sondern rein 
repräsentative Funktionen.

Aber mit Rivlin zieht ein neu-

er Ton und eine radikal andere 
Sichtweise in der für Israel wohl 
entscheidensten Frage im Jeru-
salemer Präsidialamt ein: Anders 
als Peres und Netanjahu tritt 
Rivlin nicht für die sogenann-
te Zweistaatenlösung und die 
Gründung eines unabhängigen 
Palästinenserstaates ein. Rivlin 
plädiert für eine Einstaatenlö-
sung, in der weder Siedlungen 
noch halb Jerusalem geräumt 
werden müssen und die Paläs-

tinenser im Westjordanland die 
israelische Staatsbürgerschaft 
erhalten. 2010 hat er zur „ech-
ten Partnerschaft zwischen Ju-
den und Arabern“ aufgerufen. 
Rivlins Einstaatenlösung hat 
in Israels rechtem Lager schon 
viel Zustimmung gefunden. Vor 
der Präsidentschaftswahl in der 
Knesset war Rivlin mit 30 Pro-
zent Zustimmung in der Bevöl-
kerung der populärste Kandidat. 
Seine Wahl könne „als Indikator 
für den Wandel in der politischen 
Landschaft Israels gesehen wer-
den“, ahnt die Neue Zürcher Zei-
tung. Dazu passt ein neues Buch 
der renommierten israelisch-
amerikanischen Journalistin Ca-
roline Glick – The Israeli Soluti-
on. A OneStatePlan for Peace in 
the Middle East, New York 2014 
– demzufolge im Westjordanland 
nur 1,4 Millionen Palästinenser 
leben und nicht 2,4 Millionen 
wie von der Palästinenserbehör-
de behauptet.

Wohl auch darum hat Pre-
mierminister Netanjahu die 
Entscheidung für seinen Partei-
freund und Konkurrenten Rivlin 
mit fast allen Mitteln zu verhin-
dern versucht und sogar ange-
regt, das Amt des Präsidenten 
ganz abzuschaffen. Es ist ihm 
nicht gelungen. Gut möglich, 
dass die Nahost-Debatte wieder 
spannender wird – und kon-
struktiver. Heinrich Maetzke

Der nächste Präsident Israels: Reuven Rivlin. Bild: Imago

Abgeblitzt
Verfassungsrichter weisen NPD-Klage gegen Gauck zurück

Karlsruhe – Die NPD ist mit 
ihrer Klage gegen Bundesprä-
sident Gauck vor dem Bundes-
verfassungsgericht geschei-
tert. Darin hatte die Partei, die 
am äußersten rechten Rand 
beheimatet ist, die Befugnisse 
des Bundespräsidenten über-
prüfen lassen wollen. 

 Wie weit muss die parteipo-
litische Neutralität des Bun-
despräsidenten reichen? So 
lautete die zentrale Frage, die 
von der rechtsextremen Partei 
in Karlsruhe zur Beantwor-
tung vorgelegt worden war. 
Den  Anstoß dafür hatte Bun-
despräsident Joachim Gauck 
im Sommer 2013 gegeben, als 

er Demonstranten, die gegen 
eingeplantes Asylbewerber-
heim protestierten, als „Spin-
ner“ bezeichnete. Auf eine 
spätere Frage, wie er zu einem 
möglichen NPD-Verbot ste-
he, hatte das Staatsoberhaupt 
bemerkt: Damit würden „die 
Spinner und Fanatiker“ je-
denfalls nicht aus der Welt 
geschafft. Darin sah die NPD 
einen Verstoß gegen ihr Recht 
auf Gleichbehandlung ver-
letzt. 

Die Verfassungsrichter teil-
ten diese Auffassung nicht. 
Nur wenn der Bundespräsi-
dent mit seinen Äußerungen 
„unter evidenter Vernachlässi-

gung seiner Integrationsaufga-
be und damit willkürlich Par-
tei“ ergreife, könne das Bun-
desverfassungsgericht dies 
beanstanden. Grundsätzlich 
sei der Bundespräsident in sei-
ner Amtsführung frei zu ent-
scheiden, wie er seine Integra-
tionsaufgabe wahrnehme. Wie 
sehr er sich dabei am Leitbild 
eines „neutralen Bundespräsi-
denten“ orientiere, unterliege 
nicht der Überprüfung durch 
das oberste Bundesgericht. 

Die Karlsruher Richter be-
tonten dagegen, es sei gerade 
die Aufgabe des Staatsober-
haupts, das Wort zu ergreifen 
und auf von ihm „identifizierte 

Missstände und Fehlentwick-
lungen aufmerksam zu ma-
chen.“ Er dürfe sein Anliegen 
auch in „zugespitzter Wort-
wahl“ vorbringen, wenn er 
dies für „angezeigt“ halte. 

Die Grenze sei erst über-
schritten, wenn seine Aussa-
gen „ausgrenzend wirken“, 
wie dies etwa bei Schmähkritik 
der Fall sei. Das verwendete 
Wort „Spinner“ als Sammel-
begriff für Menschen, die trotz 
der „verheerenden Folgen des 
Nationalsozialismus“ weiter 
antidemokratische Überzeu-
gungen verträten, sei verfas-
sungsrechtlich nicht zu bean-
standen.   Peter Hausmann
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FUNDSTÜCKE

„Unser vierter Stamm ist ein 

Herzstück Bayerns, das maß-

geblich für den Erfolg des 

Freistaats verantwortlich ist.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, beim 
Sudetendeutschen Tag in Augsburg

„Wir haben einen langen 

Atem, wenn es darum geht, 

Freiheit, Recht und Selbstbe-

stimmung auf dem europäi-

schen Kontinent durchzuset-

zen.“

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, in ihrer Regierungs-

erklärung im Bundestag an die Adresse 
von Kremlchef Wladimir Putin vor 

dem Hintergrund des 
Ukraine-Russland-Konflikts

„Es gehört zum Amt des Bun-

despräsidenten, dass er sich 

mit starken Worten an das 

Volk wendet.“

Andreas Voßkuhle
Bundesverfassungsrichter, in der Be-

gründung zur Ablehnung der NPD-Klage 
gegen Bundespräsident Joachim Gauck

„In einigen Jahren geht es 

nicht mehr um die Frage, ob 

es G7- oder G8-Gipfel gibt, 

sondern G2 oder G3. Das sind 

die USA, China und Europa. 

Europa muss sich entschei-

den, ob es an einer Haupt-

versammlung teilnehmen 

und mit einem Lunchpaket 

nach Hause gehen oder im 

Aufsichtsrat sitzen und mit-

bestimmen will.“

Wolfgang Steiger
Chef des CDU-Wirtschaftsrats

RETTUNG FÜR AZ?

München – Die insolven-
te Münchner Abendzeitung 
könnte womöglich doch 
noch gerettet werden. Wie 
mehrere Medien berichten, 
soll der Verleger des Strau-
binger Tagblattes, Martin 
Balle, Interesse an einer 
Übernahme haben. Erst letz-
te Woche war bekanntgewor-
den, dass die Mitarbeiter der 
AZ Ende Juni in einer Trans-
fergesellschaft wechseln sol-
len. Insolvenzverwalter Axel 
Bierbach bestätigte zwar, 
dass es weiterhin „Interes-
senten“ gebe, wollte den 
 Namen Balle aber nicht be-
stätigen.

BAYERNS WALD WÄCHST

München – Bayerns Wald-
fläche ist weiter gewachsen. 
Wie Forstminister Helmut 
Brunner (CSU) mitteilte, 
wurden im vergangenen 
Jahr 192 Hektar Wald neu 
aufgeforstet. Das entspricht 
einer Fläche von etwa 270 
Fußballfeldern. Den größten 
Zugewinn gab es beim Do-
nauwald: Er vergrößerte sich 
um 44,2 Hektar. Bayern ist 
mit rund 2,5 Millionen Hek-
tar das waldreichste Bundes-
land. Nach Angaben Brun-
ners stieg die Waldfläche seit 
1980 um 16 000 Hektar.

BETREUUNGSGELD:
BAYERN VORNE

München – Das Betreuungs-
geld für Kleinkinder wird 
am häufigsten in Bayern 
nachgefragt. Von den 145 
769 Beziehern dieser 2013 
eingeführten Leistung le-
ben 33 500 im Freistaat, wie 
das Statistische Bundesamt 
in Wiesbaden am Dienstag 
mitteilte. Erfasst sind die tat-
sächlichen Leistungsbezüge 
im ersten Quartal 2014. Das 
Betreuungsgeld war nach 
langem politischen Streit 
vor allem auf Betreiben der 
CSU eingeführt worden. Die 
ersten Anträge konnten am  
1. August 2013 gestellt wer-
den. Bis Jahresende wurde 
es nur für 64 877 Kinder aus-
gezahlt. Im neuen Jahr stieg 
die Zahl der Bezieher dann 
sprunghaft an.

MELDUNGEN

DB Autozug

„Mit dem Auto-
zug wird bereits 
die Anreise zum 
Entspannungs-
Trip“ verspricht 
DB Autozug im 

Internet. Ob das die Reisenden auf den 
Verbindungen von München nach Berlin 
und Düsseldorf auch so sehen? Denn für 
diese Strecken hat sich die Bahn ein neu-
es Betriebskonzept einfallen lassen. Die 

Reisenden fahren wie gewohnt mit dem 
Zug, das Auto hingegen wird per Lkw auf 
der Straße zum Ziel transportiert. Das 
bedeutet in vielen Fällen, dass Auto und 
Reisende nicht mehr zur selben Zeit, ja 
nicht einmal mehr am selben Tag an ih-
rem Ziel ankommen – und dann auch 
noch der Weg vom Ankunftsbahnhof zur 
Verladestelle zurückgelegt werden muss. 
Schade nur, dass Schilda nicht zu den 
Zielen von DB Autozug gehört. Die Bür-
ger dort wären von dem neuen Konzept 
der Bahn sicher begeistert. FC

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Acaraje- 
Verkäuferinnen

Ein Streit um die 
Verkaufserlaub-
nis für den brasi-
lianischen Kult-
Snack Acaraje 

bei der Fußball-WM 2014 innerhalb der 
Stadionbannmeilen sorgt bei den Organi-
satoren für Unruhe. Die Vereinigung der 
Acareje-Verkäuferinnen, kurz ABAM, for-
derte in einer Petition an Fifa-Präsident 

Sepp Blatter eine Sondergenehmigung, 
die es ihnen erlaubt, auch direkt vor den 
WM-Stadien ihre Waren anzubieten – ei-
gentlich ist der Bereich um die Spielstät-
ten und Public Viewing-Areale nämlich 
den offiziellen Fifa-Sponsoren, wie etwa 
McDonald‘s, vorbehalten. Das Argu-
ment, die Verkäuferinnen müssten sonst 
um ihre Existenz bangen, schien die Fifa 
ausnahmsweise einmal zu beeindrucken: 
Sie erteilte die Genehmigung – und die 
Fußball-Fans können sich nun auf traditi-
onelles brasilianischens Essen freuen. dos
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Brasilia – Keine Sportart bewegt 
die Menschen weltweit mehr 
als der Fußball. Doch gerade 
zu Beginn der WM in Brasilien 
wird deutlich, wie miserabel das 
Image des Weltfußballverbandes 
FIFA und seines Präsidenten Jo-
seph „Sepp“ Blatter mittlerweile 
ist. Proteste in Brasilien richten 
sich gegen die pompösen Sport-
tempel, während Schulen und 
Krankenhäuser verfallen und 
viele Menschen am Existenzmi-
nimum leben. Sao Paulo, Stadt 
des Eröffnungsspiels, wurde 
jetzt durch Ausschreitungen und 
Streiks lahmgelegt. Einen Teil der 
Schuld tragen dort auch lokale, 
oft korrupte Fußballgrößen, die 
mehr Spielstandorte und damit 
Arenen planten, als nötig waren. 
Brasiliens langjähriger Fußball-
chef Ricardo Teixeira trat 2012 
zurück und floh vor Korrupti-
onsermittlungen in die USA.

Auch die FIFA kämpft mal wie-

der gegen mehrere Korruptions-
affären. Die Enthüllungen der 
britischen Zeitung Sunday Times 
über Bestechung rund um die 
Doppelvergabe der Fußball-WM 
2018 nach Russland und 2022 
nach Katar werden laut den Jour-
nalisten durch „Millionen Doku-
mente“ belegt. Sie wurden ihnen 
aus der Korrespondenz des ehe-
maligen Blatter-Freundes und 
katarischen FIFA-Vizes Moha-
med Bin Hammam zugespielt. 
Vor der Abstimmung 2010 sollen 
danach hohe Schmiergelder und 
andere „Zuwendungen“ an FI-
FA-Funktionäre geflossen seien. 
Dabei fiel auch der Name von 
Franz Beckenbauer, der nach 
der Vergabe als neuer Sportbot-
schafter der russischen Energie-
wirtschaft und mit merkwürdig 
naiven Äußerungen auffiel („Ich 
habe noch nicht einen einzigen 
Sklaven in Katar gesehen“). Nun 
wies er alle Vorwürfe zurück. Ka-

tar drohte mit Anwälten, hat sich 
aber im Ausrichtervertrag ver-
pflichtet, keine Streitigkeiten vor 
Gericht auszutragen.

Allerlei Wundersames gab es 
schon bisher zu bestaunen: Der 
Sohn von UEFA-Chef und Katar-
Befürworter Michel Platini trat 
kurz nach der WM-Vergabe eine 
lukrativen Posten beim Staats-
fonds „Qatar Sport Investments“ 
an. Der Sohn eines anderen 
Funktionärs praktiziert nun als 
Arzt in Katar. Und: Wie schon 

der Wüstenstaat war auch der 
Gewinner der WM 2018 der – 
laut technischem FIFA-Report – 
schlechteste Bewerber, nämlich 
Russland. Laut Sunday Times traf 
sich Bin Hammam vor der WM-
Doppelvergabe mit Russlands 
Autokraten Wladimir Putin zu 
„bilateralen Gesprächen“. 

Blatter, der seit über 30 Jahren 
in Spitzenämtern der FIFA tätig 
ist, ist der  Hauptverantwortliche 
für den Ansehensverlust der 
chronisch korrupten Funktio-

närsriege. Er warnte jetzt vor der 
Asiatischen Fußball-Konfödera-
tion vor den medialen Kritikern, 
nicht vor der von ihm gedulde-
ten Korruption – amtlich belegt 
durch ein Schweizer Gerichtsur-
teil. „Sie wollen zerstören, nicht 
nur das Spiel, sie wollen auch die 
Institution zerstören, weil unse-
re Institution so stark ist“, jam-
merte der 78-jährige Schweizer. 
„Traurigerweise spielen Diskri-
minierung und Rassismus eine 
Rolle, das verletzt mich.“ Der 
schwer betroffene Blatter emp-
fahl 2011 Fußballern, rassisti-
sche Verbalattacken in „der Hitze 
des Gefechts“ nicht überzube-
werten und nach dem Spiel dem 
Gegner „die Hände zu schüt-
teln“. Beim 64. FIFA-Kongress in 
Sao Paulo wurde erwartet, dass 
Blatter seine Kandidatur für eine 
fünfte Amtszeit als Präsident of-
fiziell macht. Eine Katastrophe, 
da er sicher wiedergewählt wird 

– obwohl ihm der Europäische 
Fußballverband UEFA die Ge-
folgschaft dieses Mal verweiger-
te. Schließlich haben Funktio-
näre von winzigen pazifischen 
oder karibischen Inseln bei den 
FIFA-Abstimmungen ebenso 
eine Stimme wie die aus Milli-
onen Mitgliedern bestehenden 
Fußballverbände des DFB oder 
des englischen Verbandes. Gibt 
es Hoffnung? Die Korruptions-
vorwürfe werden von englischen 
Behörden und Medien sowie 
durchs FBI untersucht. Einige 
Sponsoren wie Sony, Adidas oder 
Visa üben Druck auf den Ver-
band aus, weil sie ihren Ruf mit-
beschädigt sehen. Dabei hat sich 
die FIFA durch Ermittler Michael 
Garcia schon ein Feigenblatt ver-
schafft. Dessen millionenteurer 
Korruptionsbericht ist angeblich 
fertig und soll kurz nach der WM 
vorgelegt werden. Ob er öffent-
lich wird, ist fraglich. avd
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„Vertreibung ist und bleibt Unrecht“
Sudetendeutscher Tag in Augsburg: Seehofer lobt Beitrag der Volksgruppe zur europäischen Einigung – Bayernweiter Gedenktag

Augsburg – „Die Sudetendeut-
schen sind als vierter Stamm 
ein Herzstück Bayerns“, stell-
te Bayerns Ministerpräsident 
Horst Seehofer (CSU) beim 
Sudetendeutschen Tag einmal 
mehr fest. Die Veranstaltung 
in Augsburg machte einmal 
mehr deutlich: Die Sudeten-
deutschen wollen weiterhin ih-
ren Beitrag zur Normalisierung 
des bayerisch-tschechischen 
Verhältnisses leisten – und das 
Thema Vertreibung ist in diesen 
Tagen so aktuell wie eh und je.

Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft verändert sich. 
Das wurde schon bei der ersten 
Pressekonferenz anlässlich des 
65. Sudetendeutschen Tages im 
Augsburger Messezentrum deut-
lich. „Normal sitzen wir hier zu 
zweit, stellte der Sprecher der 
Sudetendeutschen Volksgruppe, 
Bernd Posselt, klar. Neben ihm 
als Sprecher war in den letzten 
Jahren auch stets der Bundesvor-
sitzende der Landsmannschaft, 
Franz Pany, zum Sudetendeut-
schen Tag gekommen. In diesem 
Jahr machte Panys Gesundheit 
diesen Plan zunichte. Der Bun-
desvorsitzende ist schwer er-
krankt und wird sein Amt nicht 
weiter ausführen können. Den 
Verlust Panys als Bundeschef 
nannte Bernd Posselt „eine Zä-
sur“. Das Parlament der Sude-
tendeutschen habe entschieden, 
Posselt in Zukunft beide Ämter 
zu übertragen, teilte der CSU-
Europaabgeordnete mit.

Das Motto des diesjährigen 
Sudetendeutschen Tages lautete 
„Geschichte verstehen – Zukunft 
gestalten“. Bernd Posselt beton-
te die Wichtigkeit historischer 
Zusammenhänge, nicht nur für 
das geschichtliche Verständnis, 
sondern auch für die Fähigkeit, 

politische Entscheidungen für 
die kommenden Jahre zu tref-
fen. „Ohne Verständnis der Ge-
schichte kann keine zukunfts-
fähige Politik gemacht werden“, 
stellte Posselt fest. Daher müsse 
der Blick der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft nach vorne 
und nicht nach hinten gerich-
tet sein. „Das gilt besonders für 
das bayerisch-tschechische Ver-
hältnis“, betonte Posselt. In den 
vergangenen Jahren 
habe es da Durch-
brüche gegeben. So 
habe er selbst zwei 
Reisen nach Tsche-
chien mit Bayerns 
Ministerpräsident 
Horst Seehofer unternommen. 
Als weiteren großen Schritt hin 
zu einer Normalisierung des Ver-
hältnisses nannte Posselt den 
Besuch des tschechischen Mi-

nisterpräsidenten Necas im Bay-
erischen Landtag. Nach diesem 
Besuch sei es auf tschechischer 
Seite allerdings zu einer „Pha-
se des Stillstands“ gekommen. 
Nach dem Rücktritt von Necas 
sei die neue Regierung den Su-
deten gegenüber aber „mindes-
tens so aufgeschlossen wie die 
Vorgängerregierung“, betonte 
Posselt. Es gebe also Anlass zu 
Optimismus – in den bayerisch-

tschechischen Be-
ziehungen von ab-
soluter Normalität 
zu sprechen, gehe 
allerdings klar zu 
weit, so der CSU-
Politiker weiter. „Bei 

tschechischen Politikern gibt 
es immer noch die Angst, ei-
nen öffentlichen Dialog mit den 
Sudeten zu pflegen“, berichtet 
Posselt. Dennoch kämen auch 

immer mehr tschechische Po-
litiker zum Sudetendeutschen 
Tag. Mittelfristig gab Posselt als 
Ziel aus, auch ein Mitglied der 
tschechischen Regierung zum 
Sudetendeutschen Tag begrüßen 
zu können.

In seinem knapp einstündigen 
Grußwort betonte Bayerns Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer 
einmal mehr die Bedeutung des 
„vierten Stammes“ der bayeri-
schen Bevölkerung für den Frei-
staat. „Unser vierter Stamm ist 
ein Herzstück Bayerns, das maß-
geblich zur Erfolgsgeschichte 
Bayerns beiträgt.“ Das Motto des 
diesjährigen Sudetendeutschen 
Tages umschreibe treffend, dass 
Vergangenheit und Zukunft 
zwei Seiten einer Medaille seien. 
Nur wer seine Wurzeln kenne, 
könne die Zukunft aktiv gestal-
ten. Seehofer: „Trotz Flucht und 

Vertreibung haben die Sude-
tendeutschen ihr Erbe bewahrt, 
gehütet und gepflegt. Dafür ist 
der Sudetendeutsche Tag der 
beste Beweis.“ Seehofer kündig-
te außerdem an, der 
Freistaat werde die 
Landsmannschaft 
beim Bau eines su-
detendeutschen 
Museums unter-
stützen. Zusätzlich 
unterstützt Bayern die Errich-
tung eines sudetendeutschen 
Büros in der tschechischen 
Hauptstadt Prag, das eng mit der 
dortigen ständigen Vertretung 
des Freistaats zusammenarbei-
ten soll. Um dem Schicksal der 
Sudetendeutschen, aber auch 
dem Schicksal anderer Vertrie-
bener Respekt zu erweisen, kün-
digte der Ministerpräsident die 
Einführung eines bayernweiten 

Gedenktages an. „Die Themen 
Flucht und Vertreibung sind 
heute aktueller denn je“, stellte 
Seehofer fest. „Über 40 Millionen 
Menschen sind weltweit auf der 
Flucht und mussten ihre Heimat 
verlassen. „Vertreibung war Un-
recht, ist Unrecht und bleibt Un-
recht. An dieses Schicksal wollen 
wir mit einem Bayerischen Ge-
denktag für die Opfer von Flucht, 
Vertreibung und Deportation er-
innern“, so Seehofer.

Im kommenden Jahr jährt sich 
die Vertreibung der Sudeten zum 
70. Mal. Bernd Posselt kündigte 
daher an, der kommende Sude-
tendeutsche Tag solle „ein Kon-
gress zum Thema Vertreibung 
werden – nicht nur im sudeten-
deutschen, sondern im interna-
tionalen Kontext“. Es werde eine 
massive Internationalisierung 
des Sudetentages geben. Der 
jährlich vergebene Karlspreis 
ging dieses Mal an den Politiker 
Milan Horácek. Posselt würdig-
te ihn als „Bürgerrechtler gegen 
den Kommunismus“. Als Grün-
dungsmitglied der Grünen und 
ehemaliger Bundestagsabgeord-
neter habe sich Horácek stets 

eingebracht in die 
Verständigungsbe-
mühungen. Nach-
dem der Sudeten-
deutsche Karlspreis 
neben Unionspoli-
tikern und Sozial-

demokraten nun auch an einen 
Grünen-Politiker vergeben wor-
den war, freute sich Posselt, dass 
mittlerweile Politiker aller wich-
tigen politischen Spektren zu 
den Preisträgern gehören. „Die 
Zeiten, in denen sich bestimmte 
Teile der deutschen Politik der 
sudetendeutschen Frage verwei-
gert haben, sind vorbei“, stellte 
Bernd Posselt zufrieden fest.

 Dominik Sauter 

Fortschritte im bayerisch-tschechischen Verhältnis: Ministerpräsident Horst Seehofer (li.) und der Sprecher der Sudeten, Bernd Posselt (re.), in Augsburg.

Im Verhältnis zu 
Tschechien ist man auf 

einem guten Weg

Gedenktag für 
Vertriebene am 

14. September

Samba korrupti
Der Niedergang des Weltfußballverbandes FIFA unter seinem Präsidenten Sepp Blatter geht unaufhaltsam weiter

Seid umschlungen, Millionen: Brasiliens Präsidentin D. Rousseff und J. Blatter.
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Mindestlohn ohne Ausnahmen
Seehofer bekräftigt, dass Übergangsregelungen nur bis Ende 2016 denkbar sind

Berlin/München – Der Mindest
lohn kommt, eine Übergangs
zeit für bestimmte Branchen 
wird es wohl geben. Aber 
längstens bis Ende 2016.  
Das stellte Ministerpräsident 
Horst Seehofer nun klar. Aus 
gutem Grund: Es wurde so im 
Koalitionsvertrag mit der SPD 
vereinbart.

Nachdem die Kritik am ge-
setzlichen Mindestlohn aus der 
Industrie und auch aus Kreisen 
der Union nicht abebbte, hat 
der CSU-Chef am vergangenen 
Sonntag gegenüber dem Fern-
sehsender RTL Klartext gespro-
chen. Er stärkte dabei Bundes-
arbeitsministerin Andrea Nah-
les (SPD) den Rücken, die zuvor 
ihr Nein zu Sonderregelungen 
beim Mindestlohn bekräftigt 
hatte: „Sie hat sicher recht. Das 
haben wir auch vereinbart, dass 
ab 2017 der Mindestlohn für 
alle gelten soll“, sagte Seehofer. 
Mit Blick auf Erntehelfer, Men-
schen im Gaststättenbereich 
oder Zeitungsausträger sprach 
er von einer möglichen Über-
gangsregelung, die allenfalls bis 
2017 gelten könnte.

Der Bundestag will das Ge-
setz zum Mindestlohn noch vor 
der Sommerpause verabschie-
den. Anfang 2015 wird es in 
Kraft treten. In allen Branchen 
sollen dann für die Beschäftig-
ten ab 18 Jahre mindestens 8,50 
Euro Stundenlohn bezahlt wer-
den müssen. Ausgenommen 
sind Pflichtpraktikanten und 
ehemalige Langzeitarbeitslose 
während der ersten sechs Mo-
nate im neuen Job.

Dem Wirtschaftsflügel der 
Union gehen diese Ausnah-
men nicht weit genug. Aus 
seinen Reihen wird gefordert, 
Rentner, Praktikanten, studen-
tische Hilfskräfte, Saisonarbei-

ter, Erntehelfer und Zeitungs-
austräger auch über das Jahr 
2017 hinaus vom Mindestlohn 
auszunehmen. Michael Fuchs, 
stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender der CDU, hält zudem 
die generelle Altersregelung 
ab 18 Jahre für falsch: „Ich bin 
nicht bereit, den 
Entwurf von Frau 
Nahles einfach ab-
zunicken“, erklärte 
er gegenüber der 
Welt am Sonntag.

„Wir brauchen 
Ausnahmeregelungen, um mit 
dem Mindestlohn nicht zu viel 
Unheil anzurichten“, forderte 
derweil der Präsident des Bun-
desverbands der Deutschen In-
dustrie (BDI), Ulrich Grillo, in 
der Rheinischen Post. Er hat da-
bei vor allem Praktikanten im 
Blick. Praktika für junge Leute 
müssten für Unternehmen be-
zahlbar bleiben, sonst würden 
sie der Generation den Einstieg 

in einen qualifizierten Beruf 
erschweren, argumentiert der 
BDI-Chef. Bundesarbeitsminis-
terin Nahles will dagegen die 
„Generation Praktikum“ been-
den: Wer seine Ausbildung oder 
das Studium abgeschlossen 
habe, dürfe nicht mehr „mona-

telang für lau aus-
genutzt werden“.

Bayerns Wirt-
schaftsministerin 
Ilse Aigner mo-
nierte am Rande 
einer USA-Reise in 

dieser Woche, dass Nahles eine 
falsche Aussage getroffen habe: 
„Frau Nahles hat gesagt, dass 
studienbegleitende Praktika 
vom Mindestlohn ausgenom-
men wären. Das steht aber so 
nicht im Gesetzentwurf.“ Die 
stellvertretende bayerische Mi-
nisterpräsidentin legt darauf 
großen Wert: „Wir waren uns 
in der Koalition einig, dass für 
Praktika, die länger als sechs 

Wochen dauern, nach dem Stu-
dienabschluss der Mindestlohn 
gelten soll. Schwierig wird es 
aber, wenn das auch noch für 
die freiwilligen Praktika wäh-
rend des Hochschulstudiums 
gelten soll.“ Für die Studieren-
den wäre das womöglich ein 
schwerer Schlag, weil ihnen 
dann gänzlich die Praxis fehlt: 
„Eine Ausdehnung des Min-
destlohns auf studienbeglei-
tende Praktika würde wahr-
scheinlich das Ende solcher 
freiwilligen Praktika bedeuten. 
Das ist nicht im Interesse der 
jungen Leute“, so Aigner. 

Nahles hatte am vergangenen 
Wochenende in der Welt am 
Sonntag erklärt: „Für ausbil-
dungs- und studienbegleitende 
oder -orientierende Praktika 
gilt der Mindestlohn nicht. Das 
Praktikum wird also leben und 
ist gerade während der Ausbil-
dung wichtig zur Orientierung.
 Jörg von Rohland

Polnische Erntehelfer bei der Pflanzung von Frühkartoffeln: Für Arbeiten wie diese soll die Übergangsregelung gelten.
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Für ausbildungs- und 
studienbegleitende 

Praktika gilt der
Mindestlohn nicht

INPUT VON FACHLEUTEN

Der Austausch zwischen Politik 
und Wissenschaft ist eines der 
Projekte, das der Bundestags-
abgeordnete Tobias Zech aus 
dem Landkreis Altötting in Ber-
lin vorantreiben möchte. Umso 
erfreuter war er, als nun 20 
Mitglieder der Evangelischen 
Hochschule Nürnberg – zum 
größten Teil Studentinnen des 
Fachs Pflegemanagement – mit 

ihm über die Zukunft der Al-
tenpflege und des Pflegeberu-
fes an sich diskutierten (Bild). 
„Wir Politiker sind auf Input 
von Fachleuten angewiesen“, 
erklärte Zech, Mitglied im Aus-
schuss für Arbeit und Soziales, 
gerade auch in Richtung der 
beiden begleitenden Professo-
ren Uwe Kranenpohl und Klaus 
Schellberg. Deshalb wolle man 
weiterhin in regem Kontakt 
bleiben.

SCHULDEN REDUZIEREN

Der Haushalt ohne neue Schul-
den rückt näher. Der Haus-
haltsausschuss des Bundesta-
ges schloss jüngst die Beratun-
gen für den Bundeshaushalt 
2014 ab. „Es ist uns gelungen, 
trotz der zutage getretenen zu-
sätzlichen Haushaltsbelastun-
gen die Neuverschul-
dung im Haushaltsplan 
2014 auf die geplanten 
6,5 Milliarden Euro  
zu begrenzen. Da-
mit demonstriert die  
Große Koalition, dass 
das Ziel ausgeglichener Haus-
halte weiter oberste Priorität 
hat“, betont der haushalts- und 
finanzpolitische Sprecher der 
CSU-Landesgruppe im Deut-
schen Bundestag, Bartholomä-
us Kalb (Bild). „Sehr erfreulich 
ist es, dass wir trotz geringer 
Spielräume gleichzeitig in den 
parlamentarischen Beratungen 

noch wichtige Schwerpunkte 
setzen konnten.“ So soll zu-
sätzliches Geld in folgenden 
Bereichen fließen: für die Ver-
besserung der Verkehrsinfra-
struktur 700 Millionen Euro, für 
die Förderung altersgerechter 
Umbaumaßnahmen zehn Mil-
lionen Euro, und auch für die 
Kultur gibt es 90 Millionen Euro 

mehr. Die Mittel für das 
Technische Hilfswerk 
werden um zehn Milli-
onen auf 190 Millionen 
Euro aufgestockt. „Die 
Koalition wird bei den 
im September begin-

nenden Beratungen für den 
Haushalt 2015 das Ziel, einen 
Haushalt ohne Neuverschul-
dung vorzulegen, konsequent 
weiterverfolgen. Solide Finan-
zen sind der Markenkern der 
CSU, denn sie sind die Grund-
lage für soziale Stärke, Wirt-
schaftswachstum und Genera-
tionengerechtigkeit“, so Kalb.

DATEN SCHÜTZEN

„Das jüngste Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofes zum 
Anspruch auf Löschung eines 
Links bei Google hat gezeigt, 

dass zentrale 
Fragen des Da-
tenschutzes im 
Internet mittler-
weile nur noch 
europäisch zu 
lösen sind“, be-

tont der innenpolitische Spre-
cher der Unionsfraktion, Ste-
phan Mayer (Bild), anlässlich 
der Frühjahrskonferenz der Eu-
ropäischen Datenschutzbeauf-
tragten. Es gebe eine Vielzahl 
von Punkten, die eine intensive 
europäische Diskussion erfor-
derten, von der NSA-Affäre bis 
zur Reform des europäischen 
Datenschutzes. „Gerade letzte-
re muss nach der Europawahl 
zügig abgeschlossen werden“, 
sagt Stephan Mayer.

AUS DER LANDESGRUPPE

Jugendverbände sollen künf-
tig jährlich eine Million Euro 
mehr erhalten. Das be-
schloss der Haushaltsaus-
schuss des Bundestages. 
„Damit wird die Jugendver-
bandsarbeit als Rückgrat der 
außerschulischen Jugendar-
beit und der Jugendhilfe ge-
stärkt“, sagt der zuständige 
Berichterstatter Alois Rainer. 
Jugendverbandsarbeit leiste 
einen unverzichtbaren Bei-
trag zur gesellschaftlichen 
Weiterentwicklung.

Bild: chagin / Fotolia.com

JUGENDARBEIT STÄRKEN

Impulse für Versöhnung
Heimatfest der Siebenbürger Sachsen

Dinkelsbühl – Unter dem Motto 
„Heimat ohne Grenzen“ haben 
die Teilnehmer des 64. Heimat-
tages der Siebenbürger Sachsen 
am Pfingstwochenende in Din-
kelsbühl ihrer Heimat gedacht. 
Zu Gast waren unter anderen 
die CSU-Bundestagsabgeord-
neten Hartmut Koschyk, Aus-
siedlerbeauftragter der Bun-
desregierung, und Bernd Fab-
ritius, Bundesvorsitzender des 
Verbandes der Siebenbürger 
Sachsen in Deutschland. Wei-
tere Gäste waren Reinhold Gall 
(SPD), Innenminister von Ba-
den-Württemberg, und Klaus 
Johannis, Oberbürgermeister 
von Hermannstadt/Sibiu in 
Rumänien. Höhepunkt war 
der Festumzug mit über 2000 
Trachtenträgern. Daran nahm 
mit Michael J. Skindell sogar 
ein US-Senator mit siebenbür-
gisch-sächsischen Wurzeln teil.

Bernd Fabritius erinnerte an 
den Zusammenbruch des Ost-
blocks vor 25 Jahren und hob 
die Bedeutung dieses Ereignis-
ses gerade auch für die Sieben-
bürger Sachsen hervor: „Wir 
feiern ein Vierteljahrhundert 
ohne todbringende Grenzzäu-
ne. Wir leben in Wohlstand und 
Sicherheit – es geht uns gut.“ 
Dafür stehe auch die Anerken-
nung, welche die noch in Ru-

mänien verbliebenen Mitglie-
der der deutschen Minderheit 
genießen. Der Hermannstädter 
Bürgermeister Klaus Johannis 
sowie der neue Vorsitzende 
des Deutsch-Rumänischen Fo-
rums, der Bundestagsabgeord-
nete Christoph Bergner (CDU) 
aus Halle an der Saale, wurden 
für ihr Engagement mit dem 
Ehrenstern der Föderation der 
Siebenbürger Sachsen ausge-
zeichnet. Fabritius betonte, 
dass sich beide Geehrten „weit 
über das übliche Maß hinaus 
um die Siebenbürger Sachsen 
verdient gemacht haben“.

Hartmut Koschyk betonte in 
seiner Rede, dass sowohl Zu-
kunft als auch Versöhnung Er-
innerung brauchen. „Nur wer 
sich erinnert, kann Zukunft 
verantwortlich gestalten. Es ist 
eine wichtige Aufgabe, aus der 
Erinnerung an die Vergangen-
heit zu lernen und daraus neue 
Impulse für die Gestaltung un-
serer gemeinsamen Zukunft zu 
gewinnen.“ Das hätten die Sie-
benbürger Sachsen in beein-
druckender Weise getan, so Ko-
schyk. „Ihr schweres Schicksal 
hat Sie nicht daran gehindert, 
die Verständigung mit unseren 
Nachbarn im Osten zu suchen. 
Es hat Sie vielmehr geradezu 
dazu motiviert.“ BK/FC

Die Abgeordneten Hartmut Koschyk (v.l.) und Bernd Fabritius sowie Rein-
hold Gall und der Dinkelsbühler Oberbürgermeister Christoph Hammer 
beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Bild: P. Levin/fkn
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Berlin – Während der Bund 
die Studienförderung auf eine 
neue Grundlage stellt, sorgen 
sich Fachleute um die Kultur-
hoheit der Länder. Gleichzeitig 
droht das Gleichgewicht aus 
beruflicher und akademischer 
Bildung zu kippen. Wolfram 
Göll befragte dazu den Bil-
dungs- und Forschungsexper-
ten der CDU/CSU-Fraktion, 
Albert Rupprecht (CSU).

Bayernkurier: Ab 2015 über-
nimmt der Bund die Kosten 
für das Bafög allein, allerdings 
steht damit weniger Geld als 
die versprochenen sechs Milli-
arden Euro für Investitionen in 
Schulen und Hochschulen zur 
Verfügung. Sind Sie zufrieden 
mit diesem Ansatz?
Albert Rupprecht: Wie jeder 
Kompromiss hat auch dieser 
zwei Seiten. Das Gute ist: Die 
Übernahme des Länderanteils 
bringt uns klare Zuständigkei-
ten. Das ständige Feilschen 
mit den Ländern um BAföG-
Anpassungen entfällt. Die den 
Studierenden zugesagte Er-
höhung kann jetzt kommen. 
Auf der anderen Seite wird es 
schwieriger, die uns sehr wich-
tigen und im Koalitionsvertrag 
fest vereinbarten Maß-
nahmen zur beruflichen 
Bildung wie etwa die Be-
rufsorientierung für alle 
Schüler umzusetzen. Wir 
werden aber durch kla-
re Prioritätensetzung im 
Haushalt dafür sorgen, dass die 
berufliche Bildung trotzdem 
weiter gestärkt werden kann. 

Bayernkurier: Die Länder wer-
den damit um 1,2 Milliarden 
Euro Bafög-Kosten pro Jahr 
entlastet. Sie müssen sich ver-
pflichten, das Geld in Schulen 
und Hochschulen zu stecken. 
Wie groß ist die Gefahr, dass 
rot-grüne Länder dieses Geld 
nicht für zukunftsweisende 
Investitionen verwenden, son-
dern für fragwürdie Gender- 
oder Inklusions-Projekte?

Rupprecht: Die Kommunal-
wahlen am 25. Mai 2014 waren 
bereits ein deutlicher Warn-
schuss für die rot-grünen Lan-
desregierungen in Stuttgart 
und Düsseldorf. Die Wähler ha-
ben gezeigt, was sie von diesen 
rot-grünen Leuchtturmprojek-
ten halten: nämlich überhaupt 
nichts! Wir werden sehen, ob 
das Signal gehört wird. Ansons-

ten werden die Wähler bei der 
nächsten Landtagswahl für die 
nötige Korrektur schon sorgen. 
Im Übrigen wird auch Bayern 
stark entlastet, um rund 150 
Millionen Euro pro Jahr. Ich bin 
sicher, dass dabei jeder Cent in 
Schulen und Hochschulen ver-
nünftig investiert wird.

Bayernkurier: Die per se fö-
derativ gestrickte CSU sieht es 
klassischerweise nicht gern, 
wenn sich der Bund zu sehr in 
die Bildungspolitik der Län-
der einmischt. Das liegt gewiss 

nicht nur an einem allgemei-
nen Vorbehalt gegen alles Preu-
ßische, sondern auch an der 
Sorge vor dem Verlust des her-
vorragenden bayerischen Uni-
versitäts- und Schulniveaus. 
Was halten Sie von den Plänen, 
das Grundgesetz zu ändern, 
um das bisherige Kooperati-
onsverbot zu beseitigen?
Rupprecht: Die Zeiten, in de-
nen von Berlin aus Schulpolitik 
gemacht wurde, waren keine 
guten Zeiten. Wir sind in Bay-
ern mit unserer Schulpolitik gut 
gefahren. Bei aller Wertschät-
zung für Frau Wanka, die einen 
tollen Job als Bildungsministe-
rin macht, sehe ich nicht, was 
sie als Bundesschulministerin 
von Berlin aus besser machen 
sollte als Ludwig Spaenle in 
München. Die Studierneigung 
der jungen Menschen ist aber 
auch in Bayern in den letzten 
Jahren stark gestiegen, nicht 
nur durch doppelte Abiturjahr-
gänge und die Aussetzung der 
Wehrpflicht. Deshalb haben 
wir mit dem Hochschulpakt für 
die nötigen zusätzlichen Stu-
dienplätze gesorgt. Außerdem 
haben wir mit der Exzellenz-
Initiative die Forschung an den 

Hochschulen gepuscht. Das 
war nicht zuletzt für die bei-
den Münchner Universitäten 
ein Gewinn. Nun gilt es, diese 
zeitlich befristeten Projekte zu 
verstetigen, um den Hochschu-
len und vor allem ihren Mitar-
beitern Planungssicherheit zu 
gewähren. Dafür brauchen wir 
die vereinbarte Grundgesetz-
änderung. Der Schulbereich 
bleibt davon unberührt. Darauf 
haben wir geachtet.

Bayernkurier: Immer mehr 
Schulabgänger wollen studie-
ren, während es der Wirtschaft 
an Lehrlingen mangelt. Hat die 
Akademisierung bereits ein so 
bedrohliches Maß angenom-
men, dass das deutsche duale 
Ausbildungssystem, das derzeit 
von vielen Ländern Europas 
kopiert wird, in dessen Stamm-
land auszutrocknen droht? 
Rupprecht: Auch bayerische 
Eltern träumen gern. Wer will 
seinem Kind schon die Karrie-
re als Chefarzt, Staranwalt oder 
Professor ausreden? Nahm im 
Jahr 2000 noch ein Drittel eines 
Jahrgangs ein Studium auf, so 
werden es nach aktuellen Pro-
gnosen der Kultusministerkon-

ferenz möglicherweise schon 
2020 fast zwei Drittel sein. Wir 
haben die Expansion an den 
Hochschulen in den vergan-
genen Jahren gewollt, und sie 
war auch richtig. Ich finde aber, 
dass jetzt ein Maß erreicht ist, 
bei dem das Ganze zu kippen 
droht. Der ungedeckte Fach-
kräftebedarf der bayerischen 
Wirtschaft liegt 2020 bei 230 000 
Personen, darunter 43 000 Aka-
demiker, also 18,7 Prozent. Bis 
2020 fehlen nach aktuellen 
Prognosen in Deutschland 1,4 
Millionen Kräfte im Bereich 
Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik, 
kurz MINT, darunter aber nur 
150 000 Akademiker. Schon 
jetzt suchen acht 
von zehn Berufs-
gattungen mit den 
größten Engpässen 
keine Akademiker, 
sondern beruflich 
Qualifizierte. Des-
halb müssen wir jetzt handeln. 
Sonst sägen wir den Ast ab, auf 
dem wir sitzen. 

Bayernkurier: Sinkt durch den 
Run auf die Unis und FHs nicht 
auch zwangsläufig deren Ni-
veau? Und verschwindet durch 
die Inflation von Studienab-
schlüssen nicht auch der frü-
here Einkommens-Vorteil von 
Akademikern gegenüber Nicht-
studierten? Wie lautet Ihre Di-
agnose und Ihr Therapievor-
schlag?
Rupprecht: Nur weil jetzt mehr 
studieren, sind die Leute auch 
nicht unbedingt schlauer als 
ihre Eltern. Wer das denkt, hat 
schon lange keine Hochschule 
mehr von innen gesehen. Die 
Hochschulen drohten zu Be-
rufsschulen zu werden, sagt der 
Präsident der Universität Ham-
burg, Dieter Lenzen. Ihre für 
unsere Volkswirtschaft so wich-
tige Rolle als Innovationstreiber 
gerät in den Hintergrund. Das 
ist eine Gefahr. Aber auch für 
viele jungen Menschen erweist 
sich das Studium früher oder 

später als der falsche Weg. Jeder 
vierte verlässt die Hochschule 
ohne Abschluss. Und von den 
erfolgreichen Absolventen ar-
beiten schon heute 21 Prozent 
in Berufen, für die kein Studi-
um nötig wäre. Handwerks-
meister, Techniker und Fach-
wirte verdienen längst mehr 
als viele Akademiker, nicht nur 
Germanisten und Politologen. 
Studieren mag für viele ein 
Königsweg sein, aber nicht für 
alle. Deshalb ist die Stärkung 
der beruflichen Bildung für uns 
ein echtes Anliegen. Exemp-
larisch nenne ich nur die För-
derinstrumente. Ich empfinde 
es als unausgewogen, wenn 
ein Bäckermeister für die Kos-

ten seiner Ausbil-
dung weitgehend 
selbst aufkommen 
muss, ein Rechts-
anwalt aber nicht. 
Deswegen wollen 
wir vor allem auch 

das Meister-BAföG verbessern, 
nicht nur das BAföG. Und wir 
haben vereinbart, im Hoch-
schulpakt das Anreizsystem 
zu verändern. Derzeit bekom-
men die Hochschulen aus dem 
Hochschulpakt ausschließlich 
für Studienanfänger Geld. Wie 
lange derjenige an der Hoch-
schule weilt und ob er einen 
Abschluss schafft, spielt keine 
Rolle. Das kann nicht so blei-
ben. Wir wollen, dass die Hoch-
schulen für gute Lehre und An-
gebote, die mehr Studierende 
qualitätsgesichert zu einem 
erfolgreichen Abschluss füh-
ren, belohnt werden. Die anste-
henden Verhandlungen über 
die dritte Phase für den Hoch-
schulpakt werden wir dafür 
nutzen. Außerdem müssen wir 
über die vom Wissenschaftsrat 
angeregte indirekte Steuerung 
der Ausbildungsentscheidun-
gen über die Bereitstellung der 
Studienplatzkapazitäten nach-
denken. Den angekündigten 
Konkretisierungsvorschlägen 
sehen wir mit großem Interesse 
entgegen.

„Wir müssen jetzt handeln“
Bildungsexperte Albert Rupprecht: Verhältnis zwischen akademischer und beruflicher Bildung kippt zusehends – Fachkräftemangel droht

„Studieren mag für viele ein Königsweg sein, aber nicht für alle“: Studenten in der Bibliothek.
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Meister, Techniker 
und Fachwirte 

verdienen mehr als 
viele Akademiker

Wie soll Berlin unsere 
Schulen besser steuern 

können als München?
Albert Rupprecht
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Kaum Schutzgründe
Müller: Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsländer einstufen

München – Bayerns Sozialmi-
nisterin Emilia Müller fordert 
vom Bundestag eine Lösung 
gegen den hohen Zustrom von 
Asylbewerbern aus den West-
balkanstaaten. „Die Asylbe-
werberzahlen steigen weiter 
massiv an. Nach der aktuel-
len Prognose des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge 
erwarten wir in diesem Jahr 
rund 200 000 Neuzugänge. Das 
bedeutet für Bayern mehr als 
25 000 Asylbewerber. Gerade 
der hohe Zugang von Asylbe-
werbern aus Serbien, Mazedo-
nien und Bosnien-Herzegowi-
na stellt uns dabei vor extreme 
Herausforderungen“, so die 

Ministerin und ergänzte: „Es 
steht außer Frage, dass wir in 
Deutschland und Bayern je-
dem Schutz bieten, der unse-
ren Schutz benötigt. Die Aner-
kennungsquoten für die West-
balkanländer zeigen aber auch: 
Bei den Asylbewerbern aus 
den Westbalkanstaaten liegen 
kaum Schutzgründe vor. Des-
halb muss der Bundestag die-
se drei Länder jetzt als sichere 
Herkunftsstaaten einstufen.“

Müllers Vorschlag wurde am 
Dienstag erstmals im Bundes-
tag beraten. Die Einstufung 
weiterer Staaten als sichere 
Herkunftsstaaten soll Asylbe-
werbern und geduldeten Aus-

ländern vor allem den Zugang 
zum Arbeitsmarkt erleichtern. 
Serbien, Mazedonien und Bos-
nien-Herzegowina sollen dem-
nach als sichere Herkunftslän-
der eingestuft werden. Außer-
dem soll Asylbewerbern und 
Geduldeten bereits nach drei 
Monaten der Zugang zum Ar-
beitsmarkt gewährt werden.

Als sichere Herkunftsstaaten 
gelten Staaten, in denen weder 
politische Verfolgungen noch 
sonstige menschenunwürdige 
Bestrafungen stattfinden. Ein 
Asylantrag eines Ausländers, 
der aus einem sicheren Her-
kunftsstaat stammt, wird in der 
Regel abgelehnt. OP

Entwürdigende Umstände
Ex-Bundespräsident Wulff rechnet mit Medien und Justiz ab

Berlin – Als Christian Wulff das 
letzte Mal in Berlin an die Öf-
fentlichkeit trat, verkündete 
er seinen Rücktritt vom Amt 
des Bundespräsidenten. Das 
war am 17. Februar 2012. Seit-
dem kämpfte er vor Gericht 
um seine Reputation. Obwohl 
sich letztendlich alle Anschul-
digungen als haltlos erwiesen, 
musste Christian Wulff einen 
quälend langen Prozess durch-
stehen, ehe er am 27. Februar 
2014 freigesprochen wurde.

Nun ist Christian Wulff wie-
der an die Öffentlichkeit ge-
treten: In seinem Buch „Ganz 
oben Ganz unten“ schildert der 
frühere Bundespräsident nun 

seine Version, was sich hinter 
den Kulissen abspielte und wie 
es sich anfühlt, derlei massiven 
Angriffen ausgesetzt zu sein.

Er rechnet mit den Medi-
en und der Justiz ab, gibt aber 
auch eigene Fehler zu. Ein be-
deutender Punkt in Wulffs Buch 
ist die Vorverurteilung durch 
die Medien, die auch der Frei-
spruch nicht mehr wettmachen 
könne. „Die Amtszeit ist durch 
die 67 Tage am Schluss, als ich 
mich in einer von der Bild-Zei-
tung eröffneten Treibjagd zum 
Rücktritt gezwungen sah, in 
den Nebel gerückt. Nicht nur in 
der Wahrnehmung der Bürger 
hat sich seither ein Schatten 

über meine Präsidentschaft ge-
legt. Auch ich selber kann mich, 
wenn ich über meine Amtszeit 
nachdenke, nicht ohne weite-
res von den Erinnerungen frei-
machen, die mit den entwürdi-
genden Umständen verbunden 
sind, die zu meinem Rücktritt 
geführt haben“, schreibt Chris-
tian Wulff in der Einleitung zu 
seinem Buch. FC

Wulff, Christian

Ganz oben 
Ganz unten

C. H. BeckVerlag,
München, 2014,
260 Seiten,
19,95 Euro,
ISBN 978-3-406-
67200-2.



Streit um Stromtrasse
Wirtschaftsministerium prüft Alternativen

Wo genau die Gleichstromtrasse Süd-Ost verlaufen soll, ist immer noch unklar. Bild: imago

Flexible Modelle
Fraktion stellt Papier zu Ganztagsschulen vor

In ganz Bayern sollen Familien 
zwischen Halbtagsgrundschu-
len und flexibel gestalteten, 
qualitätsvollen Ganztagsan-
geboten wählen können. Der 
Ausbau des Ganztags in Bayern 
soll finanziell vom Staat und 
von den Kommunen getragen 
werden. Auch künftig sollen 
Elternbeiträge für außerschu-
lische Betreuungsangebote er-
hoben werden können. 

Das sind die Eckpunkte des 
Projekts „Ganztagsschule“, das 
die CSU-Fraktion unter der 
Leitung der stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden Kerstin 
Schreyer-Stäblein und Gudrun 
Brendel-Fischer vorgestellt hat. 

Georg Eisenreich, bildungs-
politischer Sprecher der CSU-
Landtagsfraktion, ergänzt: „Für 

das laufende Schuljahr stehen 
für schulische Ganztagsange-
bote und die Mittagsbetreuung 
im Freistaat rund 120 Millionen 
Euro sowie 1185 Lehrerplan-
stellen zur Verfügung. Beim 
Bau der notwendigen Räume 
für Ganztagsangebote unter-
stützt der Freistaat die Kom-
munen mit einem Sonderpro-
gramm.“ Bis zum kommenden 
Schuljahr sollen an 90 Prozent 
aller allgemeinbildenden Schu-
len in Bayern Ganztagsan-
gebote geschaffen werden.  
Derzeit gibt es nach Eisenreich 
an offenen Ganztagsschulen 
3386 Gruppen (75000 Plätze). 
Mit der Ganztagsoffensive zum 
Schuljahr 2014/2015 kom-
men nochmal 600 Gruppen  
hinzu. OP

Sicherstes Bundesland
Höchste Aufklärungsquote in Bayern

München – Bayerns Innenmi-
nister Joachim Herrmann ist 
stolz auf die Erkenntnisse der 
jüngsten bundesweiten Krimi-
nalstatistik: „Die bundesweit 
mit Abstand geringste Krimi-
nalitätsbelastung bei gleich-
zeitig hoher Aufklärungsquote 
belegt: Bayern ist Spitzenreiter 
bei der Inneren Sicherheit in 
Deutschland.“ Die konsequen-
te Sicherheitspolitik zahle sich 
aus. „Es war genau die richti-
ge Entscheidung, die Polizei 
in Bayern mit zusätzlichem 
Personal und moderner Aus-
stattung weiter zu stärken“, 
erklärte der bayerische Innen-
minister. 

Nach der Bundes-Kriminal-
statistik hatte Bayern 2013 die 
besten Eckwerte: Die Krimi-

nalitätsbelastung lag bei 5073 
Straftaten pro 100000 Einwoh-
ner. Erfreulich ist auch die 
Entwicklung der bayerischen 
Großstädte: Unter den „Top 
Ten“ der 39 deutschen Groß-
städte mit mehr als 200000 
Einwohnern sind wieder Augs-
burg, Nürnberg und München 
auf den Plätzen eins, drei und 
vier. 

Den Grund für diesen Erfolg 
sieht Herrmann darin, dass 
Bayern in den Haushaltsjahren 
2009 bis 2013 insgesamt rund 
2000 dauerhafte neue Stellen 
bei der Bayerischen Polizei ge-
schaffen hat. In den kommen-
den fünf Jahren sind laut Herr-
mann weitere 5000 Neuein-
stellungen bei der Bayerischen 
Polizei geplant. OP

München – Die CSU-Fraktion 
lehnt die geplante Gleichstrom-
trasse Süd-Ost ab. Die Deutsche 
Energieagentur protestiert. Das 
Wirtschaftsministerium prüft 
Alternativen.

Die CSU-Fraktion hat vergan-
gene Woche in einem Dring-
lichkeitsantrag im Landtag die 
Gleichstromtrasse Süd-Ost ab-
gelehnt. „Diese Trasse ist un-
zweckmäßig und nicht mit dem 
Ziel des überregionalen Aus-
tauschs von Strom aus Erneu-
erbaren Energien im Einklang“, 
verdeutlichte der Münchner 
Landtagsabgeordnete Otmar 
Bernhard. 

Ministerpräsident Horst See-
hofer lehnt die bislang geplante 
Gleichstromtrasse ebenfalls ab. 
Bei möglichen Ausweichrouten 
sei Seehofer „zurückhaltend“, 
berichtet die Süddeutsche Zei-
tung. Dem BR sagte Seehofer, 
dass er die Bereitschaft über „ge-
sellschaftlich akzeptierte Lösun-

gen“ nachzudenken für einen 
„schönen Zwischenerfolg“ halte. 

Das bayerische Wirtschafts-
ministerium betonte, es würden 
nach wie vor mehrere Alternati-
ven zur Trassenführung geprüft. 
Es gebe keine Vorentscheidung 
für einen bestimmten Verlauf der 

Stromautobahn. Die Verhand-
lungen über die Stromtrasse 
werden derzeit von der Bayeri-
schen Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner und Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD) 
geführt. 

Der Chef der halbstaatlichen  
Deutschen Energieagentur 
(Dena) Stephan Kohler ist mit 
diesen Überlegungen über-
haupt nicht einverstanden. Die 
ursprünglichen Pläne seien 

wohldurchdacht, sagte er dem 
BR. Man solle bei dem fakten-
basierten Netzentwicklungsplan 
bleiben, und ihn nicht nach rein 
politischen Erwägungen ändern. 
Hinter den von der Bundesnetz-
agentur geprüften Planungen 
stünden schließlich aufwändige 
Berechnungen von Fachleuten, 
denen überdies auch Bayern im 
Bundesrat zugestimmt habe. 

Keinen Sinn sieht der Dena-
Chef in dem Plan, den Endpunkt 
der Gleichstromtrasse vom 
schwäbischen Meitingen zum 
Atomkraftwerksstandort Isar bei 
Landshut zu verlegen: 

„Meitingen liegt in der Nähe 
von Gundremmingen – und dort 
stehen zwei Atomkraftwerke mit 
einer Leistung von 2600 Mega-
watt. Die Netztechniker haben 
genau diesen Standort gewählt, 
weil dort eine optimale Infra-
struktur ist, um den Strom weiter 
zu verteilen. Bei Isar steht nur 
ein Atomkraftwerk mit 1300 Me-
gawatt.“ Peter Orzechowski

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

393 Mio.
Euro will Bayern 2014 für 
den Bau von kommunalen 
Schulen, schulischen Sport-
anlagen sowie Kindertages-
einrichtungen ausgeben.

BETREUUNGSGELD

Bis Ende Mai 2014 haben 
mehr als 72 Prozent der an-
spruchsberechtigten Eltern 
Betreuungsgeld beantragt, 
„eine Erfolgsstory“, so Fami-
lienministerin Emilia Müller. 

Betreuungsgeld erhalten 
Eltern, die für ihr Kind kei-
nen staatlich geförderten 
Krippenplatz in Anspruch 
nehmen. Nähere Informatio-
nen erhalten Eltern über das 
Servicetelefon des Zentrums 
Bayern Familie und Soziales 
(ZBFS) unter 0931/32090929, 
per E-Mail unter betreuungs-
geld@zbfs.bayern.de und auf 
www.betreuungsgeld.bayern.
de.

INTERNET FÜR KINDER

Das Bayerische Umwelt- und 
Verbraucherschutzministe-
rium hat sein Internetange-
bot um neue Kinder- und 
Jugendseiten erweitert. Au-
ßerdem wird die Wissens-
zeitschrift „Ich TU WAS!“ 
kostenfrei angeboten. 

Die Kinderseiten sind ver-
fügbar unter www.stmuv.
bayern.de/service/kinder-
seiten/index.htm. „Ich Tu 
WAS!“-Hefte erhalten Sie 
kostenlos unter www.be-
stellen.bayern.de/shoplink/
ich_tu_was.htm.

BAYERN-TICKER

WENIGER BÜROKRATIE

Die westmittelfränkischen Land-
tagsabgeordneten Hans Herold 
(Stimmkreis Neustadt a.d.Aisch-
Bad Windsheim, Fürth-Land), 
Jürgen Ströbel (Stimmkreis 
Ansbach-Nord) und 
Manuel Westphal 
(Foto, Ansbach-Süd, 
Weißenburg-Gun-
zenhausen haben die 
Staatsregierung auf-
gefordert, sich dafür 
einsetzen, die Doku-
mentation in sämtlichen Pfle-
geeinrichtungen Bayerns auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren. 
„Die Zeit, die aufgrund der Do-
kumentation von der eigentli-
chen Pflege abgeht, sollte also 
auf ein absolutes Mindestmaß 
reduziert werden. Das Ziel muss 
sein, die Pflegekraft und -zeit 
zum Wohle der Patienten ein-
setzen zu können“, so Herold, 
Ströbel und Westphal.

KEINE GENTECHNIK
Der Freistaat Bayern kann 
künftig selbst den Anbau al-
ler gentechnisch veränderten 
Pflanzen auf bayerischem Bo-
den verbieten – „und er wird 
das nach dem Willen der CSU 

auch tun“, sagte der 
Landtagsabgeordnete 
Otto Lederer zum ak-
tuellen Beschluss der 
EU-Botschafter, dass 
in Zukunft jeder Mit-
gliedstaat selbst ent-
scheiden kann, ob er 

den Anbau gentechnisch ver-
änderter Pflanzen auf seinen 
Äckern zulässt. 
„Darüber freue ich mich auch 
deshalb sehr, weil es die CSU 
war, die dafür mit ihrem Bun-
desratsantrag im Februar 2014 
den Stein ins Rollen gebracht 
hat. Fakt ist: Bayern bleibt 
auch in Zukunft gentechnik-
anbaufrei“, hob Otto Lederer 
hervor.

MEHR MUSEUM
Das geplante Naturkundemuse-
um Bayern am Nymphenburger 
Schloss in München werde ein 
Haus „mit internationa-
ler wissenschaftlicher 
Strahlkraft“ prophezei-
ten Fraktionsvorsitzen-
der Thomas Kreuzer 
(Foto) und der Vorsit-
zende des Arbeitskrei-
ses für Wissenschaft 
und Kunst, Oliver Jörg. Dank 
des neuen Museums, das rund 
80 Millionen Euro kosten soll, 
werde die enge wissenschaftli-
che und museumspädagogische  
Zusammenarbeit mit den ande-
ren Regionalmuseen der Staat-
lichen Naturwissenschaftlichen 
Sammlungen in Bayreuth, Bam-
berg, Eichstätt und Nördlingen 
gestärkt. Angestrebt ist auch „ein 
Netzwerk wissenschaftlicher Zu-
sammenarbeit“ mit naturwis-
senschaftlichen Fakultäten der 
Hochschulen in ganz Bayern.

 VIEL GELD
„Die vom Bayerischen Finanz-
ministerium bekannt gegebe-
ne Zuweisung für kommunale 

Hochbauprojekte ist 
eine gute Nachricht für 
Stadt und Landkreis 
Rosenheim“, kommen-
tiert der CSU-Land-
tagsabgeordnete Klaus 
Stöttner (Foto) die 
neuen kommunalen 

Hochbaumaßnahmen. 
Insgesamt gehen 5225000 

Euro für 19 Bauprojekte an den 
Stimmkreis Rosenheim-Ost. 
Grundlage der Zuwen-
dungen ist die kom-
munale Hochbauförde-
rung. Sie soll gewähr-
leisten, dass in allen Re-
gionen Bayerns in etwa 
die gleiche kommunale 
Infrastruktur angebo-
ten werden kann – insbesondere 
für Schulen und Kindertagesein-
richtungen.

ZU WENIG SPENDER
In Bayern warten der-
zeit mehr als 2000 
Patienten auf ein 
Spenderorgan. Zum 
Internationalen Tag 
der Organspende am 
Samstag erklärte Bernhard 
Seidenath (Foto), Vorsitzender 
des Arbeitskreises Gesundheit 
und Pflege der CSU-Fraktion: 
„Das Wichtigste ist, verloren 
gegangenes Vertrauen in die 
Organspende wieder herzu-
stellen.“ 

Deswegen müsse das Thema 
Organspende stärker 
in den Aus- und Wei-
terbildungsprogram-
men für Ärzte und 
medizinisches Fach-
personal verankert 
werden. Auch die Ent-
nahmepauschale – die 

gesetzlich festgelegte Entschä-
digungen der Krankenhäuser 
für den entstehenden Aufwand 

– müsse erhöht wer-
den. Ferner soll die 
Hirntod-Diagnostik 
bei schweren Schädel-
Hirn-Verletzungen auf 
Intensivstationen zum 
Standard werden, so 

Seidenath weiter. 

MEHR INTEGRATION
In München fand die konstitu-
ierende Sitzung des „Freundes-
kreises Integration in Bayern“ 
unter Leitung des Integrations-
beauftragten der Bayerischen 
Staatsregierung, Martin Neu-
meyer, MdL, statt. Neumeyer 
will allen Bürgern in Bayern, 
die an einer besseren Integrati-
on interessiert sind, ein Forum 
zur Diskussion und zur Bildung 
von Netzwerken bieten. „Wir 
sind kein Expertengremium, 
sondern stehen wirklich jedem 
Bürger offen, dem Integration 
am Herzen liegt“, so der Land-
tagsabgeordnete.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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 Wir müssen über gesell- 
schaftlich akzeptierte  

Lösungen nachdenken
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NASCHEN

In Gerolzhofen darf genascht 
werden: In der Allee steht bei-
spielsweise schon eine Ess-Kas-
tanie, an verschiedenen Stellen 
wurden bereits Kräuter ge-
pflanzt, vielerorts stehen Quit-
ten. Jetzt hat die Gerolzhöfer 
Stadtgärtnerei mit der Aktion 
„Naschstadt Gerolzhofen“ be-
gonnen. Zahlreiche Kästen und 
Kübel mit essbaren Pflanzen 
sind in der Altstadt aufgestellt. 
Gepflanzt wurden unter ande-
rem Kiwi, Petersilie, Erdbee-
ren, Sauerampfer, Rosmarin, 
Salat, Basilikum, Kapuziner-
kresse, Tomaten, Stangenboh-
nen, Mangold, Süßkartoffeln, 

Bohnen, aber auch unbekannte 
Kräuterarten wie Gundermann. 
„In den kommenden Wochen 
folgen weitere Beete“, infor-
miert Bürgermeister Thorsten 
Wozniak.

TRINKEN

Bier sollte nur aus Hopfen, 
Malz, Hefe und Wasser beste-
hen – so steht es im Bayeri-
schen Reinheitsgebot aus dem 
Jahr 1516. Passend zu diesem 
Thema bietet der Tourismus & 
Veranstaltungsservice der Stadt 

Kulmbach humorvolle Erlebnis-
führungen unter dem Motto 
„Hopfen und Malz – Kulmbach 
erhalt‘s“ an. Die Besucher ler-
nen mit dem singenden Bier-
brauergesellen „Schorsch“ die 
Bierstadt Kulmbach und ihre 
„gehopften Genüsse“ kennen 
und erfahren Interessantes zur 
traditionsreichen Geschichte des 
Kulmbacher Bieres, das nach-
weislich seit dem 14. Jahrhun-
dert vor Ort hergestellt wird. 

Die Kulmbacher Bierfüh-
rung endet schließlich in ei-
ner Kulmbacher Traditions-
gastwirtschaft. Dort stimmen 
die Besucher zusammen mit 
„Schorsch“ das ein oder andere 
Wirtshauslied an.

RADELN

Bayerns Innen- 
und Verkehrsmi-
nister Joachim 
Herrmann will 
eine neue Fahr-
radkultur im Freistaat entwi-
ckeln – als sinnvolle Alternative 
zum Auto und als Wirtschafts-
faktor im Tourismus. „Unser 
Ziel ist es, den Radverkehr als 
Bestandteil einer nachhalti-

gen Verkehrspolitik zu fördern 
und gleichzeitig die Verkehrs-
sicherheit weiter zu verbes-
sern“, sagte Herrmann bei der 
Mitgliederversammlung der 
Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundliche Kommunen in Bay-
ern (AGFK). Alle Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem Rad-
verkehr sollen künftig im Bay-
erischen Innenministerium in 
einem neuen Sachgebiet ‚Rad-
verkehr/Nahmobilität‘ gebün-
delt werden. 

Herrmann berichtete, dass 
Bayern in den Jahren 2009 bis 
2013 aus dem Programm zum 
nachträglichen Anbau von 
Radwegen an Staatsstraßen 
rund 100 Maßnahmen mit ei-
ner Gesamtlänge von 160 Ki-
lometern realisiert habe. In 
den nächsten fünf Jahren will 
Herrmann mehr als 200 Millio-
nen Euro für den Radwegebau 
aufwenden. Eine „Schwach-
stellenanalyse“ soll Lücken im 
Radwegenetz erschließen und 
ein Radverkehrsplan Bayern er-
stellt werden. 

„Das Radfahren muss noch 
mehr ins Bewusstsein von Bür-
gern, Verwaltung und Politik 
gerückt werden,“ so Herrmann. 
Weil die AGFK Bayern ein wich-
tiger Partner sei, habe er die 
Förderung der AGFK durch den 
Freistaat in diesem Jahr von 
bisher 50 000 auf 100 000 Euro 
erhöht. Zusätzliche Mittel zur 
Förderung des Radverkehrs 
will Herrmann 2015/2016 für 

einzelne Projekte beantragen, 
die das Innenministerium ge-
meinsam mit der AGFK, dem 
Allgemeinen Deutschen Fahr-
radclub (ADFC) und anderen 
Partnern durchführt.

FEIERN

Es war eine Familienzusam-
menführung der besonderen 
Art: Richard T. Krebs und seine 
Frau Kathleen waren aus dem 
US-Bundesstaat Pennsylvania 
angereist, um die Verabschie-
dung des früheren Bischbrun-
ner CSU-Bürgermeisters und 
Namensvetters zu feiern. 

Gemeinsam bereisten die 
beiden Krebs-Familien die 
Heimat ihrer Vorfahren. Hö-
hepunkt war ein VIP-Empfang 
im Reichsttagsgebäude durch 
CSU-MdB Alexander Hoffmann. 
Am Schluß der Deutschland-
Tour besuchte die Krebs-Fami-
lie das Grab ihrer Vorfahren im 
Friedhof Aschaffenburg. 

Das Foto zeigt von links: Ex-
Bürgermeister Richard Krebs, Ri-
chard T. Krebs, MdB Alexander 
Hoffmann, Sohn Matthew Krebs, 
Kathleen Krebs, Schwiegersohn 
Andreas und Anna Krebs.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN
In Gold und Silber

Cham: Rückkehr der Bürgermeistermedaillen

Cham – Der Landkreis Cham 
hat die alte Tradition der Bür-
germeistermedaillen wieder-
belebt. Der Chamer Landrat 
und Bezirkstagspräsident der 
Oberpfalz, Franz Löffler, über-
reichte bereits im April dem 
mit 45 Dienstjahren dienstäl-
testen deutschen Bürgermeis-
ter Michael Dankerl eine neue 
Bürgermeistermedaille für die 
Gemeinde Willmering. Der 
Bürgermeister war bei der letz-
ten Kommunalwahl nicht mehr 
angetreten.

Die Bayerischen Bürgermeis-
termedaillen wurden ab 1818 
durch den ersten bayerischen 
König Max I. Joseph als Hoheits-
zeichen für alle Gemeinden ver-
pflichtend eingeführt. Vom Ge-
meindeoberhaupt wurden diese 
Medaillen im Durchmesser von 
41 Millimeter und mit einem 
Gewicht von 30 Gramm an einer 
Kette oder am hellblauen Sei-
denband bei festlichen Anlässen 
oder im Amt getragen. Bürger-
meistermedaillen wurden bis 

etwa 1960 ausschließlich vom 
Bayerischen Hauptmünzamt in 
Gold oder Silber geprägt. War in 
der Monarchie noch das Portrait 
des jeweiligen bayerischen Kö-
nigs auf die Vorderseite geprägt, 
so zeigt sich seit den Zeiten der 
Republik, in der die Beschaf-
fung freiwillig ist, das bayerische 
Staatswappen. Die Rückseite ist 
der Kommune gewidmet. Die 
Oberbürgermeister von Ingol-
stadt, Passau, Ansbach, Bay-
reuth, Schweinfurth und Neu-
Ulm führen diese kommunalen 

Hoheitszeichen aus mo-
narchischer Zeit noch 
an ihrer Amtskette. Auch 
im Kreis Cham haben 
sich diese Bürgermeis-
termeistermedaillen in 
einigen Gemeinden, dar-
unter in Rötz, Lam, Wald 
und Miltach, erhalten. avd

Ehre, wem Ehre gebührt: Michael 
Dankerl (l.) und Franz Löffler.

Die heutige Chamer Medaille (l. und m.) und 
die alte (r.) der Stadt Cham aus der Zeit König 
Ludwig II. von Bayern – um 1865 geprägt.
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Der neue Präsident des Bayeri-
schen Landkreistages Christi-
an Bernreiter nennt „Abwande-
rung und den demo grafischen 
Wandel be kämpfen, Kommu-
nalfinanzen, Infra struktur und 
Personalausstattung der Land-
ratsämter verbessern“ als sei-
ne Ziele. Andreas von Delhaes-
Günther befragte den Deggen-
dorfer Landrat.

Bayernkurier: Reichen mehr 
Arbeitsplätze, Bildungsange-
bote, medizinische Versorgung 
und gute Straßen aus, um die 
offensichtliche Attraktivität der 
Großstädte gerade auf junge 
Menschen zu übertrumpfen?
Bernreiter: Die gleichwerti-
gen Lebensbedingungen sind 
die Grundvoraussetzung, dass 
junge Menschen in den Regi-
onen bleiben und Menschen 
von  außen in die Regionen 
ziehen. Dabei spielen attrak-
tive Arbeitsplätze vielfach die 
Hauptrolle. Das Preis-Leis-
tungsverhältnis bei Mieten, 
Grundstück preisen und Le-
benshaltungskosten kann sich 
ohnehin sehen lassen und die 
höhere Lebensqualität der 
ländlichen Gebiete sieht eine 
Mehrheit auch gegeben.

Bayernkurier: Sie plädieren 
auch für die Anwerbung aus-

ländischer Fachkräfte gerade 
im ländlichen Raum. In Ihrem 
Kreis praktizieren sie das auch 
schon. Können Sie uns das De-
ggendorfer Projekt kurz vor-
stellen? 
Bernreiter: Wir haben seit 24 
Jahren eine Schulpatenschaft 
mit zwei Schulen in Burgas am 
Schwarzen Meer. Beim 20-jäh-
rigen Jubiläum ist mir die Idee 
gekommen, die Kontakte aus-
zubauen und junge Bulgaren 
anzuwerben. Heuer absolvie-

ren die ersten Auszubildenden 
die Facharbeiterprüfung. Ich 
bin überzeugt, dass alle Ab-
solventen bleiben. Die Firmen 
bestätigen uns, dass sie schon 
lange keine so engagierten Aus-
zubildenden bzw. schon Jahre 
überhaupt keine Bewerbungen 
mehr hatten.

Bayernkurier: Sie fordern Poli-
tik und Wirtschaft auf, sich ver-
stärkt in den ländlichen Gebie-
ten zu engagieren. Was sind die 

Trümpfe, die beispielsweise Ihr 
Landkreis großen Unterneh-
men bieten kann?
Bernreiter: Unsere heimischen 
Fachkräfte sind hochmotiviert, 
sehr flexibel und äußerst flei-
ßig. Außerdem sind sie sehr 
unternehmensverbunden. Das 
schätzen die Unternehmen, 
die sich hier engagieren. Au-
ßerdem war die Anbindung 
an die Metropolen durch eine 
 hervorragende Infrastruktur 
bisher unser großes Plus. Das 

darf nicht aufs Spiel gesetzt 
werden!

Bayernkurier: Viele marode 
Straßen, Schienen und Brü-
cken harren ihrer Sanierung, 
die am Geldmangel scheitert. 
Haben Sie schon die Erfahrung 
gemacht, dass das von Unter-
nehmen als Standortnachteil 
betrachtet wird? 
Bernreiter: Bislang war die 
sehr gute Verkehrsanbindung 
neben den enga-
gierten Mitarbei-
tern unser großes 
Plus. Derzeit sind 
wir dabei, das aufs 
Spiel zu setzen. Im 
Vergleich zu Frank-
reich, Österreich, Slowenien 
oder der Schweiz hinken wir 
bei der Qualität der Infrastruk-
tur weit hinterher.

Bayernkurier: Stichwort 
Schuldenbremse: Insbesonde-
re die Sozialleistungen steigen 
immer deutlicher. Welche kon-
kreten Sozialleistungen sollte 
man Ihrer Ansicht nach kürzen 
oder welche sollten von Land 
oder Bund wenigstens zum Teil 
übernommen werden?
Bernreiter: Unsere großen 
Hoffnungen beruhen auf dem 
sogenannten Bundesleistungs-
gesetz. Hier geht es um die Be-

teiligung des Bundes an den 
Kosten der Eingliederungshilfe 
für Behinderte. Nachdem der 
Bund auf Drängen unseres Mi-
nisterpräsidenten die Grundsi-
cherung für Senioren und Er-
werbsunfähige voll übernom-
men hat, setzen wir auch beim 
Bundesleistungsgesetz alles auf 
die Karte Horst Seehofer.

Bayernkurier: Horst Seeho-
fer hat in Bad Tölz gesagt, sein 

kommunalpoliti-
scher Kurs bein-
halte „Bürokratie 
abbauen und Sy-
nergien schaffen“. 
Welches bürokrati-
sche Hindernis fällt 

Ihnen spontan ein, das Sie ger-
ne loswerden wollen?
Bernreiter: Es geht darum, 
entweder die Aufgaben dem 
vorhandenen Personal anzu-
passen oder das Personal den 
Aufgaben! Passiert etwas – wie  
zum Beispiel bei Fleischskan-
dalen, beim Waffenrecht oder 
beim Brandschutz – sind wir 
vor Ort die Schuldigen! Flexib-
lere Handhabungen zum Bei-
spiel beim Baurecht oder der 
Trinkwasserverordnung wür-
den der Situation vor Ort mehr 
gerecht. Hier werden wir ge-
meinsam mit der Staatsregie-
rung Lösungen suchen.

„Engagierte Mitarbeiter sind unser großes Plus“
Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter im Bayernkurier-Interview – Standortvorteile nutzen

Der Präsident des Bayerischen Landkreistages zur Zukunft der Regionen. Bild: fkn

Wir müssen weiter  
in die Infrastruktur 

investieren



„Rückkehr nach Europa“
Handschlag in der Normandie: Poroschenko trifft Putin

Kiew – Wladimir Putin und der 
neue ukrainische Präsident 
Petro Poroschenko wollen zur 
Waffenruhe in der Ostukrai-
ne aufrufen. Aber noch droht 
dort der Absturz ins Chaos.

Das war womöglich die be-
deutsamste Ankündigung des 
neugewählten ukrainischen 
Staatspräsidenten Petro Poro-
schenko bei seiner Amtsein-
führung in Kiew: Im Herbst soll 
ein neues Parlament gewählt 
werden. Poroschenko meint es 
offenbar ernst mit der „neuen 
und modernen Ukraine“. Wenn 
das Land seine heillosen poli-
tischen und wirtschaftlichen 
Probleme lösen will, braucht es 
vor allem eines: endlich gute, 
korruptionsfreie Regierung. 
Die aber ist nicht möglich mit 
einem Parlament, in dem prak-
tisch jedes Mandat gekauft 
worden ist. 

„Die Rückkehr der Ukraine 
zu ihrem natürlichen, europä-
ischen Zustand war der Traum 
von vielen Generationen“, so Po-
roschenko in seiner Antrittsrede, 
in der er demonstrativ vom Uk-
rainischen ins Russische wech-
selte. Unter den internationalen 
Gästen befanden sich unter an-
deren auch Bundespräsident Jo-
achim Gauck sowie der russische 
Botschafter. Letzterer durfte sich 
anhören, dass der neue ukraini-

sche Präsident keine territoria-
len Kompromisse machen will: 
„Die Krim ist ukrainische Erde. 
Punkt.“

Poroschenko will die Ukraine 
an die EU heranführen und so 
schnell wie möglich das Assozi-
ierungsabkommen mit Brüssel 
unterzeichnen, so dass schon 
2015 die Visumspflicht für Uk-
rainer aufgehoben werden 
könnte. Das war auch als kla-
re Antwort auf den russischen 
Präsidenten Wladimir Putin zu 
verstehen: Tags zuvor, während 
der Feierlichkeiten zum 70. Jah-
restag der allierten Landung in 

der Normandie, hatte Putin bei 
einer Pressekonferenz mit wirt-
schaftlichen Schutzmaßnah-
men gedroht, wenn Kiew das 
Abkommen mit der EU unter-
zeichne.

Am Rande der Feierlichkeiten 
in der Normandie kam es im-
merhin auch zu einem Hand-
schlag wischen beiden Präsiden-
ten und einem etwa 15-minü-
tigen Gespräch, bei dem auch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
anwesend war. Einem französi-
schen Präsidialsprecher zufolge 

einigten sich Putin und Poro-
schenko darauf, einen Waffen-
stillstand auszurufen.

Die Waffenruhe ließ jedoch 
bis Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe auf sich warten. Poro-
schenko ordnete lediglich an, 
einen Fluchtkorridor für Bewoh-
ner der umkämpften Regionen 
zu öffnen – was kein schnelles 
Ende der Kämpfe verheißt. Auch 
von einem russischen Aufruf, 
die Waffen schweigen zu lassen, 
war nichts zu hören. Moskau 
verlangte lediglich ein Ende der 
ukrainischen Militäroperationen 
im Osten des Landes.

Immerhin sind Zehntausende 
russischer Truppen, die an der 
ukrainischen Grenze bereitge-
standen hatten, nun offenbar 
doch in ihre Kasernen zurückge-
kehrt. Doch Moskau scheint die 
Kontrolle über die Separatisten-
Verbände auf der ukrainischen 
Seite der Grenze zunehmend 
zu entgleiten, beobachtet die 
Londoner Wochenzeitung The 
Economist. Der Konflikt sei in 
regelrechten Bandenkrieg – 
„warlordism“ – abgeglitten. Un-
abhängige Milizien, die mitei-
nander kaum kommunizieren, 
terrorisieren die Bevölkerung. In 
der Millionen-Stadt Donezk sol-
len tschetschenische Söldner die 
Kontrolle übernommen haben. 
Der Region droht der Absturz ins 
Chaos. Heinrich Maetzke

Tag der klaren Worte in der Normandie (v.l.): Bundeskanzlerin Merkel, Präsident Poroschenko, Präsident Putin.

Taliban-Terror
Anschläge auf Flughafen von Karachi

Karachi – Die Sicherheitslage 
in Pakistan verschlechtert sich 
gefährlich. Das bedeuten zwei 
dreiste Angriffe pakistanischer 
Terek-e-Taliban (TTP) – ein 
Bündnis dutzender bewaffneter 
Gruppierungen und Banden – 
auf den Flughafen von Karachi. 
Beim ersten stundenlangen Ge-
fecht mit pakistanischen Sicher-
heitskräften kamen mindestens 
31 Personen ums Leben, darun-
ter alle zehn Angreifer. Nach der 
zweiten Attacke wurden noch 
einmal sieben Tote gefunden. 
Vor drei Jahren hatten TTP-
Terroristen eine nahegelegene 
Flugbasis der pakistanischen 
Marine angegriffen.

Einem Taliban-Sprecher zu-
folge hatten die schwerbewaff-
neten Terroristen dieses Mal vor, 
Flugzeuge in ihre Gewalt zu brin-
gen und Staatseinrichtungen 
zu zerstören. Der Anschlag sei 
eine Vergeltung für Luftangriffe 
der pakistanischen Armee auf 
TTP-Stellungen, so der Taliban-

Sprecher: „Das ist jetzt Krieg.“ 
Die TTP lehnt die pakistanische 
Verfassung ab, fordert die noch 
vollständigere Einführung des 
Sharia-Rechts und bekämpft 
Staatseinrichtungen und Zivi-
listen, einschließlich religiöser 
Minderheiten, erläutert die US-
Tageszeitung Washington Post. 

Die 20-Millionen-Hafenstadt 
Karachi ist das Zentrum der pa-
kistanischen Wirtschaft. „Wenn 
es auf dem Flughafen von Kara-
chi passieren kann, dann über-
all“, so der US-Sicherheitsexper-
te und Pakistan-Kenner Hassan 
Abbas. Pakistans Atomwaffenar-
senal sei „potentiell verwund-
bar“, warnt die Sydneyer Tages-
zeitung The Australian.

Seit Jahresbeginn bemüht sich 
Pakistans neuer Ministerpräsi-
dent Nawaz Sharif um Friedens-
gespräche mit den TTP. Beob-
achter erwarten nun eine Armee-
Offensive gegen die TTP-Rück-
zugsräume im pakistanischen 
Grenzgebiet Nordwaziristan. H.M.

Flüchtlingsstrom wächst
Libyen droht Europa mit Bootsflüchtlingen

Palermo – An nur fünf Tagen 
um Pfingsten herum hat die 
italienische Marine über 7000 
Bootsflüchtlinge aufgegriffen. 
Damit sind seit Jahresanfang 
weit mehr als 50 000 Flüchtlin-
ge aus Nordafrika nach Italien 
gelangt, nach knapp 43 000 im 
gesamten Jahr 2013. Es ist die 
größte Flüchtlingswelle seit 
Beginn der italienischen Ret-
tungsaktion Mare Nostrum im 
vergangenen Oktober.

Viele Flüchtlinge kommen aus 
Syrien und dem Sudan. Noch 
mehr kommen über Libyen aus 
Schwarzafrika, berichtet die Wo-
chenzeitung The Economist: „Li-
byen ist jetzt die wichtigste Tran-
sitroute für Schwarzafrikaner, die 
illegal nach Europa wollen“. Dem 
Blatt zufolge hat Libyens Innen-
minister kürzlich gedroht, den 
Migranten die Passage zu erleich-
tern, wenn Europa nicht helfe, 
den Andrang zu stoppen.

Etwa die Hälfte aller Migran-
ten aus Westafrika erreicht über 
Agadez im Norden der Republik 
Niger Süd-Libyen. Agadez ver-
dient mit Menschenschmug-
gel etwa ein Millionen Dollar 
pro Woche, so The Economist. 
Wichtige Knotenpunkte sind 
auch Gao in Nordost-Mali und 
die Oase Tamanrasset in Süd-
Algerien. Beobachter sprechen 
von hunderttausenden schwarz-
afrikanischen Flüchtlingen, die 
an der nordafrikanischen Küste 
nach Überfahrt suchen. Südlich 
der Sahara warten Millionen. H.M.

Ankunft in Lampedusa. Bild: action press
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 In der Millionenstadt Donezk 
sollen tschetschenische

Söldner die Kontrolle
übernommen haben

AL-KAIDAS KRIEG IM IRAK

Bagdad – Einen Tag nach der 
Eroberung der nordirakischen 
Zwei-Millionen-Stadt Mosul 
hat die islamistische Terror-Ar-
mee Isis auch das weiter süd-
lich gelegenen Tikrit, den Ge-
burtsort von Ex-Diktator Sad-
dam Hussein, eingenommen. 
Die Kämpfer des „Islamischen 
Staates im Irak und der Le-
vante“ (Isis) bedrohen nun die 
Stadt Baidschi mit der größten 
Öl-Raffinerie des Irak. Zuvor 
hatten sie die noch südlicher 
gelegenen Städte Falludscha 
und Ramadi erobert. Die ehe-
mals mit Al-Kaida verbundene 
Terrororganisation beherrscht 
nun große Gebiete in Syrien 
wie in West- und Zentralirak 
und will dort ein radikalislami-
sches Kalifat errichten.

In Mosul fielen den Isis-
Terroristen Banken mit Geld-
vorräten, Militärstützpunkte 
und Waffenlager in die Hände. 
Die Islamisten befreiten 2500 
Gefangene. Über Twitter gab 
Isis bekannt, dass es die ge-
samte an Syrien grenzende 
nordirakische Provinz Ninive 
„erobern und von Religions-
abtrünnigen säubern“ wolle.

Mosuls sunnitische Bevöl-
kerungsmehrheit steht der 
schiitischen Regierung in Bag-
dad feindselig gegenüber, sa-
gen Beobachter. Während der 
amerikanischen Besatzung 
war Mosul eine gefährliche 
Al-Kaida-Hochburg. In ande-
ren Teilen des Irak haben sich 
Teile der sunnitischen Bevöl-
kerungsminderheit schon mit 
den sunnitischen Isis-Extre-
misten gegen die Regierung 
des schiitischen Premiers Nuri 
al-Maliki verbündet. Schiiten 
in der irakischen Hauptstadt 
Bagdad bereiten sich bereits 
auf einen Kampf auf Leben 
und Tod mit den sunnitischen 
Extremisten vor, berichtet die 
Presseagentur Reuters.

Keine Hilfe ist die über eine 
Million Soldaten starke iraki-
sche Armee. Washington hat 
sie für über 25 Milliarden Dol-
lar ausgerüstet. Jetzt zerfällt sie. 
Der Vormarsch der islamisti-
schen Terror-Armee bedroht 
die ganze Region. H.M.

WELT IM BLICK

DRAGHI LIEGT FALSCH

Der CSU-Finanzexperte, Mar-
kus Ferber (Bild), kritisiert die 
anhaltende Niedrigzins-Politik 
der Europäischen Zentralbank 
(EZB). „Eine weitere 
Zinssenkung ist das 
falsche Signal, erhöht 
die Gefahr von Bla-
sen und reduziert den 
Sparwillen. Die Rech-
nung zahlen Sparer 
und Inhaber von Le-
bensversicherungen in 10 oder 
20 Jahren. Und dafür trägt die 
EZB die Verantwortung.“

Zinssenkung heiße nicht 
automatisch mehr Kredite für 
Unternehmen, warnt Schwa-
bens Europaabgeordneter. 
Ferber: „Alle Maßnahmen der 
EZB haben bisher nicht dazu 

geführt, dass mehr 
günstige Kredite auf 
den Markt kommen 
und die Investitionen 
angekurbelt werden.“ 
Auch mit der erneu-
ten Zinssenkung wer-
de der gewünschte 

Effekt, nicht eintreten, warnt 
Ferber. „Mario Draghi ist hier 
auf dem Holzweg“, so der 

CSU-Europapolitiker. Ferber 
weiter: „Die Beruhigungspil-
le niedrige Zinsen muss jetzt 
abgesetzt werden.“ Ferber 
fordert von Mario Draghi, 
anstatt weiter die Zinsen zu 
senken, beherzt an das Pro-
jekt der Bankenunion ranzu-
gehen: „Das Problem ist doch 
nicht die fehlende Liquidität, 
sondern die Instabilität der 
südeuropäischen Banken. 
Sie geben Kredite nicht raus, 
weil das Vertrauen fehlt und 
zu viele Risiken noch vorhan-
den sind. Vertrauen kommt 
nicht mit Niedrigzinspolitik 

zurück, sondern mit der ra-
schen Umsetzung der Be-
schlüsse der Bankenunion.“

GEFÄHRLICHE
HURRA-PATRIOTEN

Für eine scharfe Abgrenzung 
der Unions-Parteien von der 
AfD hat sich Bernd Posselt 
(Bild), Parteivorstandsmit-
glied der CSU und (bis 2. Juli) 
Europaabgeordneter, ausge-
sprochen: „Auch Deutschna-
tionale, die sich bürgerlich 
nennen, können gefährlich 
sein. Sie gehörten zu den 

Hurra-Patrioten des wilhel-
minischen Kaiserreiches und 
zumindest indirekt zu den 
Totengräbern der Weima-
rer Republik.“ Posselt, 
der auch Präsident 
der Paneuropa-Union 
Deutschland ist, kri-
tisierte vor allem die 
außen- und europapo-
litischen Vorstellungen 
der neuen Protest-Par-
tei: „Wer ein national-kon-
servatives Sonderverhältnis 
zu Putins Russland anstrebt, 
mit rückwärts gewandten 
Konzepten unsere West-Ori-

entierung und die deutsch-
französische Freundschaft in 
Frage stellt sowie währungs-
politische Vorstellungen ver-

ficht, die die Euro-
päische Integration 
sprengen würden, 
betreibt die Abkehr 
von den größten Er-
rungenschaften ei-
nes Adenauer, Kohl 
oder Strauß.“ Die-

se seien aber „ein kostbares 
und zerbrechliches Gut, das 
es auch unter schwierigen 
Bedingungen weiterzutragen 
gilt“.

AUS DER EUROPAGRUPPE
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7-tägige Busreise

Camargue – Provence
Cote d‘Azur 

In die schönsten Landschaften
Südfrankreichs

Pont du Gard

Reiseleistung:
• Fahrt mit modernem Fernreisebus
• 1 x Halbpension in Lyon
• 2 x Halbpension in Avignon
• 1 x Halbpension in Marseille
• 2 x Übernachtung/Frühstück in Nizza
• Straßen- und Mautgebühren
• Stadtbesichtigungen (ohne Eintritte)
• Rundreise lt. Programm
• Reiseleiter: Hans Wembacher
• Sicherungsschein nach § 651 KBGB

Reisepreis: p. P. nur € 890,– im DZ(EZ-Zuschlag € 260,–)

Nicht eingeschlossen:
• Persönliche Ausgaben und Trinkgelder
• Reiserücktrittsversicherung (inkl. Reiseabbruch) 4,1 %, 
 oder RundumSorglos-Schutz 4,5 % vom Reisepreis (ohne SB)
Eintritte:
• Papstpalast in Avignon € 10,50
• Festung Les Baux-de-Provence € 9,50
• Pont du Gard € 3,50
• Theater in Orange € 7,00

LESER
REISEN

Französische RivieraPapstpalast Avignon

Sie besuchen die Provence – die traumhafte Landschaft an der Mittel-
meerküste. Sie erleben ein Naturgebiet mit Flamingos und anderen 
Wasservögeln, die Wildpferde und schwarzen Stiere der Camargue. 
Sanddünen, Lagunen und weite Buchten mit dichten Schilfrohrbestän-
den – dazwischen ultramoderne Ferienzentren. Eine Reise mit unbe-
schreiblichen landschaftlichen Schönheiten ist dieses Land der Trouba-
dours, Mistrals und van Goghs. Der Papstpalast und die berühmte 
Brücke von Avignon, die Arena von Nimes, der Pont du Gard, die 
Mühle von Daudet, Monaco, Nizza und Cannes sind weitere Höhe-
punkte auf dieser Reise, die auf der Rückfahrt längs der Riviera und 
durch die Alpen führt. Lassen Sie sich von Südfrankreich bezaubern.

890
Euro

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

Die CSU kann Europa mitgestalten
„Bayerische Interessen durchsetzen“ – Interview mit Manfred Weber

Wildenberg – Was ist bei der Eu-
ropawahl schief gelaufen? Wird 
Jean-Claude Juncker EU-Kom-
missionspräsident? Braucht die 
EU Großbritannien? Heinrich 
Maetzke sprach mit dem neu-
gewählten Vorsitzenden der 
EVP-Fraktion im Europaparla-
ment, Manfred Weber.

Bayernkurier: Herr Weber, herz-
lichen Glückwunsch zur Wahl 
zum Fraktionsvorsitzenden der 
EVP. Das ist eine große Ehre für 
Sie – und eine tolle Sache für die 
CSU und für Bayern.
Manfred Weber: Herzlichen 
Dank. Mich freut die breite Un-
terstützung aus CSU und CDU 
der EVP-Abgeordneten quer 
über den Kontinent. Das beweist 
auch: Die CSU kann Europa ganz 
praktisch und aktiv mitgestalten.
 
Bayernkurier: Verzeihen Sie 
mir ein Geständnis: 
Sogar beim Bay-
ernkurier staunen 
wir seit Jahren über 
die starke Rolle und 
den Einfluss der 
gar nicht so großen 
CSU-Europagruppe in der gro-
ßen EVP – Wie machen Sie das?
Weber: Die CSU ist innerhalb 
der EVP eine mittelgroße Partei. 
Unsere Abgeordneten machen 
im Europäischen Parlament eine 
sehr gute und engagierte Arbeit 
für Bayern und Europa. Und vie-
le Kollegen aus ganz Europa wis-
sen, dass der außergewöhnliche 
Erfolg Bayerns ohne die Politik 
der CSU nicht denkbar wäre.
 
Bayernkurier: Als EVP-Frakti-
onschef müssen Sie überpartei-
lich auftreten. Darf dann bei Ih-
nen noch eine CSU- und Bayern-
Handschrift sichtbar werden? 
Gewinnt auch Bayern mit Ihrer 
neuen europaweiten Funktion?
Weber: Ich werde meine Her-
kunft ganz bestimmt nicht 
verleugnen. Natürlich müssen 
in Europa viele Kompromisse 

geschlossen werden. Aber ich 
kann mit meinen CSU-Kolle-
gen unsere Werte, Ideen und 
Ziele jetzt unmittelbarer ein-
bringen. Die CSU und Bayern 
sitzen in der EU noch häufiger 
am Tisch. Das kann nur zum 
Vorteil sein.
 
Bayernkurier: Sie sind auch 
Vorsitzender der CSU-Nieder-
bayern – entfliehen Sie jetzt in 
die große europäische Politik?
Weber: (lacht) Das brauchen we-
der die niederbayerischen CSU-
Mitglieder, noch die Bevölkerung 
in meinem Wahlkreis zu befürch-
ten. Ich habe mit über 50 Pro-
zent das Vertrauen der Wähler 
bekommen und habe breite Un-
terstützung in der niederbayeri-
schen CSU. Sie können sich ver-
lassen: Ich werde wie gewohnt 
für deren Anliegen da sein.

Bayernkurier: 
Stichwort Europa-
wahl: Was ist da für 
die CSU schiefge-
gangen?
Weber: Wir haben 
nicht ausreichend 

geschafft, unsere Wähler an die 
Urnen zu bringen. Offenbar ist 
– im Gegensatz zur Europawahl 
2009 – nicht gelungen zu ver-
mitteln, wie die CSU in Europa 
mitgestalten kann, warum die 
CSU unbedingt in Brüssel ge-
braucht wird. Es muss wieder 
mehr im Mittelpunkt stehen, 
dass nur die CSU bayerische 
Interessen durchsetzen kann. 
Vor allem im positiven Sinn, 
nicht nur als Kritiker.
 
Bayernkurier: In Brüssel geht es 
jetzt um den nächsten EU-Kom-
missionspräsidenten. Hält die 
EVP an Jean-Claude Juncker fest?
Weber: Jean-Claude Juncker war 
der gemeinsame Kandidat der 
EVP – auch von CSU und CDU 
– für den Kommissionspräsiden-
ten bei der Europawahl. Die EVP 
hat die Wahlen in Deutschland 

und Europa gewonnen. Deshalb 
wollen wir jetzt auch unsere Zu-
sage halten. Jean-Claude Juncker 
wird Kommissionspräsident.

Bayernkurier: Wenn Juncker 
Kommissionspräsident wird – 
wieso muss dann der nächste 
deutsche EU-Kommissar aus-
gerechnet Martin Schulz heißen 
und von der SPD kommen, wo 
doch die Unionsparteien die Eu-
ropawahl klar gewonnen haben?
Weber: Die SPD hat die Wahlen 
in Europa und in Deutschland 
verloren. Sie selbst weist darauf 
hin, dass das Votum respektiert 
werden muss. Jetzt ist es Ent-
scheidung der Bundesregierung, 
wer Deutschland künftig in 
Brüssel als Kommissar vertritt.
 
Bayernkurier: Premierminis-
ter David Cameron will Juncker 
auf keinen Fall.
Weber: Natürlich muss es mit 
Großbritannien einen fairen 
Deal geben, was die Inhalte 
betrifft. Auch wir wollen, dass 
sich in Europa einiges ändert. 
Aber Jean-Claude Juncker hat 
sowohl bei den Staats- und 

Regierungschefs wie auch im 
Europäischen Parlament eine 
Mehrheit. Es kann nicht sein, 
dass vornehmlich ein Land alle 
Entscheidungen blockiert. 
 
Bayernkurier: Das angekün-
digte britische EU-Referendum 
scheint tatsächlich zum Prob-
lem zu werden.

Weber: Ich bin mir sicher, dass 
die Mehrheit der Briten für ei-
nen Verbleib stimmen wird. Der 
Schaden für das Land wäre bei 
einem Austritt enorm. Aber die 
Zeit des einseitigen Rosinenpi-
ckens und Blockierens ist vorbei. 
Bayernkurier: 2010 war es für 
Brüssel wichtig, Griechenland in 
der Eurozone zu halten – muss es 

dann nicht noch wichtiger sein, 
das viel größere, viel wichtigere 
England in der EU zu halten?
Weber: Wir wollen Großbritan-
nien als starken EU-Partner. Ge-
meinsam können wir mehr errei-
chen. Gerne diskutiere ich auch 
Reformvorschläge, wenn Premier 
Cameron welche einbringt. Da 
sind wir offen, zum Beispiel wenn 
es um eine klare Abgrenzung der 
Kompetenzen oder auch eine 
Politik für mehr Wettbewerbs-
fähigkeit geht. Erpressen lassen 
können sich aber die anderen 
EU-Mitgliedstaaten nicht.
 
Bayernkurier: Zum Schluss 
ein Blick in eine ganz andere 
Richtung: Wie soll die EU in 
der nächsten Zeit mit Russland 
umgehen? Können wir Putin 
wieder zur Vernunft bringen?
Weber: Präsident Putin wird 
dann gesprächsbereit sein, 
wenn die EU geschlossen auf-
tritt. Wenn es um grundlegende 
europäische Werte, wie das Völ-
kerrecht geht, dann muss un-
sere Antwort klar und deutlich 
sein. Ich wünsche mir eine Part-
nerschaft mit Russland, aber 
nicht zum Preis dessen, dass 
wir unsere Werte verkaufen.

Christin noch nicht frei
Todesurteil im Sudan steht noch – Singhammer setzt sich ein 

Khartum – Anders als vom bri-
tischen TV-Sender BBC News 
zunächst gemeldet, wird die 
in Khartum wegen Abfall vom 
Islam zum Tode verurteilte su-
danesische Christin Mariam 
Yahya Ibrahim doch nicht „in-
nerhalb von Tagen“ freigelas-
sen. Erst wenn sie in einem 
Revisionsverfahren Recht be-
käme, könne Frau Ibrahim aus 
der Haft entlassen werden, hieß 
es aus dem sudanesischen Au-
ßenministerium.

Die 27-jährige Ärztin wur-
de zwar christlich erzogen. Als 
Tochter eines sudanesischen 
Mohammedaners ist sie nach su-
danesischem Scharia-Recht aber 
automatisch Muslimin. Indem 

sie 2011 einen Christen geheira-
tet hat – was muslimischen Frau-
en verboten ist – hat sie sich der 
Apostasie, dem Abfall vom Glau-
ben, schuldig gemacht. Weil ihre 
Ehe mit einem Nicht-Moslem 
nach Scharia-Recht ungültig ist, 
hat sie als Mutter eines andert-
halb Jahre alten Sohnes außer-
dem Ehebruch begangen und 
wurde auch dafür verurteilt. Kurz 
nach dem Todesurteil hatte Frau 
Ibrahim im Gefängnis ihr zweites 
Kind zur Welt gebracht. Wenn es 
zwei Jahre alt ist, soll das Todes-
urteil vollstreckt werden.

Der Fall hatte weltweit Em-
pörung ausgelöst. Der britische 
Premierminister Cameron hat-
te das Urteil „barbarisch“ ge-

nannt. Der CSU-Abgeordnete 
und Vizepräsident des Bundes-
tages, Johannes Singhammer, 
hat in einem Brief an den su-
danesischen Parlamentsprä-
sidenten die Freilassung von 
Frau Ibrahim gefordert.

Ob es dazu kommt, ist fraglich. 
2011 wurden im Sudan über 100 
Personen wegen Apostasie an-
geklagt. In der islamischen Welt 
wird die Todesstrafe auf Apos-
tasie kaum in Frage gestellt, be-
richtet die Wochenzeitung The 
Economist. In Umfragen spre-
chen sich in den Ländern des 
Mittleren Ostens regelmäßig bis 
über drei Viertel der befragten 
Muslime für die Todestrafe auf 
den Abfall vom Islam aus. H. M.

Manfred Weber: „Ich bin mir sicher, dass die Mehrheit der Briten für den Verbleib in der EU stimmen wird.“ 

Die SPD hat die  
Wahlen in  

Deutschland und  
Europa verloren
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SPITZENVERDIENER 1958

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

Der Artikel „Glaubwürdig-
keit“ von Herrn W. Göll bringt 
das Problem der kalten Pro-
gression sehr treffend auf den 
Punkt. 

Die kalte Progression kann 
nur gemindert werden, wenn 
auch die Grenze heraufgesetzt 
wird, bei der der Spitzensteu-
ersatz erreicht wird. Diese 
Grenze betrug im Jahr 1958 
bereits umgerechnet 56 282 
Euro für Alleinverdiener. Alle 
anderen Grenzen (etwa die 
Bemessungsgrenzen für die 
Krankenkasse und die Renten-
versicherung) und die Einkom-
men stiegen seit 1958 um das 
10- bis 12-fache. Die Grenze für 
den Spitzensteuersatz wurde 
seither jedoch GESENKT. Sie 
betrug im Jahr 2013 nur noch 
52 882 Euro für Alleinverdiener. 
Früher wurde der Spitzensteu-
ersatz wirklich nur von Spitzen-
verdienern erreicht, deren Ge-
halt 15 bis 20 mal höher lag als 
das der Durchschnittsverdie-
ner. Heute hat der Facharbeiter 
bereits ein Gehalt, das nur noch 
um den Faktor 1,5 geringer ist 
als die Grenze des Spitzensteu-
ersatzes. Dies ist ungerecht und 
volkswirtschaftlich schädlich, 
weil der Anreiz für verstärkten 
Einsatz und Arbeit bei der ar-
beitenden Mittelschicht nicht 
mehr unterstützt wird.

 Dr. Jochen Doenecke
  85521 Ottobrunn

NIEDRIGZINSPOLITIK

Zu „Der Sparer bleibt der Dum-
me“, Bayernkurier vom 24. Mai:

Vor einigen Tagen erhielt ich 
einen Brief von meiner Versi-
cherung bezüglich der Lebens-
versicherung. Dort wurde mir 
mitgeteilt, dass ab sofort der Ge-
winnüberschuss nicht mehr mit 
dem Monatsbeitrag verrechnet 
wird. Ich muss jetzt zirka zehn 
Prozent mehr für die gleiche 
Versicherungsleistung bezah-
len. Das ist eine konkrete Aus-
wirkung der Niedrigzinspolitik 
zum Zwecke der Euro-Rettung.

 Wolfgang Schimank
  16816 Neuruppin

ZU WENIG KREUZE

Zu „Kreuz-Debatte: Ärger über 
Schulz“, Bayernkurier vom 24. Mai:

Die Kritik vieler Christen an 
Martin Schulz und der „Kreuz-
debatte“ ist berechtigt. Als 
Christ möchte ich aber auch ein 
wenig Wasser in die bayerisch-
christliche Tradition gießen.

Ein paar Beispiele: Auf den 
Parteitagen der CSU sehe ich 
an der Wand der großen Büh-
ne kein Kreuz; ab und zu kann 
man es irgendwo an der Sei-
te wahrnehmen. Warum traut 
man sich als christliche Partei 
nicht, das Kreuz in den Mittel-
punkt zu stellen, damit es wäh-
rend der Parteitage immer und 
für jeden sichtbar ist? 

Ein junger Muslime kam nach 
Bayern und glaubte, dass die 
Bayern viel mehr in die Kirche 
gingen als die Muslime in der 
Türkei in ihre Moschee. Er wur-
de eines Besseren belehrt. Seine 
Aussage zu mir: „Hier in Bayern 
geht ja kaum einer in die Kirche.“ 

Wo bleibt der Aufschrei der 
CSU in Sachen Abtreibung? 
Meines Wissens werden in der 
Bundesrepublik jährlich offizi-
ell 100 000 Kinder abgetrieben; 
von den inoffiziellen Abtrei-
bungen wissen wir nichts. 

Auf Parteitagen und anderen 
Festtagen wird von CSU-Politi-
kern gern die christliche Tradi-
tion betont. Was die christliche 
Botschaft angeht, hört man 
sehr wenig. 

Papst Benedikt und Papst 
Franziskus geben uns allen als 
Christen die eine Botschaft 
mit: Erst wenn in Europa jeder 
getaufte Christ sich öffentlich 
zur Botschaft Jesu bekennt und 
sein Leben danach ausrichtet, 
wird diese Gesellschaft (wie-
der, Anmerkung des Verfassers) 
christlich sein. 

Proteste gegen die „Heiden“ 
sind berechtigt. Als Christen 
müssen wir (gerade in den 
christlichen Parteien) aufpas-
sen, nicht selbst Heiden zu 
werden. 

Pfarrer Wolfgang Zopora 
 97285 Tauberrettersheim

KEIN DEMOKRAT

Zu „Kippt ein Geständnis die eu-
ropawahlen?“, Bayernkurier vom 
7. Juni:

Wenn Giovanni di Lorenzo, 
Chefredakteur der SPD-nahen 
Die Zeit und Der Tagesspiegel-He-
rausgeber, sich bei Günther Jauch 
damit brüstet, als Inhaber eines 
deutschen und italienischen 
Passes zweimal bei der EU-Par-
lamentswahl gewählt zu haben, 
zeugt das von einem katastrophal 
herunter gekommenen Demo-
kratieverständnis. „One man one 
vote“ ist die Basis der Demokra-
tie. Wer dagegen wie auch immer 
manipulativ verstößt, ist kein 
Demokrat. Solche Adels-Allüren 
sollte di Lorenzo sich und Euro-
pa ersparen. Dankbar müssen 
wir ihm dennoch für sein hin-
terfotziges Wahlverhalten sein. 
Denn so offenbart sich auch dem 
letzten Naivling, was die von der 
SPD ersehnte doppelte Staats-
bürgerschaft der in Deutschland 
lebenden Türken bei einer EU-
Mitgliedschaft der Türkei bewir-
ken würde: Wahlmanipulation in 
gigantischem Stile. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

DREIST IN ANKARA

Zu „Zur Sache: Unwillkommener 
Gast“, Bayernkurier vom 24. Mai:

Der Despot aus Ankara be-
schwor wieder einmal seine 5. 
Kolonne, ihr Türkentum beizu-
behalten und erwartet von den 
getreuen Vasallen, dass sie seine 
AKP wahlen. Damit wird diese 
faschistoide und menschen-

rechtsverachtende Regierungs-
partei mit ihrer ausgeprägt 
aggressiven Haltung gegen-
über Deutschland auch noch 
gestärkt. Schon jeder 2. Türke 
wünscht sich eine muslimische 
Mehrheit in unserem Land.

Der Außenminister Davutog-
lu forderte von den deutschen 
Behörden, Provokationen und 
Demonstrationen gegen Er-
dogan zu verhindern. Das ist, 
gemessen an der Meinungsfrei-
heit in der Türkei, an Dumm-
dreistigkeit nicht zu überbieten. 
Erdogan wurde von der „Union 
Europäisch-Türkischer Demo-
kraten“ eingeladen. Die Kosten 
für seine Hofhaltung (Großauf-
gebot an Sicherheits- und Ord-
nungskräften) sind deshalb vom 
Gastgeber zu übernehmen.

Es war eine Unverschämtheit, 
die Stadt Köln als Austragungs-
ort für den türkischen Wahl-
kampf mit der vorgegebenen 
Konstellation zu missbrauchen. 
Alle diejenigen, die „ihrem“ Mi-
nisterprasidenten zujubelten, 
solIten ihre Koffer packen und 
in Erdogans „gelobtes Land“ 
ausreisen oder zurückkehren. 

Die EU-Beitrittsverhandlun-
gen mit diesem „Spaltpilz“ 
müssen sofort abgebrochen 
werden. 

 Gisela Recki
  53844 Troisdorf

UNFAIRE ONLINE-KUNDEN

Zu „Stadtbummel zu teuer“, 
Bayernkurier vom 26. April:

Das ist die befremdlichste 
Rechtfertigung von Online-
Käufen, die ich je gehört habe. 
Wenn ich mir so meine Nach-
barschaft ansehe, da ist es nie-
mandem zu teuer, mal eben 
mit dem Auto zum Bäcker zu 
fahren und einen Parkschein zu 
lösen, nur um frische Semmeln 
zum Frühstück zu holen. Ei-
genartigerweise ist den Leuten 
das Fahren und Parken nicht zu 
teuer, wenn es ums Essen oder 
um Kleidung geht. Ich mache 
gerne einen Stadtbummel in 
München, allerdings suche ich 
da nicht lange einen Parkplatz, 
sondern ich fahre auf einen 
Park+Ride Parkplatz, und von 
dort komme ich mit U-Bahn, 
Bus und Straßenbahn über-
all hin. Soweit ich weiß, gibt 
es so was in Nürnberg auch. 
In München gibt es außerdem 
drei große Einkaufszentren mit 
bezahlbaren Parkhäusern, wo 
man fast alles findet.

Natürlich gehe ich nicht in 
der Maximilianstraße ein-
kaufen, das überlasse ich den 
Scheichs und den Russen. Jeder 
weiß, dass dort die Mieten und 

dann natürlich auch die Prei-
se hoch sind. Als ehemaliger 
Ladeninhaber kann ich aber 
sagen, dass die Preise norma-
ler Weise nicht von der Miete 
abhängen. Ich hatte ein Spiel-
warengeschäft mit Modellei-
senbahnen, da gibt es Katalog-
preise, die überall gleich sind. 
Wenn der ohnehin geringe 
Verdienst an diesen Waren die 
Miete nicht mehr ausgleicht, 

muss man aufgeben, so wie 
viele dieser Läden in München 
schon. Ich habe den Laden 
sogar noch gehalten, als ich 
praktisch nur noch für die Mie-
te arbeitete, denn ich musste 
nicht von dem Geschäft leben. 
Aufgehört habe ich erst, als im-
mer mehr „Kunden“ kamen, 
um sich beraten zu lassen oder 
sich die Sachen anzusehen und 
anzugrapschen, um sie nach-
her bei irgendeinem Hinter-
hausversender per online zu 
kaufen. Oder aber man wollte 
von mir Ersatzteile für die wo-
anders gekauften Waren haben, 
die ich beim Hersteller nur in 
Zehnerpackungen bestellen 
konnte. Nein danke! Wenn alle 
so handeln wie Leser Rehorst, 
wird es in den Städten bald nur 
noch Handy-, Klamotten- und 
Delikatessenläden und natür-
lich Imbisse und Restaurants 
geben. Viel Vergnügen!

 Hubertus Streve
  82319 Starnberg

GEFÄHRLICHES KLIENTEL

Zu „Klare Regeln statt ‚Willkom-
menskultur‘“, BK vom 1. März:

War es nicht schon seit lan-
gem Ziel linker Kreise „das 
deutsche Volk“ (und damit 
auch sich selbst) aufzulösen? 
Oder zumindest, da das deut-
sche Volk derzeit nicht zu Re-
volutionen neigt, eine kritische 
Masse durch neues Klientel zu 
schaffen, damit es endlich ge-
lingt das alle durchfütternde, 
aber dennoch böse System zu 
stürzen und endlich den Traum 
der alles gleichmachenden 
Revolution zu verwirklichen? 
Dumm nur, wenn man nicht 
auf das Klientel schaut, das 
man sich anlacht. Denn nach 
wie vor frisst eine Revolution 
auch oft ihre Väter und Mütter. 

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

LESERBRIEFE

14.6., 10 Uhr: 
CSA Augsburg, 
Vortrag zum 
M i n d e s t l o h n 
mit dem Bun-
destagsabgeordneten Volker 
Ullrich, Haus St. Ulrich.

16.6., 14 Uhr: SEN Regens-
burg-Land, Führung durch 
den Regensburger Dom mit 
Kreuzgang und Besichtigung 
der Stephanuskapelle, Treff-
punkt: Dom.

17.6., 9 Uhr: SEN Ostallgäu, 
Ausflug zur Teufelsküche, 
Ronsberg.

17.6., 11 Uhr: SEN Rehau, 
Gedenken an die Opfer des 
17. Juni, Ehemaliger Grenz-
übergang Posseck, Regnitz-
losau.

17.6., 13 Uhr: SEN Bad Wö-
rishofen, Ausflug zur Wall-
fahrtskirche Maria Hilf, Spei-
den.

18.6., 12 Uhr: SEN Rehau, 
Ausflug nach Kulmbach, 
Treffpunkt: Schützenhaus.

18.6., 18.30 Uhr: JU Coburg, 
Kreismitgliederversamm-
lung mit anschließendem 
Sommerfest, Schnürs Pavil-
lon.

18.6., 18.30: CSU Augsburg-

Lechhausen, Traditionelles 
Spargelessen, Losinger Hof, 
Wulfersthausen.

18.6., 19 Uhr: CSU Mün-
chen-Alte Heide, Ortshaupt-
versammlung, Im Emilien-
hof, Kohlrauschstr. 2.

21.6., 10 Uhr: JU Gemeinfeld, 
14. Gauditurnier, Sportplatz.

21.6., 18 Uhr: JU Grub am 
Forst, Traditionelles Sonn-
wendfeuer und Feier mit den 
„Party Franken“, Auengrund 
am ehemaligen Schwimm-
bad.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Ver-
anstaltungen, Jahreshaupt-
versammlungen, Ausflüge, 
Stammtische, Diskussions-
runden und alle anderen 
Termine stets Ihrer Bundes-
wahlkreis- bzw. Bezirksge-
schäftsstelle, oder wenden Sie 
sich direkt an die Redaktion 
des Bayernkurier, erreichbar 
per E-Mail unter redaktion@ 
bayernkurier.de!
 
Bitte beachten Sie: Der Bay-
ernkurier kann aufgrund 
der hohen Anzahl zumeist 
nur eine Terminauswahl 
veröffentlichen. Eine größe-
re Übersicht finden Sie unter 
www.csu.de.

TERMINE
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1328 wurde Ludwig IV. der Bayer in Rom zum Kaiser gekrönt. Er 
war der einzige Wittelsbacher, der es im Mittelalter auf den Kai-
serthron schaffte. Anlässlich der Landesausstellung „Ludwig der 
Bayer. Wir sind Kaiser!“ in Regensburg zeichnet Martin Clauss 
die Herrschaft Ludwigs von den Anfängen bis zum Tod nach 
und beleuchtet nicht nur Konflikte (vor allem mit der Kurie) und 
Erfolge Ludwigs, sondern auch die Hintergründe. Dabei vermei-

det Martin Clauss den Fehler, Details auszu-
leuchten, die nicht belegbar sind, sondern er 
macht deutlich, wo der Forschung durch eine 
dürftige Quellenlage Grenzen gesetzt sind. FC

LUDWIG DER BAYER IM LICHTE DER QUELLEN

Clauss, Martin

Ludwig IV. – der Bayer. Herzog, König, Kaiser

Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2014
144 Seiten, 12,95 Euro, ISBN 978-3-7917-2560-4.

BUCH-TIPP DER WOCHE

Schottland und seine Unabhängigkeit – das Thema ist heute noch 
genauso aktuell wie vor 600 Jahren. Doch während 2014 ein Refe-
rendum über die Abspaltung Schottlands von England entschei-
den wird, entschied im 13. Jahrhundert das Schwert. Das blutige 
Heldenspektakel „Braveheart“ mit Mel Gibson in der Hauptrolle 
zeigt den ewigen Unabhängigkeitskampf der Schotten aus der – 
damals repressiven – britischen Umklammerung – und spannt 
damit den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart. dia

UNABHÄNGIGKEITSKAMPF

Braveheart 
Historiendrama

Sat.1, 
Samstag, 

14. Juni, 
20.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE

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.
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München – Die Frauen-Union 
(FU) Bayern hat die Garmisch-
Partenkirchenerin Claudia Krü-
ger-Werner als Nachrückerin  
für die 92-jährige frühere Re-
gensburger CSU-Bürgermeis-
terin Hildegard Anke in den 
Bayerischen Landesfrauenrat 
entsandt. In ihrer ersten Sitzung 
im Landesfrauenrat wurde die 
Nachfolgerin von Anke überdies 
sogleich in den Fachausschuss 
Medienpolitik bestellt. Für Krü-
ger-Werner, die in zahlreichen 
kommunalpolitischen Funktio-
nen tätig ist und die FU-Projekt-
gruppe „Netzwerkpflege-Frau-
enverbände“ leitet, stellt der 
Rat eine wichtige Plattform zum 
gegenseitigen Austausch dar: 
„Ich freue mich, das Netzwerk 
für die CSU und die FU Bayern 
in dieser wichtigen unabhängi-
gen Vereinigung aus derzeit 49 
bayerischen Frauenverbänden 
erweitern zu dürfen“, betonte 
die FU-Ortsvorsitzende.

Der Bayerische Landesfrauen-
rat ist ein Zusammenschluss von 
49 Frauenverbänden und Frau-
engruppen gemischter Landes-
verbände und vertritt mehr als 
3 Millionen Frauen in Bayern. Er 
ist überkonfessionell, überpar-
teilich und unabhängig.  dia 

Marktoberdorf – „Ich bin Land-
rätin in einem wunderschönen 
und strukturell sehr abwechs-
lungsreichen Landkreis und ich 
habe eine gute Mannschaft im 
Landratsamt vorgefunden, freut 
sich Maria Rita Zinnecker über 
ihren neuen Posten an der Spit-
ze des Landkreises Ostallgäu. 
Dass sie neu und noch dazu die 
erste Frau in diesem Amt ist, 
scheint Interesse zu wecken: 
„Die Ostallgäuer wollen ihre 
neue Landrätin kennenlernen“, 
weshalb sie jetzt viel unterwegs 
sei und auch bereits eine Viel-
zahl von Gesprächen geführt 
habe, sagt Zinnecker.

Die Präsenz vor Ort und die 
Kontaktaufnahme mit den Bür-
gern kennt die 49-jährige verhei-
ratete Ökotrophologin bereits 
von ihrem erfolgreichen Wahl-

kampf gegen ihren Amtsvor-
gänger von den Freien Wählern. 
Auch als langjährige Kreisrätin 
im Unterallgäu hatte sie sich vor 
Ort für Regionalentwicklung, 
Schulen und Bildung, Vereine 
und Ehrenamt sowie Umwelt- 
und Naturschutz eingesetzt.

Jene Themen will die frühere 

Leiterin des Amtes für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Fors-
ten und der Landwirtschafts-
schule Kaufbeuren auch für 
Ostallgäu schwerpunktmäßig 
„anpacken“. „Die großen He-
rausforderungen beziehungs-
weise Themen der nächsten Zeit 
werden die Stabilisierung des 
Gesundheitsstandorts, die Infra-
struktur, egal ob Schiene, Straße 
oder Breitband, und die Wei-
terentwicklung der Tourismus- 
und  Bildungsregion sein. Es gibt 
einiges zu tun!“, weiß Zinnecker, 
die dabei Wert legen will auf 
„die Zusammenarbeit mit und 
in  den neuen Gremien und den 
Gemeinden beziehungsweise 
Bürgermeistern“. Als überzeug-
te Allgäuerin und Landwirts-
tochter liegt ihr jeder Winkel der 
Region am Herzen. dia

Erste Frau in diesem Amt
Maria Rita Zinnecker ist seit Mai Landrätin von Ostallgäu

DAS PORTRAIT

Rückblick: Bei der Bezirkshaupt-
versammlung der SEN Schwaben 
in Donauwörth konnte Vorsit-
zender Winfried Mayer (l.) einen 
beeindruckenden Rück blick 
über seinen Bezirksverband 
vorlegen: Neben dem äußerst 
vielfältigen und aktiven Pro-
gramm steige die Mit-
gliederzahl ständig 
und liege momentan 
bei 1350. Auch die Bi-
lanz von Schatzmeis-
ter Rainer van Rijcke
vorsel für das Jahr 
2013 fiel sehr positiv 
aus. Nach dessen ein-
stimmiger Entlastung 
wählten die Delegier-
ten Josef Weishaupt 

zum neuen Schriftführer und 
Heidi SchepanskiWiedemann 
zur zweiten Kassenprüferin. Auf 
der Versammlung gab es des 
Weiteren ein Grußwort von MdL 
Wolfgang Fackler (r.) sowie Vor-
träge zum Thema „Pflege“ von 
Perina Feicht von der BRK-Alten-
pflege und Manfred Kollmann 
vom Landratsamt Donauwörth.

Stauseefest: Auch heuer veran-
staltete die CSU RottalInn wie-
der ihr Stauseefest. Gastredner 
war nach Christine Haderthau-
er 2012 und Innenminister Jo-
achim Herrmann 2013 dieses 

Jahr CSU-Generalsekretär An
dreas Scheuer (2.v.r.). Für sein 
Kommen nach Postmünster, wo 
die sehr gut besuchte Veranstal-
tung stattfand, bedankte sich 
Bürgermeister Stefan Weindl 
(r.) mit einem Präsentkorb. Für 
seinen Besuch sowie seine da-
bei gehaltene Mahnrede zur 
geringen Wahlbeteilung bei der 
Europawahl dankten Scheuer 
auch MdL und Kreisvorsitzen-
de Reserl Sem (3.v.l.), Landrat  
Michael Fahmüller (l.) sowie MdB 
Max Straubinger (2.v.l.). Auch sie 
bedauerten die geringe Wahl-
beteiligung, über die Scheu-

er für das Beispiel 
Niederbayern sagte: 
„Nur 33,3 Prozent – 
das ist einfach nur 
schade, denn ein 
starkes Niederbay-
ern mit seiner ex-
portgestützten Wirt-
schaft muss auch 
mit starker Stimme 
in Europa vertreten 
sein.“

NAMEN
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KrügerWerner (l) mit der Präsiden
tin des Bayerischen Landesfrauen
rates, Hildegund Rüger (r.). Bild: CSU

„Landwirtschaft ist ein Zukunftsthema“
AGL engagiert sich erfolgreich seit über 50 Jahren– Vorsitzende Marlene Mortler im Interview

München – Mit den Beschlüs-
sen zum Anbauverbot für Gen-
pflanzen und zu Direktzah-
lungen an Landwirte werden 
derzeit agrarpolitische Kern-
forderungen der CSU, allen vo-
ran ihrer Arbeitsgemeinschaft 
Landwirtschaft (AGL), erfüllt. 
Mit Marlene Mortler, Vorsit-
zende der AGL und Mitglied 
im Ausschuss für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Bundestags, 
sprach Anna Diller über die AG, 
deren Erfolge und deren Ziele.

Bayernkurier: Die CSU hat sich 
schon lange für ein nationales 
Selbstbestimmungsrecht über 
den Anbau gentechnisch verän-
derter Pflanzen stark gemacht. 
Die jetzt von den EU-Mitglied-
staaten vereinbarte Regelung ist 
deshalb ein großer Erfolg für die 
Partei und natürlich auch für 
Deutschland. Wie groß ist der 
Anteil der AGL daran?
Marlene Mortler: Ich habe mir 
im AGL-Landesvorstand brei-
te Rückendeckung geholt, was 
das Selbstbestimmungsrecht 
betrifft. Es ist immer gut, wenn 
man mit solch einem Rücken-
wind in die weiteren Verhand-
lungen in Berlin tritt. Unsere 
AGL-Sitzung fiel gerade in die 
Zeit, als das Thema in Berlin 
anstand. Dabei habe ich auch 
immer betont, dass es sehr 
wichtig ist, nicht 
nur das Selbstbe-
stimmungsrecht, 
sondern auch wei-
ter Forschung in die 
Gentechnologie zu 
haben. Wir können 
sonst nicht wissen, wie groß die 
Chancen und vor allem die Risi-
ken der Gentechnik sind. Diese 
beiden Schwerpunkte wurden 
so vom Landesvorstand akzep-

tiert. Damit war das auch ein 
klarer Auftrag für mich in Berlin.

Bayernkurier: Als Nächstes will 
die EU das Mindesthaltbarkeits-
datum (MHD) für langlebige 
Nahrungsmittel wie Nudeln 
oder Reis abschaffen. Damit 
soll die Verschwendung von Le-
bensmitteln eingedämmt wer-
den. Wie wird die AGL dieses 
Vorhaben unterstützen?
Mortler: Für die AGL ist es ein 

wichtiges Anliegen, 
die 11 Millionen 
Tonnen Lebens-
mittel, die etwa 
allein in Deutsch-
land jährlich weg-
geschmissen wer-

den, zu reduzieren. Deshalb 
finde ich es gut, dass die EU sich 
jetzt mit dem Sachverhalt be-
schäftigt, dass der Verbraucher 
das MHD oftmals nicht richtig 

deuten kann beziehungsweise 
fälschlicherweise als Wegwerf- 
oder Verfallsdatum interpre-
tiert. Ich kann mir vorstellen, 
dass die AGL das EU-Vorhaben 
mit einem Antrag, den es noch 
gemeinsam zu formulieren gilt, 
entsprechend unterstützt. Da-
neben will die AGL wieder ver-
stärkt aufzeigen und aufklären, 
wie das MHD gemeint ist. Die 
AGL wird dazu sicherlich in je-
dem Landkreis aktiv ihren Bei-
trag leisten.

Bayernkurier: Vor Kurzem hat 
der Bundestag das Gesetz für 
Direktzahlungen an Landwirte 
beschlossen. Die damit verbun-
dene Planungssicherheit für die 
Betriebe haben Sie als agrarpoli-
tische Sprecherin der CSU-Lan-
desgruppe sehr begrüßt. Will 
die AGL noch weitere Planungs-
sicherheiten erreichen?

Mortler: Das Gesetz war eine 
schwere Geburt. Es hat mich 
daher sehr gefreut, dass es nun 
endlich beschlossen ist. In die-
sem Zusammenhang brauchen 
wir aber noch Si-
cherheit bei der 
Definition „aktiver 
Landwirt“. So soll 
unserer Meinung 
nach zum Beispiel 
auch derjenige, der 
Urlaub auf dem Bauernhof an-
bietet und zugleich eine norma-
le Landwirtschaft betreibt, als 
„aktiver Landwirt“ gelten und 
von den Direktzahlungen pro-
fitieren. Ich denke, wir sind auf 
einem guten Weg, dies zu errei-
chen. Denn auch die nächste 
„Baustelle“ wartet bereits: das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG). Wenn das Gesetz, so wie 
es aktuell auf dem Papier steht, 
durchginge, würde das den To-

desstoß für gute Entwicklungen 
im Bereich Biomasse bedeuten. 
Gerade Biomasse ist eine wich-
tige Einkommensquelle in länd-
lichen Räumen. Sie ist anders 
als Windenergie stets verfügbar. 
Eine Energiewende ohne Bio-
masse kann es nicht geben.

Bayernkurier: Im Januar feierte 
die AGL ihr 50-jähriges Beste-
hen. Seit ihrer Gründung ist sie 
für die CSU ein wichtiger Rat- 
und Impulsgeber. Sieht sich die 
AGL auch in Zukunft in dieser 
Rolle? Gibt es auch genügend 
engagierten Nachwuchs in der 
AGL?
Mortler: Landwirtschaft und 
unsere Landwirte spielen für 
die CSU als Volkspartei schon 
immer eine große Rolle und im 
Vergleich zu anderen Parteien 
die größte. Für mich ist es des-
halb wichtig, dass wir als AGL 
in allen Bezirken präsent sind. 
Dort, wo man versucht, nah 
bei den Bauern und Mitglie-
dern zu sein, da bewegt sich 
etwas. Derzeit sind wir in je-
dem Bezirk mit Schwerpunkt-

themen unterwegs: 
Wir waren etwa 
in Oberfranken in 
Sachen „Lebens-
mittelkompetenz 
und Ernährung“ 
unterwegs, dem-

nächst besuchen wir die Ober-
pfalz zum Thema „Holz“. Wir 
sind sehr aktiv und quirlig und 
haben sehr engagierte Mitglie-
der. Vor allem die Mitglieder im 
Landesvorstand sind teils „alte 
Hasen“, teils engagierte Nach-
wuchsleute. Landwirtschaft 
ist ein Zukunftsthema – Nach-
wuchs ist stets willkommen. Ich 
freue mich sehr, dass es immer 
wieder junge Menschen gibt, 
die sich in die AGL einbringen.

Die mittelfränkische Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler leitet seit 2011 die vor 50 Jahren gegründete AGL.

Neue FU-Frau im 
Landesfrauenrat

Landwirtschaft  
spielt für die CSU 

schon immer eine 
große Rolle

Energiewende 
ohne Biomasse 

kann es 
nicht geben
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Wäre es kein Widerspruch in sich 
selbst, könnte man vermuten 
die tibetanische Gebetsmühle 
wäre in Athen erfunden wor-
den und nicht in den buddhis-
tischen Klöstern am Himalaja. 
So oft wiederholt der griechi-
sche Regierungschef Samaras 
sein Credo, dass der Krisenstaat 
das Tal der Tränen bald durch-
schritten habe. Die Fortschrit-
te bei der Konsolidierung der 
Staatsfinanzen sind unbestrit-
ten. Aber es geht eben langsam, 
ganz langsam durchs Tal.

Eine kleine Personalie – fast 
eine Randnotiz – im Zuge der 
Kabinettsumbildung, sorgt jetzt 
für neue Besorgnis. Der oberste 
Steuereintreiber Griechenlands 
Charis Theocharis verließ „aus 
persönlichen Gründen“ seinen 
Posten. Die Tatsache, dass er 
dabei betonte, er habe in seiner 
18-monatigen Amtszeit mehr 
erreicht als seine Vorgänger in 
Jahrzehnten, sind ein kräftiges 
Indiz dafür, dass er von seinem 
Amt zurückgetreten wurde.

Das Pikante an der Sache 
ist, dass der Posten unter dem 
Druck des Internationalen 

Währungsfonds IWF und der 
EU extra dafür geschaffen wur-
de, den Kampf gegen die in 
Griechenland allgegenwärtige 
Steuerhinterziehung von ei-
nem unabhängigen Beamten 
führen zu lassen. Theocharis 
führte ihn und das auch noch 
mit Erfolg. Er bat auch Promi-
nente zur Kasse, die zuvor un-

behelligt einen großen Bogen 
um den Fiskus machen konn-
ten oder durften. Jetzt muss-
te er gehen. Eifer schadet be-
kanntlich.

EU und IWF ließen ein deutli-
ches Unbehagen erkennen und 
die Experten aus Washington 
warteten mit Berechnungen 
auf, wonach die Griechen auch 
in den kommenden Jahren 
noch kräftig am Finanztropf 
hängen werden, der von den 
anderen Euro-Staaten aufge-
füllt werden muss. Das Maß der 

Hilfsbereitschaft der Europäer 
und vor allem der Deutschen 
muss aber vernünftigerweise 
davon abhängen, ob die Grie-
chen weiter fest zum Reform-
kurs stehen. Doch die Zweifel 
wachsen, weil Samaras seit der 
Europawahl, bei der die Ra-
dikalen erstarkten und seine 
Regierung abgestraft worden 
war, noch stärker unter Druck 
geriet. Es ist zwar verständlich, 
dass die Griechen ein schnel-
les Ende ihres Leidensweges 
herbeisehnen, doch das zu ver-
sprechen, wäre unseriös.

Angesichts einer Staatsver-
schuldung, die in diesem Jahr 
voraussichtlich bei 176 Prozent 
ankommen wird, wird es schier 
unmöglich sein, das Ziel von 
einem Schuldenstand von 117 
Prozent am Bruttoinlandspro-
dukt bis zum Jahr 2022 zu errei-
chen. Der IWF denkt über eine 
Streckung der Schuldentilgung 
oder eine Zinssenkung für Grie-
chenland nach. Das würde für 
die Europäer allerdings eine Art 
Schuldenschnitt light bedeuten. 
Und ein neues Drogenpäck-
chen billiges Geld für Athen. 

Kein Land in Sicht
Von Peter Hausmann

Afrika ist in Bewegung – nach Eu-
ropa. Lampedusa, Sizilien, Mal-
ta, Ceuta, Melilla – den meisten 
Europäern ist nicht klar, was 
sich dort abspielt, und was es 
für sie bedeutet. 50 000 Boots-
flüchtlinge hat die italienische 
Marine in diesem Halbjahr 
schon vor der Küste Siziliens 
aus klapprigen Booten gefischt. 
Angeblich warten Hunderttau-
sende zumeist schwarzafrikani-
sche Migranten an den Küsten 
Nordafrikas auf die Gelegenheit, 
nach Europa überzusetzen.

Das klingt nach viel, ist es aber 
nicht. Denn südlich der Sahara 
sind Millionen, ja Zig-Millio-
nen in Bewegung. Bürger  krieg, 
schauerliche Misswirtschaft 

und demographische Explosi-
on sind ihr Antrieb.

Ein Beispiel: Im Sahara-Land 
Niger ist die Bevölkerung seit 
1950 von 2,5 auf heute 20 Millio-
nen gewachsen. Bis 2050 rechnet 
die UN mit 70 und bis zum Jahr 
2100 mit 200 Millionen Men-
schen in Niger, das bei guter Re-
gierung – die es nicht hat – viel-
leicht zehn Millionen Menschen 
ernähren könnte. Ganz Afrika ist 
seit 1950 von 229 Millionen auf 
heute 1,1 Milliarden Menschen 
gewachsen (Jahr 2100: 4,1 Milli-
arden). Große Krisen kündigen 
sich an – und Völkerwanderun-
gen in Richtung Europa. Die Eu-
ropäer müssen sich darauf ein-
stellen – und reagieren.

Afrika in Bewegung
Von Heinrich Maetzke

8,50 Euro fürs Lernen?
Von Jörg von Rohland

Egal, ob man im Fast-Food-Res-
taurant die Hamburger belegt, 
vor der Waschstraße die Autos 
abspritzt oder auf dem Feld die 
Kartoffeln aus der Erde zieht: 
8,50 Euro für eine Stunde harte 
Arbeit sollte das Mindeste sein. 
Die Einführung des 
nach der Bundestags-
wahl mit der SPD aus-
gehandelten gesetz-
lichen Mindestlohns 
ist nur gerecht. Und 
Ministerpräsident 
Horst Seehofer tut gut 
daran, einer weiteren 
Verwässerung der Regelung 
den Riegel vorzuschieben. Eine 
Übergangsregelung für die kri-
tischen Branchen wäre ein Zu-
geständnis an die Wirtschaft, 
das nötig ist, um die Konjunk-
tur nicht zu schwächen und 
Arbeitsplätze zu sichern. Den 
Arbeitgebern bliebe genug Zeit, 
die Kosten neu zu kalkulieren. 
Bis 2017 sollten sie das bewerk-
stelligt haben.

Problematischer ist die Min-
destlohnregelung für Praktika. 
Leider werden junge Menschen 
oft genug von Firmen schamlos 
ausgenutzt: Wenn der Prakti-
kant die Arbeit eines Ange-
stellten übernimmt und vom 

Chef dafür nur mit 
warmen Worten abge-
speist wird, läuft etwas 
falsch. Zum Glück ist 
das die Ausnahme. 
Und auch kaum ein 
Praktikant lässt sich 
das lange gefallen. Der 
Sinn dieser Beschäfti-

gungsform ist, dass die jungen 
Leute in ihre künftigen Beru-
fe hineinschnuppern. Weil sie 
dabei in der Lernphase sind, 
machen sie den Betrieben oft 
mehr Arbeit, als sie dem Un-
ternehmen bringen. Ob den 
Firmen dafür auch noch ein 
gesetzlicher Mindestlohn auf-
gehalst werden muss, darüber 
sollte zumindest diskutiert 
werden dürfen.

Was Mario Draghi aus der schwäbischen Hausfrau gemacht hat. Zeichnung: Sakurai
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Das Betreuungsgeld ist ein 
absolutes Erfolgsmodell – 
bundesweit und vor allem in 
Bayern! Das zeigen aktuelle 
Zahlen für das erste Quar-
tal 2014, die das Statistische 
Bundesamt jetzt veröffent-
licht hat.

 Allein bei uns im Freistaat 
haben bis Ende Mai 2014 
mehr als 72 Prozent der an-
spruchsberechtigten Eltern 
Betreuungsgeld beantragt. 
Damit liegt Bayern bundes-
weit auf Platz 1.

 Die hohe Nachfrage nach 
dem Betreuungsgeld spricht 
für sich und gibt uns Recht! 
Die Eltern bestätigen damit, 
dass die Einführung des Be-
treuungsgeldes eine wichtige 
und richtige Weichenstel-
lung in der Familienpolitik 
war.

 Mit dem Betreuungsgeld 
haben wir die Wahlfreiheit 
der Eltern gestärkt: Denn 
die Familien wissen selbst 
am besten, welche Betreu-
ungsform die passende für 
ihr Kind ist. In Bayern geben 
wir den Eltern und Fami-
lien echte Entscheidungs-
freiheit, weil wir sowohl auf 
den  bedarfsgerechten Aus-
bau der Kinderbetreuung als 
auch auf das Betreuungsgeld 
setzen. 

Wir schreiben den Famili-
en nicht vor, wie sie ihre Kin-
der erziehen sollen, sondern 
lassen sie selbst entschei-
den. Das ist moderne Fami-
lienpolitik.

DER STANDPUNKT

Die Krise ist da!
Frankreich nach der Europawahl: Der FN will das politische System sprengen – Von Henri Ménudier

Das Ergebnis der Europawahl am 25. Mai hat die politische 
Lage in Frankreich deutlich verschlechtert. Die hohe 
Wahlenthaltung (56,8 Prozent) hat die radikale Rechte 
(Front National, FN) begünstigt, die mit 25 Prozent  
der gültigen Stimmen und 23 Sitzen sich zum ersten 
Mal als klare Siegerin behauptet. Sie überholt die 
konservativ-bürgerliche UMP (20,8 Prozent). Die 
regierenden Sozialisten (PS) erreichen nur 14 Prozent. 
Die anderen Parteien spielen eine Randrolle: 9,9 
Prozent für die Mitte, knapp 9 für die Grünen und 6,3 
Prozent für die radikale Linke. Durch die Verschiebung 
zugunsten des FN ist das Spiel der politischen Kräfte 
destabilisiert. 

Der FN von Jean-Marie Le Pen besteht seit 1973. 
Durch die Einführung der Verhältniswahl wurde sie nur 
einmal in die Nationalversammlung 1986 gewählt. Bei 
der Präsidentschaftswahl 2002 kam Le Pen auf Rang 
Zwei nach Jacques Chirac. Der jetzige Sprung im Ver-

gleich zur Europawahl 2009 (6,3 Prozent der Stimmen 
und 3 Sitze) ist enorm. Der FN ist in 71 von 95 Départe-
ments die stärkste Partei. Seine starke territoriale und 
gesellschaftliche Verankerung ist eine neue politische 
Realität geworden. 

Seit Januar 2011 wird die Partei von Marine Le 
Pen, der Tochter des Parteigründers, geführt. Sie  
hat sich vom Rassismus und Antisemitismus des  
Vaters distanziert. Aber wegen ihrer radikalen 
Ablehnung der Immigration, ihrer Verteufelung der 
Europäischen Union und ihrer nationalistischen 
Einstellung ist sie sehr gefährlich. Die FN bleibt eine 
Protestpartei, die mit Provokationen das politische 
System sprengen will. Nur ein Drittel der Franzosen 
glaubt, dass sie regierungsfähig ist. Sie wurde trotzdem 
gewählt, weil viele Bürger von den anderen Parteien 
tief  enttäuscht sind und einen politischen Wechsel 
wünschen. 

Der FN profitiert von den Schwächen der zwei gro-
ßen demokratischen Parteien. Nach den katastropha-
len Kommunalwahlen Ende März hat die sozialisti-
sche Partei (PS) nun ihr schlechtestes Wahlergebnis 
überhaupt bekommen. Die desorientierte PS ist durch 
Flügelkämpfe gelähmt. Die Lage der konservativ-bür-
gerlichen Rechte UMP ist fast verzweifelt. Die Partei ist 
durch böse Finanzierungsskandale erschüttert. Weil 
sie kein Programm und keinen Chef mehr hat, kämpft 
jeder gegen jeden, mit Blick auf die Präsidentschafts-
wahl 2017.

Der FN profitiert auch von der Schwäche des Prä-
sidenten der Republik. Nur 16 Prozent der Franzosen 
setzen noch Vertrauen in François Hollande. Die wirt-
schaftliche und die soziale Lage stagniert, keine Struk-
turreform ist durchgesetzt worden. Es gibt Zweifel, ob 
Hollande das Land überhaupt führen kann und ob er 
sein Mandat bis 2017 behalten wird. Die Krise ist da!

Henri Ménudier ist Professor an 
der Universität Paris III – Sorbonne 
Nouvelle und hat an französischen 

Eliteschulen unterrichtet. Er war 
Gastprofessor an mehreren deut-

schen Universitäten und lehrt noch 
an der Universität in Freiburg. 

Bild: Ménudier

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Die Konsolidierung  
geht langsam voran,  

ganz langsam
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WELTBANK

Washington – Die Weltwirt-
schaft wächst langsamer als 
gewünscht: Die Weltbank 
sorgt sich vor allem um die 
nicht enden wollende Kon-
junkturschwäche in den Ent-
wicklungs- und Schwellen-
ländern. Zum dritten Mal in 
Folge würde ihr Wachstum 
heuer unter fünf Prozent 
bleiben, teilte die Weltbank 
am Mittwoch mit. Dies sei 
zu wenig, um genügend Ar-
beitsplätze zu schaffen und 
so die Lebensumstände der 
armen Bevölkerung zu ver-
bessern. Gerechnet hatte 
man mit einem Wachstum 
der Länder um 5,3 Prozent, 
nun sieht die Weltbank nur 
noch eine Konjunkturplus 
von 4,8 Prozent. Die gesamte 
Weltwirtschaft werde zudem 
nicht wie erwartet um 3,3, 
sondern nur um 2,8 Prozent 
wachsen. 2013 waren es 2,4 
Prozent.

AIRBUS

Toulouse/Dubai – Der Airbus-
Konzern muss einen herben 
Rückschlag einstecken. Die 
arabische Fluggesellschaft 
Emirates hat ihre Bestel-
lung für 70 Typen des neuen 
Langstreckenjets A350 stor-
niert. Bereits 2007 hatte sie 
die Maschinen geordert, die 
einen Listenpreis von ins-
gesamt 16 Milliarden Euro 
haben – abzüglich der Nach-
lässe, die bei Flugzeugbestel-
lungen üblich sind. Aus Ex-
pertenkreisen hieß es, dass 
Emirates-Manager Tim Clark 
schon seit langer Zeit als Kri-
tiker des Airbus-Modells galt.

LUFTHANSA

Frankfurt – Die Lufthansa hat 
ihre Aktionäre am Mittwoch 
mit einer Gewinnwarnung 
geschockt und den Deut-
schen Aktienindex Dax auf 
Talfahrt geschickt. Die größ-
te deutsche Fluggesellschaft 
rechnet in diesem Jahr nur 
noch mit einem operativen 
Gewinn von rund einer Mil-
liarde Euro. Ursprünglich 
waren 1,3 bis 1,5 Milliarden 
Euro avisiert. Die Papiere 
des Unternehmens verlo-
ren am Mittwoch zeitweise 
beinahe 15 Prozent an Wert. 
Lufthansa-Finanzchefin Si-
mone Menne verwies darauf, 
dass es sich nicht um eine 
kurzfristige Entwicklung, 
sondern um eine strukturelle 
Krise handele. So würden die 
Überkapazitäten der Airlines 
vor allem auf den Nordat-
lantikverbindungen zu ei-
nem deutlichen Preisverfall 
führen. Die Lufthansa leidet 
demnach unter Einbußen in 
einem früher sehr lukrativen 
Segment: Spät buchende Ge-
schäftskunden haben mitt-
lerweile eine weit größere 
Zahl an Flügen und Airlines 
zur Auswahl.

MELDUNGEN

Hilfe für die „Kapitalvernichtungsmaschinen“
Zinssenkung der Europäischen Zentralbank befeuert die Börsen, bringt Europa wahrscheinlich aber kaum weiter

Frankfurt – Die Börsen jubeln, 
und der brave Sparer muss 
noch mehr leiden: Mario Dra-
ghi hat seinen Worten Taten 
folgen lassen und den Leitzins 
der Europäischen Zentralbank 
(EZB) von 0,25 auf 0,15 Pro-
zent gesenkt. Kreditinstitute, 
die ihr Geld bei der EZB bun-
kern, müssen dafür künftig so-
gar bezahlen: einen Minuszins 
von 0,1 Prozent. Es ist ein his-
torischer, aber wohl auch ver-
zweifelter Versuch, der Defla-
tion im Euroraum einen Riegel 
vorzuschieben. Die Banken der 
Krisenländer sollen ermuntert 
werden, großzügiger Kredite zu 
vergeben. Zu schätzen wussten 

das zunächst aber nur Besit-
zer von Wertpapieren. Aktien 
gelten mittlerweile schon als 
Alternative zur klasssichen Al-
tersversorung. Der deutsche 
Aktienindex Dax knackte dann 
auch die 10 000 Punkte-Marke.

Doch ob Draghis eigentliche 
Rechnung aufgehen wird, da-
rauf dürfte er selbst gespannt 
sein: Viele sagen Nein! So 
kommt etwa die Commerzbank 
in einer Studie zu dem Schluss, 
dass der Negativzins der EZB 
wenig Sinn macht. Er könnte 
zwar, wie gewünscht, den Euro 
schwächen, allerdings kostet 
der Zins die Banken wiede-
rum Geld, das dann bei der 

Kreditvergabe fehlt. Deutliche 
Worte findet der Präsident des 
Münchner Ifo Institutes, Hans 
Werner Sinn, der die Kreditver-
gaben an die Sorgenkinder Eu-
ropas sehr kritisch sieht: „Die 
EZB-Politik hält Unternehmen 

in den Krisenländern am Le-
ben, die nicht mehr wettbe-
werbsfähig sind und nur noch 
als Kapitalvernichtungsma-
schinen dahin vegetieren“, sag-
te er der Welt am Sonntag. Auch 
der Präsident des Wirschafts-

beirates Bayern, Otto Wiesheu, 
warnte jüngst im Bayernkurier 
davor, dass es in den Südlän-
dern schon genügend „faule 
Kredite“ gebe. 

Zweifel meldet ebenfalls das 
Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung an. Die histo-
rische Geldflut durch die EZB 
werde nicht ausreichen, um die 
Probleme im Euro-Raum zu be-
wältigen, sagte DIW-Präsident 
Marcel Fratzscher. „Ein großes 
und nicht unwahrscheinliches 
Risiko für die Euro-Zone ist, 
dass ihre Wirtschaft in eine Sta-
gnation und Deflation geraten 
könnte, aus der sie schwer he-
rauskommen kann.“  jvrMario Draghi hat den historischen Schritt gewagt.  Bild: Xinhua / Imago

Rechnung als Kredit
Unternehmen klagen über Zahlungsmoral

Darmstadt/München – Die Zah-
lungsmoral deutscher Unter-
nehmen ist einer Studie zufol-
ge im Mai weiter gesunken. Im 
Vergleich zum April ist der so 
genannte Bisnode-Zahlungs-
index von 86,59 auf 86,42 Pro-
zent gefallen und hat somit den 
schlechtesten Wert seit April 
2011. Der Index drückt aus, 
welcher Anteil der deutschen 
Unternehmen seine Rechnun-
gen pünktlich oder vorzeitig 
bezahlt.

Trotz des Rückgangs ist der 
Wert immer noch auf einem 
vergleichsweise hohem Niveau. 
So sind nach Angaben der in 
München ansässigen Atradius 
Kreditversicherung in West-
europa mehr als 37 Prozent 
aller Forderungen gegenüber 
Firmenkunden überfällig. Der 
Versicherer hatte für seine Stu-

die 3000 Unternehmen aus 14 
Ländern befragt. 4,9 Prozent 
der Forderungen von Betrieb 
zu Betrieb sind demnach so-
gar nach Monaten noch offen. 
Am häufigsten klagten Fir-
men aus der Türkei, Spanien,  
Großbritannien und Italien 
über überfällige Rechnungen 
und Zahlungsausfälle. Däni-
sche, schwedische, österreichi-
sche und auch griechische Fir-
men bekommen ihr Geld dage-
gen deutlich schneller.

Beinahe die Hälfte der Fir-
men (46,6 Prozent) nannte Li-
quiditätsengpässe ihrer Kun-
den als Gründe. 35,2 Prozent 
zögern dagegen die Zahlung 
absichtlich als „Ersatzfinanzie-
rung heraus“. Am häufigsten 
beobachten diesen Trend deut-
sche Befragte bei ihren Inlands-
kunden (50,3 Prozent).  jvr

Alles halb so wild?
Nachträge im BER-Budget schon enthalten

Berlin – „Normales Projekt-
geschäft“ nennt Ralf Kunkel, 
Sprecher des künftigen Berli-
ner Flughafens, Nachträge, die 
verschiedene Firmen im Zuge 
des Baus des Hauptstadt-Air-
ports eingereicht haben. Nach 
Angaben der Bundesregierung 
haben diese ein Volumen von 
rund 1,4 Milliarden Euro und 
sind vom Baubeginn bis heute 
angefallen.

Offenbar ist alles halb so wild: 
Nach Auskunft des Flughafen-
sprechers sind 995 Millionen 
Euro der Nachträge bereits re-
guliert, weitere 1600 Forderun-
gen in Höhe von insgesamt 452 
Millionen Euro würden noch 
geprüft, heißt es. Kunkel be-
tonte, dass die Nachträge im 
ganzen Bauzeitraum seit 2006 
angefallen und im bisherigen 
Budget enthalten seien. Dieses 
beläuft sich bekanntlich bis-
lang auf stattliche 4,3 Milliar-

den Euro – Tendenz steigend. 
Für die Nachträge hat der Flug-
hafensprecher eine einfache 
Erklärung: Wegen gestiegener 
Passagier-Prognosen ist dem-
nach das Terminal um 50 Pro-
zent größer ausgefallen als ur-
sprünglich geplant. Und auch 
das Rollfeld sowie die Rollwege 
seien erweitert worden, teilt 
der Sprecher mit.

Die nächste Rechnung des 
Berliner Pannenflughafens, 
der zuletzt auch wegen eines 
Korruptionsvorwurfes trau-
rige Berühmtheit erlangte, 
bekommen die Steuerzahler 
voraussichtlich Ende Juni prä-
sentiert. Dann will Flughafen-
chef Hartmut Mehdorn dem 
Aufsichtsrat einen Kostenplan 
für die Fertigstellung des Willy 
Brandt-Airports vorlegen. Die 
Bundesregierung will die Bau-
kosten bekanntlich künftig ex-
tern kontrollieren lassen. jvr

Die Vignette kommt
Pkw-Maut ab 2016 – Keine zusätzliche Belastung für Bundesbürger

Berlin/München – Noch vor der 
Sommerpause will Bundesver-
kehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) sein Konzept für 
eine Pkw-Maut auf deutschen 
Autobahnen vorlegen. Wie 
von der CSU gefordert, sollen 
deutsche Autofahrer ihre Aus-
lagen zurückerstattet bekom-
men, indem sie an anderer 
Stelle entlastet werden.

Im Bayerischen Fernsehen 
verriet der Verkehrsminister 
erste Eckpunkte zu der Maut, 
die ab 2016 Gültigkeit haben 
soll. Dobrindt plädiert für ein 
Vignetten-System ähnlich dem 
der Schweiz. Es sei einfach, 
habe wenig Bürokratiekosten 
und lasse sich in einem akzep-
tablen Zeitumfang umsetzen, 
argumentierte der Minister. 100 
Euro im Jahr nannte er „eine 
interessante Zahl“. Es könne 
aber auch etwas weniger sein, 
„vor allem dann, wenn es einen 
Ökobonus gibt“.

Das würde dann ähnlich 
funktionieren, wie es bei der 
Kfz-Steuer bereits seit Jahren 

praktiziert wird: Wer ein klei-
neres Auto mit entsprechend 
geringerer Leistung fährt, zahlt 
weniger als die Halter größerer 
Limousinen.

Als heftigste Kritiker der 
Pkw-Maut spielen sich neben 
den Linken ausgerechnet die 
Grünen auf, deren Landesver-
band in Baden Württemberg 

erst vor knapp einem Jahr eine 
umständliche satellitengestütz-
te Pkw-Maut gefordert hatte. 
Auch auf Bundesstraßen soll-
ten Autofahrer damit zur Kasse 
gebeten werden. Winfried Her-
mann, Verkehrsminister der 
rot-grünen Landesregierung, 
hatte allen Ernstes vorgeschla-
gen, die Maut je nach Tageszeit 
und befahrener Strecke zu er-
heben. Wie das konkret funk-
tionieren sollte, ließ er offen. 
Von den Linken wird der Union 

derweil Ausländerfeindlichkeit 
vorgeworfen. Dass auch deut-
sche Autofahrer bei ihren Ur-
laubsfahrten im EU-Ausland 
kräftig zur Kasse gebeten wer-
den, erwähnen sie dabei freilich 
nicht.

Dobrindt wies darauf hin, 
dass die deutsche Maut „euro-
parechtskonform“ sein wird. 
„Wir werden dafür sorgen, 
dass kein Ausländer benach-
teiligt ist.“ Darauf, dass den 
Deutschen keine zusätzlichen 
Belastungen entstehen, legt 
auch Ministerpräsident Horst 
Seehofer großen Wert. Bei ei-
ner Versammlung des Bayeri-
schen Landkreistages forderte 
der CSU-Chef zudem, dass der 
Bund das Geld aus der Kfz-
Steuer vollständig in die Ver-
kehrsinfrastruktur investiert. 
Es dürfe nicht anderweitig in 
den Bundeshaushalt fließen. 
Auch die jährlich 250 Millionen 
Euro, die die Pkw-Maut brin-
gen wird, sollen laut Dobrindt 
für den Ausbau der Verkehrsin-
frastruktur genutzt werden.

 Jörg von Rohland

So könnte sie aussehen: Nach den Plänen von Verkehrsminister Alexander Dobrindt soll ab 2016 auch auf deutschen 
Autobahnen eine Vignettenpflicht gelten.  Bild: Christian Ohde / imago
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Immer mehr wollen bleiben
Neue Studie beweist: Die Region Hochfranken wird immer attraktiver, und ihr Ruf ist besser, als die eigenen Politiker glauben

Hof – Die Unternehmensgrün-
dungen in den großen west-
deutschen Flächenstaaten sind 
in den vergangenen Jahren, 
abgesehen von zwei kurzen 
Zwischenhochs, zurückgegan-
gen. Das sagt eine Studie des 
Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW). Bay-
ern zeige sich demnach von die-
sem Trend weniger stark betrof-
fen und liegt bei Gründungsak-
tivitäten vorne. Als Gründungs-
schwerpunkte erwiesen sich die 
Region südlich von München 
und Oberfranken, vornehmlich 
um die Städte Bamberg, Coburg 
und Hof. Oberfranken nimmt 
laut ZEW seit 2009 die Spitzen-
position bei den Gründungsin-
tensitäten der forschungsinten-
siven Industrie ein.

Die Studie attestiert Bay-
ern eine moderne Branchen-
struktur der Neugründungen. 
Letztere resultiert unter an-
derem daraus, dass Bayern 
bei einem Vergleich der Grün-
dungsintensitäten (Anzahl al-
ler Gründungen pro Jahr pro 
10 000 Erwerbsfähige) in den 
forschungs- und wissensin-
tensiven Branchen einen her-
ausgehobenen Platz unter den 
westdeutschen Flächenländern 
einnimmt. So liegt die jährliche 
Anzahl von Gründungen in den 
Branchen der Industrieunter-
nehmen, die Forschung und 
Entwicklung betreiben, seit 
dem Jahr 2000 an zweiter Stelle 
hinter der Gründungsintensität 
von Baden-Württemberg. In 
den Branchen der wissensin-
tensiven Dienstleistungen weist 
Bayern in diesem Zeitraum so-
gar durchgängig deutlich höhe-
re Gründungsintensitäten auf 
als die Vergleichsländer.

Eine andere Untersuchung 
kam zu ebenfalls positiven 
Ergebnissen für den nörd-
lichsten Teil Oberfrankens, 
Hochfranken. Der Lehrstuhl 
für Wirtschaft der Hochschule 
Hof unter Leitung von Profes-
sor Michael Seidel befragte für 
die Studie Menschen, die nach 
Hochfranken zugezogen sind. 
Das waren über 300 Studieren-
de, mehr als 200 kürzlich zuge-

zogene Fach- und Führungs-
kräfte, annähernd 100 Regio-
nalpolitiker, acht Inhaber und 
Geschäftsführer. Außerdem 
wurden die beiden regionalen 
Tageszeitungen Nordbayeri-
scher Kurier und Frankenpost 
ausgewertet. Anschließend 
wurden die Umfrageergebnisse 
statistisch erfasst und mit der 
Erhebung von 2008 verglichen.

Das Ergebnis: Junge Leute 
sehen in der Region berufliche 
Perspektiven, schätzen die Le-
bensqualität und loben die Fa-
milienfreundlichkeit. Allerdings 
müsste die Wohnungssituati-
on verbessert, der öffentliche 
Nahverkehr ausgebaut und das 
Nachtleben attraktiver werden. 

Die Quote derer, die sich vor-
stellen können, nach dem Stu-
dium in der Region zu bleiben, 
hat sich demnach von 2008 auf 
heute um die Hälfte erhöht. 
Ein oft angekreuztes Argument: 
„Die Region Hochfranken ist 
besser als ihr Ruf.“ Vor vier Jah-
ren war die Bezeichnung Hoch-

franken unter den Studierenden 
weit weniger bekannt als heute. 

Bei den neu in der Region le-
benden Führungskräften war 
es genau umgekehrt: 2008 lag 
der Bekanntheitsgrad bei 80 
Prozent, heute dagegen nur bei 
50 Prozent. „Da ist Handlungs-
bedarf. Da müssen wir mehr 
Medienpräsenz schaffen“, 
mahnt Pro-
fessor Seidel. 
Ein positiver 
Trend bei den 
Zuzüglern ist 
die deutliche 
Verjüngung: 
War 2008 ein Drittel unter 30 
Jahre alt, so ist es heuer bereits 
über die Hälfte. Der Anteil der 
Hochschulabsolventen an den 
Zugezogenen liegt bei 77 Pro-
zent. Ihre Einstellung hat sich 
im Vergleich zu 2008 deutlich 
verbessert: Jetzt schätzen na-
hezu drei Viertel der Befragten 
die Lebensqualität, die Land-
schaft, die Ruhe und die Fa-
milienfreundlichkeit in Hoch-

franken und würden auch 
anderen empfehlen, hierher 
zu ziehen. Verbesserungen for-
dern die Führungskräfte beim 
öffentlichen Nahverkehr, am 
Wohnungsmarkt und bei den 
Freizeitangeboten – genannt 
wurden hier zum Beispiel Af-
ter-Work-Partys und Indoor-
Angebote. 

Nicht so 
positiv ge-
stimmt wie 
die jungen 
Menschen, 
die hierher 
kommen, um 

zu studieren oder zu arbeiten, 
sind offenbar die Politiker, die 
sie regieren. Sie betonen in der 
Umfrage vor allem das Problem 
der Abwanderung und Über-
alterung und klagen über das 
bayern- und deutschlandweite 
schlechte Image von Hochfran-
ken – eine Klage, die sich mit 
den übrigen Untersuchungser-
gebnissen nicht deckt.

Sie wird nur wieder aufgegrif-

fen von der in Bayreuth erschei-
nenden Tageszeitung Nord-
bayerischer Kurier. Eine der die 
Studie durchführenden Arbeits-
gruppen von Studenten hatte 
vier Monate lang jede Ausgabe 
analysiert und insgesamt über 
1000 Artikel herausgefiltert, die 
mit Hochfranken zu tun hatten. 
Das Ergebnis der Analyse ist er-
schütternd: Die Region, allen 
voran Hof und Wunsiedel, wird 
in den düstersten Farben dar-
gestellt – ein Hort der Krimina-
lität, Wohnungsnot und Armut. 
Lediglich einige Unternehmen 
sind positiv hervorgehoben. 
Das war 2008 so und ist heute 
nicht anders.

Die von der letzten Arbeits-
gruppe untersuchte Franken-
post hat hier eine ganz andere 
Entwicklung genommen. Über-
wog noch vor vier Jahren Skep-
sis in der Berichterstattung, so 
wird heute ein auffallend po-
sitives Bild vermittelt, fanden 
die Studenten. Die Franken-
post präsentiere die Region als 

„abwechslungsreich und auf-
geschlossen, als international 
erfolgreichen Arbeitgeber mit 
zahlreichen kulturellen High-
lights und stolzer Bevölkerung“ 
und spreche ihr eine „kulturel-
le, wirtschaftliche und soziale 
Standortattraktivität“ zu. 

Professor Seidel kommt zu 
dem Schluss: „Die von den Po-
litikern und Firmenchefs ge-
nannte demographische Ent-
wicklung ist unser größtes Pro-
blem. Dem müssen wir weiter-
hin entgegensteuern.“ Die von 
allen Befragten angesprochene 
schlechte Wohnungssituation 
sei zu beheben, wenn der Sa-
nierungsrückstau bei den Ho-
fer Wohnungen endlich beho-
ben werde. „In unserem hohen 
Wohnraumpotenzial sollten 
wir die Chance sehen, die dar-
in steckt: Es ist doch ein Allein-
stellungsmerkmal – man denke 
nur an die leer stehenden Bau-
ernhöfe im Umland, die für so 
manchen Städter attraktiv sein 
könnten.“  Peter Orzechowski

Kommen zu einen insgesamt positiven Ergebnis: Professor Michael Seidel (li.) und seine Studenten befragten für die Studie Menschen, die nach Hochfranken gezogen sind. Bild: Peter Orzechowski

Zweite Chance für Firmengründer
Anschauungsunterricht im Silicon Valley

San Francisco – Bayerns Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner 
(CSU) will Firmengründer und 
Wagniskapitialfirmen in der Hei-
mat noch mehr stärken. „Die 
Selbstständigkeit muss einen 
höheren Stellenwert bekommen. 
Wenn jemand den Sprung in die 
Selbstständigkeit wagt und der 
erste Versuch nicht klappt, dann 
sollte das akzeptiert werden und 
der Betreffende die Chance be-
kommen, es noch einmal zu ver-
suchen“, sagte sie diese Woche 
nach einem Besuch im kaliforni-
schen Silicon Valley.

Dort stellte die Ministerin 
fest, dass die Wettbwerbsbe-
dingungen auch nicht besser 
sind als hierzulande: „In Silicon 
Valley sind die Mieten extrem 
hoch, auch das kalifornische 
Steuersystem ist nicht gera-
de günstig.“ Dies sei aber kein 
Abschreckungsgrund, „weil die 
Leute sehen, dass sie hier eine 
Chance haben“. 

Bereits bei der Wirtschafts-
ministerkonferenz vergange-
ne Woche in Berlin hatte Aig-
ner gefordert, in Deutschland 
die Rahmenbedingungen für 

Wagniskapital und Gründer 
zu verbessern: „Wir müssen 
schnellstmöglich die recht-
lichen und steuerlichen Re-
gelungen so gestalten, dass 
Deutschland als Fonds- und In-
vestitionsstandort im interna-
tionalen Wettbewerb Nummer 
1 wird.“ Der Freistaat hat erst 
im April den „Wachstumsfonds 
Bayern“ mit einem Zielvolu-
men von 100 Millionen Euro 
aufgelegt, durch den vielver-
sprechenden jungen bayeri-
schen Unternehmen unter die 
Arme gegriffen werden soll.  jvrBei ihrer Reise stattete Ministerin Ilse Aigner auch dem Internetgiganten Google einen Besuch ab. Bild: stmwi / fkn

 Hochschulabsolventen 
schätzen Lebensqualität,

Landschaft, Ruhe und 
Familienfreundlichkeit 
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Laptop und Lederhose: Die Menschen in Bayerns Wirtschaft wissen um ihre Wurzeln – und haben im internationalen Vergleich gute Karten. Bild: Archiv / fkn

Bayern als Global Player
Für die Wirtschaft im Freistaat birgt die Internationalisierung große Vorteile – Von Bertram Brossardt

Die Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw) hat jüngst die 
Qualität des Industriestandorts 
Bayern untersuchen lassen. Im 
internationalen Ranking von 
45 Staaten belegt der Freistaat 
einen hervorragenden dritten 
Rang. Das zeigt: Der Standort 
Bayern ist ein international er-
folgreicher Global Player.

Das gilt für unsere weltweit 
bekannten Großunternehmen 
wie auch für un-
seren Mittelstand 
und kleinere Fir-
men. Sie sind 
in die Weltwirt-
schaft integriert 
und bauen ihre 
Präsenz in den 
dynamisch wach-
senden Schwel-
lenländern stetig 
aus. Im Gegen-
satz zu den meis-
ten anderen Industriestaaten 
konnten die bayerischen Un-
ternehmen trotz des Aufstiegs 
der Emerging Markets ihre 
Position in der globalen Wirt-
schaft behaupten. Der bayeri-
sche Außenhandel expandiert 
seit vielen Jahren kräftig. Im 
Jahr 2013 haben bayerische 
Unternehmen Waren im Wert 
von fast 168 Milliarden Euro ex-
portiert. Das entspricht knapp 

36 Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BIP). Die Importe 
des Freistaats summierten sich 
auf gut 147 Milliarden Euro.

Vor allem die Industrie ist 
stark internationalisiert. Die 
bayerischen Industrieunter-
nehmen erwirtschaften bereits 
mehr als die Hälfte ihres Um-
satzes jenseits der Grenzen. Der 
Anteil des Auslandsumsatzes 
am Gesamtumsatz lag 2013 bei 

54,0 Prozent. Im 
Jahr 2000 betrug 
die Exportquote 
erst 40,5 Prozent. 
Ebenso ist es un-
seren Unterneh-
men gelungen, 
die Veränderung 
der Gewichte der 
einzelnen Ex-
portmärkte in 
ihren Erfolg um-
zumünzen. Diese 

herausragende Position auf den 
Weltmärkten haben sich unsere 
Unternehmen mit innovativen 
Produkten, einer vorausschau-
enden Unternehmenspolitik 
und einer hochmotivierten Be-
legschaft erarbeitet.

Doch unser gutes „Standing“ 
ist gefährdet. Erstens drängen 
neue Konkurrenten aus Asien 
mit innovativen und preisgüns-
tigen Produkten auf den Markt. 

Zweitens gewinnt Amerika 
neue industrielle Stärke zurück. 
Drittens werden die Unterneh-
men in den Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union unter 
anderem durch Strukturrefor-
men am Arbeitsmarkt wieder 
deutlich wettbewerbsfähiger. 
Umgekehrt verlieren wir in 
Deutschland und Bayern seit 
2009 an Wettbewerbsfähigkeit, 
weil die Arbeitskosten stärker 
steigen als die Produktivität. 
So legten 2013 die Bruttover-
dienste mit 2,6 Prozent und 
die Lohnzusatzkosten mit 2,1 
Prozent im Durchschnitt noch 
einmal deutlich stärker zu als 
die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktivität mit 0,3 Prozent. Da-
mit unsere Unternehmen ihre 
Stellung auf den Weltmärkten 
behaupten können, müssen wir 
an mehreren Punkten ansetzen.

Erstens müssen wir am Er-
folgsmodell der Internationa-
lisierung festhalten. Gerade 
vergleichsweise kleine Volks-
wirtschaften wie Bayern sind 
auf den Außenhandel angewie-
sen, um Wertschöpfung und 
Beschäftigung zu generieren. 
Ohne die starke Exportorien-
tierung wären Wachstum und 
Beschäftigung in Bayern viel 
niedriger. Auch auf der Zulie-
ferseite wirkt die Internationa-

lisierung positiv. Der Bezug von 
Vorleistungen aus dem kosten-
günstigeren Ausland erhöht die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Unternehmen und ermöglicht 
so höhere Exporte. Per Sal-
do ergibt sich ein klares Plus 
an Wertschöpfung im Inland. 
Unsere Exporterfolge stärken 
auch andere Länder: Je mehr 
deutsche Unternehmen expor-
tieren, desto mehr Vorleistun-
gen importieren sie aus dem 
Ausland. Laut einer vbw-Studie 
sorgen allein Vorleistungsim-
porte der deutschen Industrie 
für 3,5 Millionen Arbeitsplätze 
in den anderen EU-Staaten. 

Zur Internationalisierung 
gehört auch die 
rasche Umset-
zung der Transat-
lantischen Han-
dels- und Investi-
tionspartnerschaft 
(TTIP) mit den 
USA. Bayern exportierte im Jahr 
2013 Waren im Wert von 18,9 
Milliarden Euro in die USA. Das 
waren 11,3 Prozent aller bayeri-
schen Exporte. Für Bayern sind 
die USA damit der wichtigste 
Handelspartner. 

Zweitens: Wir brauchen eine 
Innovationsoffensive. Die Qua-
lität unserer Forschung, unsere 
Innovationsfähigkeit und ihre 

Umsetzung in den Unterneh-
men sichern Deutschland und 
Bayern ihre internationale Wett-
bewerbsfähigkeit. Mit einer vor-
ausschauenden Technologiepo-
litik müssen wir diesen Wettbe-
werbsvorteil für die Zukunft ge-
währleisten. Eine transparente 
und effiziente Forschungsland-
schaft ist Grundvoraussetzung 
für das Zusammenwirken von 
Wirtschaft und Wissenschaft. 
Wir müssen die technologi-
schen Trends und Markttrends 
aufnehmen, in wissenschaftli-
che Angebote von Universitä-
ten, Hochschulen und andere 
Forschungseinrichtungen ein-
bringen sowie noch besser an 

die Unternehmen 
vermitteln. Mit dem 
„Zukunftsrat der 
Bayerischen Wirt-
schaft“ wollen wir 
dazu einen Beitrag 
leisten.

Drittens: Wir brau chen eine 
Infra struktur-Initiative. Dazu 
gehören neue Impulse zur Ver-
besserung der Verkehrs-, Bil-
dungs-, Betreuungs-, IT- und 
Energieinfrastruktur. Gerade 
die Energiewende darf nicht zu 
einem gigantischen De-Indus-
trialisierungs-Programm wer-
den. Wir brauchen dauerhaft 
wettbewerbsfähige Energie-

preise und Versorgungssicher-
heit. Die Novelle des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
Es darf aber kein Draufsatteln 
auf die Vorgaben aus Brüssel 
bei der Neuregelung der Beson-
deren Ausgleichsregelung ge-
ben. Außerdem fehlt nach wie 
vor ein Gesamtkonzept für den 
Umbau der Energieversorgung.

Viertens: Wir brauchen eine 
Arbeitskostenbremse. Die Lohn  -
zusatzkosten dürfen nicht wei-
ter steigen. Sie müssen dauer-
haft unter 40 Prozent gehalten 
werden. Die Tarifvertragspartei-
en dürfen nur das verteilen, was 
vorher erarbeitet wurde. Maß-
halten ist angesagt.

Die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts 
bleibt eine Daueraufgabe, 
wenn wir uns auch künftig auf 
den Weltmärkten behaupten 
wollen. Gefordert sind hier 
nicht nur die Unternehmen, 
sondern auch die Tarifparteien 
und die Politik. 

Künftiger wirtschaftlicher Er-
folg braucht die Gestaltung der 
Globalisierung. Globalisierung 
schafft Wachstum, Beschäfti-
gung und Wohlstand – gerade 
für den Global Player Bayern.

Der Autor ist Hauptgeschäftsführer der Ver-
einigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw).

Wir müssen am 
Erfolgsmodell der 

Internationalisierung 
festhalten



MINT-Mangel
Bei mathematisch-naturwissenschaftlichen Berufen fehlt es an Nachwuchs – das könnte fatale Folgen haben

Köln – Der Frühjahrsreport 2014 
des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft zu den so genannten 
MINT-Berufen – Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik – gibt ein deutli-
ches Signal zum Thema „demo-
graphischer Wandel“. In vielen 
Berufen gibt es mehr offene 
Stellen als Bewerber. In Bayern 
und Baden-Württemberg über-
treffen die Angebote bei wei-
tem die Nachfrage. Das ist ein 
deutliches Warnsignal vor ei-
nem bedrückenden Mangel in 
der deutschen Boom-Region. 

Die Demographie und die 
Folgen unserer alternden Ge-
sellschaft zeigen sich nirgend-
wo deutlicher als bei der Suche 
nach Mathematikern, Informa-
tikern, Naturwissenschaftlern 
und Technikern (MINT). Das 
könnte für das Geschäftsmo-
dell Deutschland mit seiner auf 
Hochtechnologie basierenden 
Wirtschaft fatale Folgen ha-
ben. Knapp 118 000 sogenann-
te MINT-Arbeitskräfte fehlten 
dem deutschen Arbeitsmarkt 
bereits im April 2014. Die Sta-
tistiker beklagen einen Mangel 
von gut 49 000 Arbeitnehmern 
in jenen Expertenberufen. Sie 

werden in aller Regel von Aka-
demikern ausgeführt. Dort wo 
vor allem Meister und Techni-
ker gesucht werden, fehlten so-
gar 68 000 Bewerber. 

Beim akademischen Nach-
wuchs gibt es Anzeichen einer 
leichten Entspannung. Bei den 
Spezialisten, die aus dem dualen 
System der beruflichen Bildung 
kommen, dürfte sich die Lage 
in absehbarer Zukunft deutlich 
verschlechtern. Zum ersten Mal 
drängen sich mehr junge Men-
schen in deutschen Hörsälen als 
in den Berufsschulen. Das Hand-

werk und die Industrie schlagen 
Alarm. Der Trend zur Akademi-
sierung hatte sich in den „Nuller-
Jahren“ angekündigt. Seit 2008 
hat sich der Abstand zwischen 
den Zahlen der Auszubilden-
den im dualen System und den 
Studenten immer weiter verrin-
gert. Mit einem großen Sprung 
wurde 2011 der Gleichstand er-
reicht und seit 2013 liegt die Zahl 
der Studenten erstmals in der 
deutschen Geschichte vor den 
Ausbildungsberufen. Experten 
sehen darin eine ernste Gefahr 
für die Wirtschaftskraft der deut-

schen Volkswirtschaft, die vor 
allem vom starken Mittelstand 
getragen wird. 

Auf dem Arbeitsmarktsektor 
der MINT-Berufe herrscht ein 
sehr hohes Beschäftigungs-
niveau. Mitte 2013 arbeiteten 
bundesweit rund 6,3 Millionen 
sozialversicherungspflichtige 
Arbeitnehmer in einem MINT-
Beruf. Doch auch hier weist die 
Arbeitsmarktstatistik eine star-
ke regionale Streuung aus. Beim 
Schlusslicht Berlin und Bran-
denburg kommen auf 100 Ar-
beitslose mit technisch-natur-

wissenschaftlicher Ausbildung 
nur 62 passende, offene Stellen. 
In Sachsen liegt das Stellenan-
gebot bei 96. In Bayern können 
sich hundert Arbeitssuchende 
die passende Stelle aus knapp 
200 Angeboten aussuchen. Da 
ist mehr als Vollbeschäftigung.

In den MINT-Hochburgen 
Bayern und Baden-Württem-
berg „schaffen“ je ein Viertel 
aller in Deutsch-
land Beschäftigten 
in Jobs, die eine 
technisch-natur-
wissenschaftliche 
Qualifikation vor-
aussetzen. Vier der 
zehn MINT-intensivsten Kreise 
Deutschlands liegen in Bayern. 
Der Spitzenreiter ist Dingolfing-
Landau – Mit 47 Prozent arbeitet 
dort fast jeder Zweite in einem 
der MINT-Berufe. Altötting (38,1 
Prozent), Schweinfurt (37,9) und 
Ingolstadt-Stadt (36,8) komplet-
tieren die weißblaue Riege unter 
den Top-Ten. Das Schlusslicht ist 
Potsdam, das nur ein Viertel der 
Quote von Dingolfing erreicht.

Der Haken an der Erfolgsge-
schichte ist jedoch offensicht-
lich. Je höher die MINT-Quote 
– desto anfälliger werden die 
regionalen Arbeitsmärkte auch 

stärker vom Fachkräftemangel 
getroffen. Die personellen Eng-
pässe können den Unterneh-
men dort im schlimmsten Fall 
die Luft abdrücken.

Bisher haben die steigende 
Zahl von Hochschulabgängern 
aus den technisch-naturwis-
senschaftlichen Fächern und 
die Zuwanderung von Arbeits-
kräften geholfen, den Status zu 

sichern. Ein beson-
derer Erfolgsfaktor 
waren aber auch 
ältere Arbeitneh-
mer. Ihr Potenzial 
ist besser genutzt 
worden als in den 

Zeiten des „Jugendwahns“. Der 
Anteil der 59- bis 64-jährigen 
in MINT-Berufen ist deutlich 
gestiegen. Vor diesem Hinter-
grund ist es nur verständlich, 
wenn die Wirtschaft aktuell Kri-
tik am Rentenpaket der Bun-
desregierung und speziell an 
der Rente mit 63 übt. Bertram 
Brossardt, Hauptgeschäftsfüh-
rer der vbw warnt, „dass allein in 
Bayern jedes Jahr bis zu 30 000 
Arbeitnehmer früher in den 
Ruhestand gehen. Das ist eine 
hausgemachte Verschärfung 
des Fachkräftemangels und ein 
falsches Signal.“ Peter Hausmann

Duale Studiengänge werden gerade in den sogenannten MINT-Berufen immer beliebter. Bild: FH Münster
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Der Anteil älterer 
Arbeitnehmer ist bei 

den MINT-Berufen 
stark gestiegen

In allen Frequenzen 
zuhause – weltweit.
Vier Arbeitsgebiete, ein Gedanke – die Kommunikationstechnik 
der Zukunft schneller, leistungsstärker und sicherer zu machen. 
Deshalb steckt unser Know-how seit mehr als 80 Jahren überall 
dort, wo Funksignale sind. Das heißt heute zum Beispiel:

❙ Mobilfunk: Entwicklungs- und Produktionsmesstechnik 
 für jedes zweite Handy der Welt.
❙ Analoges & digitales TV: Fernsehsender für mehr als 80 Länder.
❙ Air Traffi c Control und sichere Kommunikation: 
 Funktechnik für über 200 Airports; Funkgeräte und Krypto-
 lösungen für Streitkräfte und Behörden weltweit.
❙ Regulierung: Geräte und Systeme zur Funküberwachung 
 für rund 150 Länder.

Um in allen Arbeitsgebieten führend zu bleiben, sind wir nah 
an wichtigen Märkten und Kunden – mit Standorten in über 
70 Ländern sowie Entwicklungszentren in USA, Asien und Europa. 
Auf Platz 1 liegen wir bei terrestrischen TV-Sendern und in der 
EMV-Messtechnik.

www.rohde-schwarz.com/ad/cor2

4820.006_Image-Sendemasten_Bayernkurier-Juni14_160x240_d.indd   1 15.05.14   11:57 Uhr

Tradition und internationales Wachstum schließen sich beim Global Player Dräxlmaier 
nicht aus. Denn der 1958 gegründete Automobilzulieferer ist heute mit rund 50.000 
Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und zugleich seinen bayerischen Wurzeln treu  
geblieben. So steuert die Dräxlmaier Group ihr weltweites Produktionsnetzwerk aus dem 
niederbayerischen Vilsbiburg. Die Unternehmenszentrale ist ein attraktiver Arbeitsort  
für Fachkräfte wie Entwicklungs-Ingenieure. Karriere-Chancen in einem innovativen  
Familienunternehmen finden Sie unter www.draexlmaier.jobs.

Karriere-Chancen 
aus Tradition
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Globalisierung 
heißt heute auch, in 

Deutschland Jobs 
zu schaffen

BMW i gestaltet die urbane Mobilität von morgen – und 
das schon heute. Mit innovativen Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen, aber vor allem mit einem nachhaltigen 
Konzept, das Mobilitätsdienstleistungen intelligent 
miteinander verknüpft. Erfahren Sie mehr unter: 
www.bmwgroup.com/neuemobilitaet 

MOTOR EINER NEUEN MOBILITÄT.

MANCHE REVOLUTIONEN
SCHREIBEN GESCHICHTE.
UNSERE DIE ZUKUNFT.

Jetzt Film ansehen.

Aus Bayern in die Welt
Globalisierung in Oberfranken: Eine Erfolgsgeschichte

Bayreuth – Globalisierung ist 
nicht ein unverständlicher Be-
griff von Ökonomen oder ein 
Gespenst, das die heimische 
Industrie auffrisst. Globalisie-
rung lässt sich festmachen an 
den vielen mittelständischen 
Betrieben in Bayern, die vom 
weltweiten Handel profitieren.

Es gibt zahlreiche Firmen in 
Bayern, die ihre Produkte in alle 
Welt verkaufen. Meist haben 
wir noch nie von ihnen gehört. 
Aber es lohnt sich, ein paar von 
ihnen näher zu betrachten, 
denn es sind Erfolgsgeschich-
ten, die sich still und leise vor 
unserer Haustüre abspielen.

Nehmen wir als Beispiel den 
Regierungsbezirk Oberfranken. 
Franz Brosch, Geschäftsführer 
des Verbands der Bayerischen 
Metall- und Elektro-Indust-
rie, beschreibt den Standort-
vorteil Oberfrankens so:  
„Mit 105 Industriebeschäf-
tigten je 1000 Einwohner hat 
Oberfranken einen der höchs-
ten  Industriebesatze in Bayern 
und sogar in der Europäischen 
Union.“ Schwerpunkte sind vor 
allem der Maschinenbau, die 
Produktion von Gummi- und 
Kunststoffwaren und die Glas-, 
Keramik-, Steine- und Erde-In-
dustrie. In allen diesen Zweigen 
sind in Oberfranken prozentual 
mehr Mitarbeiter beschäftigt 
als im übrigen Bayern.

Dass die oberfränkischen 
Betriebe so erfolgreich sind, 
liegt nach Brosch daran, dass 
„wir ab 1995, als große In-
dustriestaaten wie die USA 
und Großbritannien auf den 
Dienstleistungssektor gesetzt 
haben, unsere Produktion ge-
steigert haben. Der Anteil der 
industriellen Wertschöpfung 
am Bruttoinlandsprodukt ist in 
Deutschland höher als in den 
meisten anderen Ländern. Er 
liegt bei fast einem Viertel. In 
Bayern ist er mit 26 Prozent so-
gar noch höher.“ 

Als bestes Bei-
spiel für die gelun-
gene Globalisie-
rung nennt Brosch 
den Zuwachs der 
bayerischen Ex-
porte in den Zukunftsmärkten: 
„Der Anteil der BRIC- (Brasi-
lien, Russland, Indien, China, 
Anm. d. Red.) Staaten an den 
bayerischen Exporten hat sich 
von 5,3 Prozent im Jahr 2001 
auf 13,5 Prozent im Jahr 2011 
gesteigert.“ Neben der Inter-
nationalisierung hat auch, so 
Brosch weiter, die Innovati-
onskraft der deutschen und 
vor allem der nordbayerischen 
Unternehmen zu der Erfolgs-
geschichte beigetragen: „Klei-
nere und mittelgroße Betrie-
be profitieren in besonderem 
Maße von den Kooperationen 
mit Hochschulen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen.“ 

Sehen wir uns dazu einige 
Beispiele an. Wasserfilteranla-
gen im Tsunamigebiet Indone-
siens, Kläranalagen in Sao Pao-

lo in Brasilien, Keramiköfen in 
Chinas Hauptstadt Peking oder 
Badewasserprojekte in New 
York und Hong Kong – die Fir-
ma Richter Steuerungstechnik 
liefert die Schalt-, Steuerungs- 
und Regelanlagen dazu. Ohne 
die Fachleute aus dem ober-
fränkischen Markt Kasendorf 
bei Kulmbach würden alle die-
se Anlagen nicht laufen.

Manfred Richter gründete 
1987 in einer Garage in Sim-
melbuch in der Gemeinde 
Eckersdorf im Landkreis Bay-
reuth mit drei Mitarbeitern die 
Firma. Inzwischen sind aus 
der Garagenfirma fünf eigen-
ständige Unternehmen hervor 
gegangen mit einem Jahresum-
satz von 20 Millionen Euro und 
100 Mitarbeitern und der Grün-
dung einer AG. 

Das nächste Beispiel: Eine 
Garage zum Mitnehmen und 
ein Wohnzimmer zum Ver-
schieben: Wer sich die neues-
ten Trends bei den Reisemobi-
len ansehen möchte, der muss 
in das idyllisch gelegene Markt-
schorgast nahe der A 9 bei 
Himmelkron fahren. Denn dort 
hat sich seit mehr als 50 Jahren 
das Unternehmen Frankia mit 
140 Mitarbeitern etabliert, das 

seine Wohnmobi-
le in ganz Europa 
verkauft. 700 Stück 
pro Jahr. Preis: von 
der Compact Klas-
se ab 62000 bis zur 
Premium Klasse für 

160000 Euro. 
Die Tüftler aus Marktschor-

gast haben eine in Europa 
einzigartige Technologie ent-
wickelt: das so genannte Slide-
Out. An beiden Seiten des Rei-
semobils kann per Knopfdruck 
die Seitenwand herausgefahren 
werden und so den Wohn- oder 
Schlafraum um einige Meter 
verbreitern und verlängern. 
Zehn Meter Aufbaulänge kön-
nen da schon zusammen kom-
men. Für den Mini oder das 
Motorrad haben die Techniker 
ebenfalls einen Platz im Cam-
per gefunden, eine eingebaute 
Garage sozusagen. Frankia hat 
durch diese hochwertige Aus-
stattung und dank vieler tech-
nischer Innovationen wie dem 
Doppelboden oder dem Slide-
Out seine eigene Nische auf 

dem europäischen Reisemo-
bilmarkt gefunden. 

Das dritte Beispiel: Das welt-
bekannte Bayreuther Festspiel-
haus auf dem „grünen Hügel” 
ist nur ein paar Gehminuten 
entfernt – hier, am Fuße des 
Festspielhügels fertigt die „Ers-
te Bayreuther Porzellanfabrik 
Walküre Siegmund Paul Meyer 
GmbH” seit über einem Jahr-
hundert Qualitätsporzellan 
„made in Germany”. 

Noch ein Beispiel: Der mexi-
kanische Bundesstaat Queréta-
ro liegt im Hochland von Me-
xiko zwischen den Ketten der 
Westlichen und Östlichen Sier-
ra Madre, etwa 200 Kilometer 
nordwestlich von Mexiko City. 
Bis nach Helmbrechts bei Hof 
sind es knapp 10.000 Kilome-
ter. Aber der südamerikanische 
Markt ist ganz nah. 

Das dachte sich wohl auch das 
oberfränkische Kunststoffun-
ternehmen „Kunststoff Helmb-
rechts“ (KH) und eröffnete dort 
mitten in Mexiko Ende 2011 die 
Fertigungsstätte von KH-Mex 
mit einer Abteilung für Laser-
beschriftung. Christoph Ernst, 
Projekt Manager bei KH, erklärt 
den Schritt gegenüber dem 
Bayernkurier: „Der NAFTA-
Raum (die nordamerikanische 
Freihandelszone, die USA, 
Kanada und Mexiko umfasst, 
Anm. d. Red.) bietet interes-
sante Wachstumsperspektiven 
für die KH-Gruppe. Wir haben 
festgestellt, dass wir in Nord- 
und Südamerika deutlich we-
niger Mitbewerber haben als 
auf den anderen Weltmärkten. 
Es gibt keinen, der ein ähnli-
ches Repertoire an Techniken 
aufzuweisen hat. Viele Produk-
te sind praktisch ohne Konkur-
renz.“ 

Globalisierung bedeutet 
nicht mehr, dass in Billiglohn-
ländern produziert wird und 
die Produkte mit hohem logis-
tischem Aufwand in alle Welt 
verteilt werden, meint Chris-
toph Ernst: „Heute will jeder 
der drei großen Weltmärkte 
eine eigene geschlossene Lie-
ferkette.“ Das heißt: In jedem 
der drei Weltmärkte braucht 
man eigene Produktionsstät-
ten – und schafft dadurch den-
noch in Deutschland Arbeits-
plätze.  Peter Orzechowski

Weltweiter Erfolg aus Oberfranken: Kunststoff Helmbrechts (KH). Bild: OP



Bayern global: Zukunft optimal gestalten
15 Jahre Ansiedlungsagentur Invest in Bavaria: Eine Zwischenbilanz – Umgerechnet entstehen 45 neue Jobs pro Woche – Von Ilse Aigner

Zum Sommer gehört für mich 
eine Brotzeit im Biergarten ein
fach mit dazu. Dort ist mir erst 
neulich wieder einmal bewusst 
geworden, wie multikulturell 
Bayern ist. Die Statistik bestä
tigt meinen Eindruck: In Bay
ern leben und arbeiten mehr 
als 1,2 Millionen Menschen aus 
aller Welt, in München hat so
gar fast jeder vierte Einwohner 
ausländische Wurzeln. Damit 
hat die bayerische Landes
haupt stadt einen höheren An
teil an Migranten als die Bun
deshauptstadt Berlin.

Mich persönlich freut es, 
dass sich so viele verschiedene 
Nationalitäten in Bayern wohl
fühlen, denn kulturelle Vielfalt 
bereichert auch die Wirtschaft. 
Inzwischen gibt es 11 000 aus
ländische Unternehmen in 
Bayern, die nicht nur wertvol
le Arbeitsplätze schaf fen, son
dern in Bayern innovative Pro
dukte und Dienstleistungen 
herstellen. Dass Unternehmen 
im weltweiten Wettbewerb der 
besten Standorte überhaupt 
auf Bayern aufmerksam wer
den, dafür sorgen die über 20 
bayerischen Aus lands re prä sen
tanzen des Frei staats Bayern 
und allen voran Invest in Ba

varia, die Ansiedlungsagentur 
des Frei staats Bayern im Wirt
schafts minis terium.

Dabei geht der Service von 
Invest in Bavaria weit über  

das Standortmarketing hinaus. 
Stellen Sie sich vor, Ihre un
ternehmerische Ent wick lung 
würde es mit sich bringen, dass 
Sie einen Standort in Japan er

öffnen. Sie sprechen weder Ja
panisch, noch sind Sie mit den 
dortigen rechtlichen Rahmen
bedingungen und wirt schaft
lichen Strukturen vertraut. Da 
ist es von Vorteil, Unterstützung 
von jemandem zu bekommen, 
der den Überblick hat. Eine 
Art Lotsen, der die eigenen Ge
wässer so gut kennt, dass er Ihr 
Schiff sicher vorbei an mögli
chen Hindernissen zum Ziel 
geleiten kann. Aus diesem Ser
vicegedanken heraus hat die 
Bayerische Staatsregierung vor 
genau 15 Jahren Invest in Bava
ria gegründet.

Bei Invest in Bavaria sind rund 
30 Mitarbeiter beschäftigt, die 
neben Deutsch zehn weitere 
Sprachen beherrschen. Wäh
rend des 15jährigen Be stehens 
von Invest in Bavaria konnten 
Unternehmen aus rund 50 Län
dern der Erde für Bayern ge
wonnen werden. Über die Jahre 
gesehen liegen Projekte aus den 
USA vor Japan auf dem ersten 
Platz. China ist vor allem in den 
letzten Jahren stark auf dem 
Vormarsch und hat sich in der 
Spitzengruppe etabliert. Un
ter den Neuzugängen in Bay
erns Unter neh mens landschaft 
waren bedeutende Ansie de
lungen wie das Forschungs 
und Ent wick lungs zen trum von  
Google, das GE Health care 
Com mercial Center oder die 
Unter neh mens zen trale von 
Sandoz.

Globalisierung heißt nicht, 
dass nur Unter nehmensriesen 
nach Bayern kommen, son
dern dass gerade auch dem 
Mittelstand große Chancen 
offenstehen. Seit 1999 hat In
vest in Bavaria insgesamt 1150 
Investitions vorhaben erfolg
reich begleitet. Dabei wurden 
nach Unter nehmens angaben 
bayernweit rund 36 000 neue 
direkte Arbeitsplätze geschaf
fen. Umgerechnet bedeutet 

das: Jeden fünften Tag wurde 
ein Projekt erfolgreich abge
schlossen und etwa 45 neue di
rekte Arbeitsplätze pro Woche 
geschaffen. 

Doch Invest in Bavaria ist nicht 
nur Lotse. Unsere Ansied lungs
agentur betrachte ich auch als 
Scout, als einen Kundschafter 
und Infor ma tions sammler, im
mer auf der Su
che nach dem 
besten Standort 
für den Investor 
in ganz Bayern. 
Deshalb ha
ben wir Anfang 
2013 ein Büro 
in Nordbayern 
eröffnet, um die 
Zusammenar
beit mit den lo
kalen und regi
onalen Wirtschaftsförderungen 
weiter zu intensivieren. Denn 
es sind vor allem die Ansprech
partner vor Ort, die die Kompe
tenzen ihrer Region am besten 
kennen und herausarbeiten 
können.

Im Sport oder in der Mode
branche ist ein Scout auch je
mand, der neue Talente bzw. 
neue Trends aufspürt. In Zu
kunft möchten wir verstärkt 

Unternehmen nach Bayern 
lotsen, die den Freistaat durch 
neue Ideen und neue Pro
dukte bereichern. Das Thema 
Digi ta li sie rung wird nicht nur 
im Stand ort mar keting eine 
wichtige Rolle spielen. Über 
ein Viertel der gesamten Wert
schöpfung des Freistaats wird 
in der Industrie erzielt. Das be
deutet, wir haben hier alle re

levanten Anwenderindustrien, 
die digitale Lösungen benöti
gen. „Digitale Unternehmen“ 
finden bei uns also beste Ent
wicklungs und Absatz voraus
setzungen für ihre Produkte. 
Wir wollen nicht abwartend zu
sehen, was die Zukunft bringt. 
Wir wollen unsere Zukunft ak
tiv und optimal gestalten.

Die Autorin ist Bayerische Wirtschafts
ministerin.

Weltunternehmen aus Bayern: BMW und seine BMW Welt stehen für hohe Qualität – für höchste Ansprüche. Bild: Invest in Bavaria / fkn
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Jetzt die App kostenfrei herunterladen. Scannen Sie 
ganz einfach einen der QR-Codes mit Ihrem Tablet.  

iOS Android

/ Flughafen München:
Verbindung leben

Menschen verbinden, Kulturen vereinen, Erlebnisse teilen.  Lesen Sie unser kostenloses eMagazin Motion. 
Ab sofort im AppStore und im Google PlayStore.

Auch im digitalen Bereich ist Bayern Spitze. Bild: fkn

Seit 1999 hat
Invest in Bavaria

insgesamt 1150
Investitions

vorhaben mit
Erfolg begleitet.

Dabei wurden
36 000 neue

Jobs geschaffen
Ilse Aigner



Buttenheim – Der Ton macht 
die Musik, auch bei der  
Fußball-WM. Brasilianische 
Ü-Wagen werden vom ober-
fränkischen Unternehmen 
Salz brenner ausgestattet – ei-
nem von hunderten „Hidden 
Champions“ in Bayern.

Vor mehr als 50 Jahren star-
tete der begeisterte Amateur-
funker Friedrich Salzbrenner in 
der Marktgemeinde Hallstadt 
bei Bamberg mit Werkstätten. 
Daraus geworden ist eine Un-
ternehmensgruppe mit 270 
Mitarbeitern, deren Audiotech-
nik in Theatern und Opernhäu-
sern gleichermaßen geschätzt 
wird wie bei Live-Events auf 
der ganzen Welt. Klar, dass die 
„Salzbrenner Stagetec Media-
group“ auch bei der Fuball-
Weltmeisterschaft mit von der 
Partie ist. Sie sorgt unter an-
derem für die Ausstattung von 
Übertragungswagen beim Sen-
der Globo-TV.

Ein oberfränkischer Welt-
marktführer, dessen Name in 
der Fachwelt Klang hat, in der 
breiten Öffentlichkeit aber 
wohl weniger bekannt ist. So ist 
das bei vielen Unternehmen. 
Für sie hat der Wirtschaftsbera-
ter Hermann Simon den Begriff 
„Hidden Champions“ geprägt – 
quasi Meister im Verborgenen. 
Hunderte von ihnen gibt es in 
Bayern. Aber oft wissen nicht 
mal die Nachbarn, was für un-
ternehmerische Perlen da gele-
gentlich hinter unscheinbaren 
Gemäuern glänzen.

Schon einige wenige Bei-
spiele lassen auf-
horchen. Im mit-
telfränkischen He-
roldsberg (Kreis Er-
langen-Höchstadt) 
produziert die Kos-
metiksparte von 
Schwan-Stabilo weltweit fast 
die Hälfte aller Eye- und Lip-
liner. In Niederbayern ist die 
Firma Haix in Mainburg (Kreis 
Kelheim) Weltmarktführer für 
Funktionsstiefel im Feuerwehr-
bereich. Weltweit an der Spitze 
mit Belägen von Tischtennis-
schlägern ist in Unterfranken 
die Firma ESN Deutsche Tisch-
tennis Technologie in Hofheim 
(Kreis Haßberge). 

Das schwäbische Unterneh-
men Ott-Jakob in Lengenwang 
(Kreis Ostallgäu) ist mit auto-
matischen Werkzeugspannern 
international führend. Von der 
Oberpfalz aus setzt die Krones 
AG in Neutraubling (Kreis Re-
gensburg) rund um den Erd-
ball Maßstäbe mit Anlagen für 
Flaschenabfüllung und Etiket-
tierung. Der Maschinenbauer 
Reinhausen in Regensburg, in-
ternational erfolgreich mit Stu-
fenschaltern für Regeltransfor-
matoren, ist vom Fernsehsen-
der n-tv zum „Hidden Champi-
on 2013“ gekürt worden.

Im oberbayerischen Lands-
berg am Lech rangiert die  
Rational AG mit Angeboten  
für thermische Speisenzuberei-

tung gewerblicher Großküchen 
weltweit ganz vorn. Mehr als 
600 Hersteller von Kunststoff-
folien arbeiten international 
mit Folienstreckanlagen von 
Brückner in Siegsdorf (Kreis 
Traunstein). Von Technikern 
des Münchner Ingenieurbü-
ros Stengel stammen Entwürfe 
für mehr als 500 Achterbahnen 
und über 600 weitere Fahrge-
schäfte auf der ganzen Welt. 
Gedämpft schwenkbare Stative 
des Münchner Unternehmens 
Sachtler gehören in der inter-
nationalen Film- und Video-
branche fest dazu.

Mehr als 200 bayerische Un-
ternehmen finden sich in ei-
ner Liste „Deutschlands 1000 
Weltmarktführer“, die der Be-
rater Bernd Venohr 2010 für die 
Zeitschrift Manager Magazin 
aufgestellt hat. Neben Groß-
konzernen genannt werden 
Namen wie Brose, Diehl, Gie-

secke & Devrient, 
Epcos, Pfleide-
rer, Kraus-Maffei 
Wegmann, Rehau, 
Kathrein-Werke, 
Süd-Chemie, Koe-
nig & Bauer, Dr. Jo-

hannes Heidenhain, Grammer, 
Stahlgruber, Kuka, Peri, Vinno-
lit, Hirschvogel, Grob-Werke, 
Wanzl, Hama, Faber-Castell, 
Semikron, Kaeser, Schwanhäu-
ßer, Sennebogen, Schattdecor, 
Scherdel, Preh, Kontron, Gren-
zebach, Netzsch, Uvex, Arnold 
& Richter, Staedtler Mars, Me-
kra Lang, Rosenberger, Schalt-
bau, Hawe, Polytan und viele 
andere. Zahlreiche weitere bay-
erische Unternehmen wären 
erwähnenswert. So zeichnet 
der Freistaat Bayern jährlich al-
lein 50 herausragende Firmen 
als „Bayerns Best 50“ aus, von 
denen nicht wenige marktfüh-
rende Positionen haben. 

Immer wieder werden Versu-
che unternommen, das Phä-
nomen der „hidden champi-
ons“ zahlenmäßig zu fassen. 
Das erweist sich jedoch schon 
deshalb als schwierig, weil die 
meisten von ihnen nicht nur 
verborgen, sondern auch ver-
schwiegen sind. So kommt es 
zu ganz unterschiedlichen Aus-
sagen. Hermann Simon zählte 
in seinem 2007 erschienenen 
Buch in Deutschland 1174 der-
artige Unternehmen. Drei Jah-

re später gab Bernd Venohr in 
einem „Lexikon der deutschen 
Weltmarktführer“ deren Zahl 
mit „circa 1500 an“. 

Wichtiger als die Größen-
ordnung ist ohnehin die wirt-
schaftliche Bedeutung. „Die 
Hidden Champions sind eine 

überaus wichtige Säule des 
Erfolgs der bayerischen Wirt-
schaft“, sagt Peter Driessen, der 
Hauptgeschäftsführer des Bay-

erischen Industrie- und Han-
delskammertags (BIHK). Ven-
ohr hält Unterstützung durch 
solche Institutionen wie die 
IHK für wesentlich. Denn die 
„Hidden Champions“ werden 
nach Kenntnis von Driessen oft 
besonders durch Probleme wie 
Standortnachteile, Bürokratie, 
Fachkräftemangel und hohe 
Steuern belastet. Aber sie lei-
den in der Regel still. Die meis-
ten von ihnen sind in Familien-
eigentum. Typisch für sie sind 
weniger lautstarke Parolen als 
intensive Arbeit, starke emoti-
onale Bindungen, soziales Ver-
halten und Wertschätzung von 
Kunden wie Mitarbeitern. Ve-
nohr spricht von einem „leider 
nicht mehr weit verbreiteten 
gesunden Menschenverstand“.

 Lorenz Goslich
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Oberfränkischer Ton für brasilianische Schlachtrufe
Bayerische „Hidden Champions“ sind auf der ganzen Welt aktiv – aber hierzulande oft kaum bekannt

Oberfränkische Audiotechnik für die ganze Welt: Ein Mischpult „Aurus“ von Salzbrenner. Bild: Salzbrenner / fkn

Im Freistaat gibt es 
hunderte „Hidden 

Champions“

www.knauf.de

 
Lösungen für Boden, Wand und Decke – perfekt abgestimmt.

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

Knauf Systeme –  
für Räume zum Leben
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Stark für Bayern
Bayern muss besser bleiben

In Bayern gehen Leben und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand. Damit das so bleibt, vertritt die 
vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. die wirtschaftlichen, sozialen und gesell-
schaftspolitischen Interessen von 115 bayerischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden. 
Wir engagieren uns für ein starkes, lebenswertes Bayern mit starken Unternehmen aus dem In- 
und Ausland und sicheren Arbeitsplätzen.

www.vbw-bayern.de

Kostenfreies Auslandsstudium
Für junge Menschen bietet die Globalisierung viele Chancen

Von Oberfranken nach Südindi-
en und dann weiter nach Süd-
spanien – was sich anhört wie 
eine entspannte Urlaubsreise, 
ist für Martin Lippold das inter-
essanteste Jahr in seiner bisher 
dreijährigen Ausbildungszeit. 
„Gestern bin ich aus der süd-
indischen Zehn-Millionen-Me-
tropole Bangalore zurück ge-
kommen“, sagt der Mittzwanzi-
ger. „Dort habe ich fünf Monate 
lang ein Praktikum bei unserer 
Partnerfirma ‚Space Global 
Ventures‘ absolviert. Übermor-
gen geht’s ab nach Andalusi-
en. Ich werde ein Semester an  
der Universität von Malaga stu-
dieren.“ 

Martin Lippold hat nicht im 
Lotto gewonnen und er hat 
auch keine Millionen geerbt. 
Die beiden Aufenthalte kosten 
ihn dennoch nichts: Sie sind 
Bestandteil seiner Ausbildung 
beim Textilglasproduzenten 

Vitrulan in Marktschorgast. 
Gleichzeitig bilden sie das vier-
te und fünfte Semester seines 
Studiums an der Hochschule 
Hof. 

Der Azubi-Student durchläuft 
nämlich die sogenannte duale 
Ausbildung: ein Jahr Schulung 
im Betrieb, dreieinhalb Jahre 
Studium an der Hochschule 
mit Praktika im Unternehmen 
während der studienfreien 
Zeit. Am Ende wird er Indus-
triekaufmann sein und den 
 Studienabschluss als Bachelor 
im Internationalen Manage-
ment haben.

„In den fünf Monaten in In-
dien habe ich viel gelernt“, er-
zählt Lippold. „Zum Beispiel, 
wie man am besten Dateien 
für die Kunden anlegt und 
diese dann nutzt. Customer 
Relationship Management 
nennt man das. Darin habe 
ich nach einigen Wochen die 

Mitarbeiter von ‚Space Glo-
bal Ventures‘ in Mumbai und 
Delhi geschult.“ Er hat außer-
dem Konkurrenz-Analysen 
erstellt und Vitrulan in Pow-
er-Point-Präsentationen be-
kannt gemacht. Am meisten 
hat sein Ausdruck in Englisch 
profitiert – „du musst ja den 
ganzen Tag Englisch reden.  
Es geht gar nicht anders.“ 

„Vor allem aber habe ich Ge-
lassenheit gelernt. Das war für 
mich als Perfektionisten ganz 
heilsam. Ach ja, und Dankbar-
keit. Dankbarkeit darüber, wie 
gut es uns in Deutschland geht. 
Wir haben hier zum Beispiel 
die 37-Stunden-Woche. Dort 
in Indien wird sechs Tage die 
Woche gearbeitet, täglich von 
8:30 Uhr bis 18:00 Uhr, wobei 
die letztere Zahl reine Fiktion 
ist. Das dauert dort immer län-
ger. Und dann brauchst du für 
die zehn Kilometer zu deiner 

Wohnung, in meinem Fall ein 
Hotel, zwei Stunden im Stau 
geplagten Bangalore.“

Martin Lippold ist einer 
der 20 Auszubildenden, die 
bei der Vitrulan International 
und ihrer Tochter, der Vitru-
lan Textile Glass, das Geschäft 
mit Textilglas lernen – von der 
Entwicklung der aus Glasgar-
nen gewebten Wand- und De-
ckenbeläge bis zur Herstellung 
und dem weltweiten Vertrieb.  
2009 hat die über 400 Mitarbei-
ter starke Unternehmensgrup-
pe den Ausbildungspreis des 
Landkreises Kulmbach, in dem 
der Firmensitz liegt, erhalten. 
Industriekaufmann mit und 
ohne Studienabschluss, Wirt-
schaftsingenieur, Fachkraft für 
Lagerlogistik oder Produktions-
mechaniker – die Palette der 
Ausbildungsberufe bei Vitrulan 
ist groß.

  Peter Orzechowski

Oberpfälzische Bürsten
Bürsten Ernst setzt auf Qualität

Regensburg – Ob Berlin, Ham-
burg, München, die USA oder 
Tokio: Die Bürsten des Regens-
burger Bürstenherstellers Ernst 
haben international ihre Ab-
nehmer. Der Familienbetrieb ist 
die einzige Bürstenmacherei in 
ganz Ostbayern und einer der 
größten Bürsten- und Kamm-
hersteller Europas.

Die TV-Macher aus Japan 
staunten nicht schlecht, als 
sie in der Werkstätte von Bürs-
ten Ernst in Regensburg ihre 
Scheinwerfer auf 
das Angebot richte-
ten: Über 1000 ver-
schiedene Bürsten 
und Kämme führt 
die Bürstenmanu-
faktur Ernst in ih-
rem Laden in der Regensburger 
Alt-stadt. Von der Zahnbürste 
über die Schuhputzbürste bis 
hin zur Massagebürste, vom 
Malpinsel über die Klobürste 
bis hin zum Straßenbesen. Beim 
Oberpfälzer Bürstenhersteller 
gibt es nichts, was es nicht gibt.

Kunden aus ganz Deutsch-
land kommen extra nach Re-
gens-burg, um unsere handge-
machten Bürsten von „Bürsten 
Ernst“ zu kaufen, erzählt Fir-
menchefin Waltraud Ernst stolz. 
Sie führt den Familienbetrieb 
heute in der vierten Generation. 
Noch immer wird hier ein gro-
ßer Teil der Produktionspalette 
in alter handwerklicher Traditi-
on gefertigt: aus Naturborsten, 
pflanzlichen oder tierischen Ur-
sprungs, als auch aus hochwer-
tigen Kunstfasern.

„Natur ist groß im Kommen“, 
sagt Waltraud Ernst über die 
Marktentwicklung. Die Bürsten 
des Regensburger Kleinbetriebs 
haben eines gemeinsam: Sie 
werden aus Holz gefertigt: Bu-
chenholz, Birnbaumholz oder 

Kirschbaumholz, Olivenholz, 
Palisander, Ebenholz oder Ro-
senholz. In sie werden Natur-
borsten vom Schwein, Borsten 
aus Pflanzenfasern, wie Arenga, 
Fibre oder Kokos sowie Bors-
ten aus Pferde-, Ziegen- oder 
Dachshaar gesetzt.

Die Herstellung der Bürsten 
und Kämme erfolgt zum Groß-
teil in der eigenen Familien-
werkstatt. Waltraud Ernst fertigt 
seit über 40 Jahren Bürsten und 
Kämme eigenhändig und mit 

großer Liebe zum 
Detail. Gelernt hat 
sie das alte Hand-
werk von ihrem 
Mann und hat die 
Kunst des Bürs-
tenmachens später 

auch an ihre Tochter weiterge-
geben. „Ich bin im Geschäft auf-
gewachsen. Da kriegt man das 
automatisch mit und rutscht da 
immer mehr mit rein“, erzählt 
Tochter Caroline Jäger. Nun ar-
beiten Mutter und Tochter „Hand 
in Hand“. Die beiden Frauen fer-
tigen auch individuelle Bürsten 
für besondere Kundenwünsche. 
Abgebrauchte Borsten von bei-
spielsweise Tischbesen, Kleider- 
und Haarbürsten werden ersetzt, 
alte Raritäten werden restauriert. 
„Das sind oft Bürsten, die es gar 
nicht mehr gibt, wie zum Bei-
spiel hochwertige Kaminbesen, 
die werden dann neu beborstet“, 
erklärt Waltraud Ernst. Eine Be-
borstung dauert je nach Art der 
Bürste und der Beschaffenheit 
zwischen einer halben Stunde 
und zwei Stunden. Trotz Billigst-
konkurrenz aus Fernost will der 
Familienbetrieb auch in Zukunft 
seiner bewährten Linie treu blei-
ben: Handarbeit, Ökologie und 
hohe Qualität sollen auch in 
Zukunft das Rückgrat des Unter-
nehmens bilden. obx

Die Welt erkunden – am besten mit einem Studienaufenthalt im Ausland. Bild: dos

Handarbeit,  
Ökologie und  

Qualität
sind Trumpf
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Frequenztausch verschoben
Streit beim Bayerischen Rundfunk endet mit Kompromiss – Puls löst BR Klassik erst 2018 ab

München – Im seit Wochen to-
benden Streit zwischen dem 
Radiosender BR Klassik und 
dem BR-Jugendkanal Puls ist 
eine Entscheidung gefallen. 
Der Hörfunkausschuss des BR-
Rundfunkrats hat dem Rund-
funkrat empfohlen, den UKW-
Wellentausch erst im Jahr 2018 
durchzuführen. Der Beschluss 
für die Empfehlung sei einstim-
mig bei einer Enthaltung gefal-
len, teilte der Bayerische Rund-
funk mit. Die Empfehlung des 
Ausschusses ist für den Rund-
funkrat zwar nicht bindend – 
für gewöhnlich wird der Emp-
fehlung aber entsprochen.

Innerhalb des BR hatte es seit 
Wochen Streit über den Plan ge-
geben, die bisher von BR Klassik 

genutzten UKW-Frequenzen ab 
2016 dem Jugendformat Puls 
zur Verfügung zu stellen. Da der 
BR laut Rundfunkvertrag nur 
fünf UKW-Frequenzen betrei-
ben darf, sollte der Klassik-Sen-
der ins Digitalradio verschoben 
werden. Gegen diese Pläne hatte 

es heftigen Widerstand gegeben. 
Unter anderem war nicht klar, 
ob ein simpler Frequenztausch 
überhaupt mit den Vereinba-
rungen für den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk vereinbar ist.

Jetzt also soll die Umstellung 
erst zwei Jahre später stattfin-

den. Wie der BR mitteilte, sei der 
Kompromiss auf Vermittlung 
von Intendant Ulrich Wilhelm 
und dem Rundfunkratsvorsit-
zenden Lorenz Wolf zustande 
gekommen. Damit solle die Ba-
sis für einen Konsens „mit den 
privaten Rundfunkanbietern, 
der BLM und den Vertretern der 
Klassik, insbesondere dem Baye-
rischen Musikrat“ gelegt werden. 

In einer Mitteilung betonte 
der BR noch einmal, dass der 
Frequenztausch notwendig sei, 
um den drohenden Genera-
tionenabriss für die Hörfunk-
Programme des Senders zu ver-
hindern. Aktuell ist Bayern das 
einzige deutsche Bundesland, 
in dem es keinen Jugendkanal 
auf UKW gibt. dos

Die Artikeldiebe
Bild wirft Focus den Klau von Inhalten vor – Kampf der Konzepte im Online-Journalismus

München – Ärger zwischen Bild 
und Focus: Die Online-Ab-
teilungen der beiden Medien 
streiten über die Verwendung 
von Inhalten im Internet. 
Themen, die BildPlus erarbei-
tet, werden von Focus Online 
abgekupfert und kostenlos 
angeboten. Das wirft einmal 
mehr die Frage auf: Kann On-
line-Bezahljournalismus in 
Deutschland funktionieren?

Zunächst einmal klingt der 
Vorwurf fast ein wenig beleidigt: 
Bild.de-Chef Julian Reichelt be-
schwert sich im Online-Dienst 
turi2 über die Kollegen vom 
Nachrichtenmagazin Focus. Er 
bezichtigt Focus Online-Chef 
Daniel Steil des Diebstahls und 
der Hehlerei, Auch mehrere 
Mitarbeiter der Bild-Zeitung be-
klagen sich auf Twitter und an-
deren Online-Plattformen darü-
ber, dass die Kollegen von Focus 
Online ihnen die Themen klau-
en würden. Was die Angestellten 
des Springer-Verlags erarbeiten 
und – für die Leser kostenpflich-

tig – in ihrem Online-Angebot 
BildPlus anbieten, wird von den 
Focus-Redakteuren abgekup-
fert, umgeschrieben, und auf 
ihrem Portal Focus Online ange-
boten – kostenlos, versteht sich. 

Vor einem Jahr, am 11. Juni 
2013, hatte Bild unter großem 
Rummel sein zahlungspflich-
tiges Online-Angebot BildPlus 
gestartet. Für einen bestimmten 
monatlichen Betrag erhält der 
Nutzer unbeschränkten Zugang 
zur Online-Ausgabe 
der Bild – inklusive 
Videos, Sportbe-
richterstattung und 
weiterer exklusiver 
Inhalte. Zum Ende 
des Jahres frohlock-
te die Bild, sie habe im Internet 
bereits mehr als 150000 Abon-
nenten. Beobachter merkten al-
lerdings schon damals an, dass 
die Zahl der „Zahlungswilligen“ 
im Vergleich zur absoluten Zahl 
jener Nutzer, die journalistische 
Inhalte im Internet konsumie-
ren, extrem gering ist – manche 
von ihnen bezweifeln sogar, 

dass die Abonnentenzahl über-
haupt ausreicht, um die Kosten 
von BildPlus zu decken. 

Jetzt also betreiben die Kol-
legen vom Focus eine Art „Ar-
tikelraub“. Womöglich verfügt 
die Redaktion über ein BildPlus-
Abo, suchen sich die besten 
Geschichten heraus, schreiben 
einen eigenen Text zum Thema 
– und stellen ihn den Online-Le-
sern dann kurzerhand kostenlos 
zur Verfügung. Dabei finanziert 

Focus sein Online-
Angebot durch An-
zeigen.

Die Verärgerung 
der Bild-Verant-
wortlichen ist ver-
ständlich, aber 

brotlos. Presserechtlich ist das 
Vorgehen – sofern es den Fo-
cus-Leuten überhaupt faktisch 
nachzuweisen ist – nämlich im 
Bereich des Legalen. Die De-
batte wirft erneut die Frage auf, 
ob zahlungspflichtiger Online-
Journalismus in Deutschland 
überhaupt funktionieren kann 
– besonders in Anbetracht der 

Tatsache, dass der Großteil des 
deutschsprachigen Angebotes 
komplett oder zumindest weit-
gehend kostenfrei erhältlich ist. 

Klar ist: Unter den Verlegern 
scheint sich die sogenannte 
„Pay-Wall“ für Artikel und Texte 
im Internet nicht durchzusetzen 
– wohl alleine schon deshalb, 
weil es für die Leser stets eine 
Alternative zu geben scheint, wo 
man sich über dasselbe Thema 
informieren kann, ohne bezah-
len zu müssen. Inwieweit solche 
Kunden allerdings treue Leser 
des jeweiligen Mediums sind, 
sei dahingestellt. Fakt ist: Im On-
line-Journalismus ist der Kampf 
der beiden Konzepte – „Pay-
Wall“ oder anzeigenfinanziertes 
Angebot – noch nicht entschie-
den. Die Dünnhäutigkeit, mit 
der die Bild-Verantwortlichen 
auf den vermeintlichen „Artikel-
klau“ reagieren, macht deutlich, 
wieviel vom Gelingen dieses Ex-
periments abhängt – und wie 
ungewiss die Zukunft des Jour-
nalismus im digitalen Zeitalter 
weiterhin ist. Dominik Sauter

Dürfen Geschichten und Themen im Internet einfach so geklaut werden? Die Bild-Zeitung beschwert sich lautstark über Konkurrent Focus Online. Bild: Wiki

Sherlock, ARD

Diesmal sparten sich die Ma-
cher der BBC-Erfolgsserie 
Sherlock sogar den Cliffhan-
ger. Die Fans der britischen 
Krimiserie mit dem bekann-
ten Sherlock Holmes und sei-
nes treuen Begleiters Dr. Wat-
son wurden nicht wie in den 
beiden dreiteiligen Staffeln 
zuvor mit der bangen Frage 
vor der Mattscheibe zurück-
gelassen, ob Sherlock tot ist. 
Die vierte Staffel wurde so-
zusagen bereits angekündigt. 
Dennoch gelang es den Seri-
enmachern der gerade in der 
ARD ausgestrahlten dritten 
Staffel, die Spannung nur in 
einigen wenigen Momenten 
zu halten. Echte Fans werden 
trotzdem begeistert zuge-
schaut haben, wie der Held 
aus dem „leeren Sarg“ aufer-
stand und erst einmal um-
fangreich aufklären musste, 
warum er nicht starb, um 
dann die Fälle „Im Zeichen 
der Drei“ und „Sein letzter 
Schwur“ zu lösen. Kritischere 
Zuschauer dachten sich, dass 
auch die Briten in der Lage 
sind Erfolgsserien so lange 
fortzusetzen, bis sie ihren 
Reiz verlieren. Das ist scha-
de, denn Sherlock strahlte 
eine Menge Reiz aus. Der De-
tektiv, gespielt von Benedict 
Cumberbatch, verkörpert die 
englische Upper-Class wie 
kaum ein anderer. Wie das 
Englisch von der „stiff upper 
lip“ tropft, ahnen selbst die 
deutschen Zuschauer. Die 
Hoffnung auf ein furioses Fi-
nale in der vierten Staffel mit 
den Teilen 10 bis 12 bleibt.  ph

KÜRZLICH
GESEHEN
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taz diskrimiert Männer
Zeitung muss Stelle neu ausschreiben

Berlin – Niederlage für die Ber-
liner Tageszeitung taz: Das Ber-
liner Landgericht hat nun ent-
schieden, dass das Blatt eine 
Volontariatsstelle nicht wie ge-
plant ausschließlich für Frauen 
mit Migrationshintergrund aus-
schreiben darf. Die Zeitung hat-
te eine Anzeige geschaltet, in 
der sie eine Stelle zur Volontärin 
in ihren Berliner Redaktions-
räumen anbot – allerdings nur 
für Frauen, von denen wieder-
um jene mit Migrationshinter-
grund bevorzugt werden sollten 
(der Bayernkurier berichtete). 

Gegen dieses Vorgehen hat-
te ein aus der Ukraine stam-
mender Mann geklagt. Dieser 
hatte sich von der Stellenaus-
schreibung diskriminiert ge-

fühlt. Das Landgericht Berlin-
Brandenburg gab dem Kläger 
nun Recht. Die taz muss die 
Stellenausschreibung ändern 
und dem Mann zusätzlich eine 
Strafe von insgesamt drei Mo-
natsgehältern bezahlen – was 
unter taz-Gesichtspunkten we-
niger Geld ist, als man anneh-
men mag: Das durchschnittli-
che taz-Gehaltsniveau liegt bei 
gerade einmal 903,15 Euro. 

Einige Beobachter bezeich-
neten das Gerichtsurteil als 
„Befreiungsschlag gegen falsch 
verstandenen Gender-Kampf“. 
Die taz selbst hingegen gab 
sich wenig einsichtig, kündigte 
aber immerhin an, das Urteil 
 akzeptieren und umsetzen zu 
wollen. dos

Erst ab 2018 über UKW empfangbar: Die BR-Jugendwelle Puls. Bild: dos

BR-alpha wird
zu ARD-alpha

München – Der Bildungskanal 
des Bayerischen Rundfunks, 
BR-alpha, ändert seinen Na-
men. Wie der öffentlich-recht-
liche Sender mitteilte, firmiert 
der Kanal künftig unter dem 
Namen ARD-alpha. Der seit Ja-
nuar 1998 bestehende Sender 
soll künftig für Bildungs- und 
Informationsangebote auch 
der anderen ARD-Sendeanstal-
ten geöffnet werden, bleibt al-
lerdings unter der Kontrolle des 
Bayerischen Rundfunks. 

ARD-alpha bleibt weiterhin 
der einzige deutsche TV-Kanal, 
der sich ausschließlich als „Bil-
dungssender“ versteht. Unter 
dem Motto „Die Welt verstehen“ 
soll das Programm laut Presse-
mitteilung „nicht nur klassisches 
Bildungsfernsehen wie Tele-
kolleg und Sprachkurse zeigen, 
sondern zeigt auch spannende 
Sendungen über Wissenschaft, 
Geschichte, Kunst, Kultur, Mu-
sik, Religion und Zeitgeschehen“ 
bestehen. Der BR teilte mit, die 
Programmreform erfolge stu-
fenweise. Neben Übernahmen 
beliebter Sendungen anderer 
ARD-Sender wie etwa der „Ta-
gesschau“ werde es zahlreiche 
neue Eigenproduktionen geben.

In Zukunft will der Sender ver-
stärkt Programme für Studen-
ten anbieten. Zum Semesterbe-
ginn 2014 startet daher mit dem 
„Campus Magazin“ ein wö-
chentliches Hochschulmagazin. 
Kult-Sendungen wie etwa die 
Zeichensendung mit Bob Ross 
bleiben weiterhin erhalten. 

Die Programmumstellung fin-
det offiziell am 28. Juni statt, 
Fernsehzuschauer müssen an 
ihren Fernsehgeräten nichts 
tun, um ARD-alpha zu emp-
fangen. Der Sender ist ab Ende 
Juni unter den Frequenzen von 
BR-alpha erreichbar. 

Kritik an dem Schritt kommt 
von der privaten Konkurrenz: 
Der Verband privater Rund-
funk- und Telemedien (VPRT) 
kritisierte, der BR weite sein 
bisher landesweites Angebot 
nun das Bundesgebiet aus. dos

„Pay-Wall“ gegen 
anzeigenfinanziertes 

Angebot
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Für immer Ludwig
Zum Todestag von Ludwig II. am 13. Juni: Der König konnte die Strenge seines Vaters Max II. kaum verarbeiten – Von Luitgard Löw

Der 77-jährige König Ludwig I. – 
nach seiner Abdankung 1848 
wegen Lola Montez lebte er als 
Privatmann – befand sich in 
Algier, als er die Nachricht er-
hielt, sein ältester Sohn Max sei 
gestorben. Auf seiner Rückfahrt 
nach München erblickte er in 
Lindau das Standbild des Soh-
nes und kämpfte tapfer eine 
Gemütsregung nieder. In Mün-
chen empfing ihn weinend die 
Königinwitwe: „Vater, diesmal 
komme ich ohne Max.“ Er um-
armte wehmütig die Trauernde 
und begrüßte den Sohn Maxi-
milians mit den Worten: „Mein 
Enkel und König.“ Bayern hielt 
im März 1864 den Atem an. Die 
Menschen nahmen Abschied 
von einem König und hängten 
schwarze Tücher aus den Fens-
tern. Wer dafür zu arm war, be-
nutzte ein schwarzes Halstuch 
oder schwarze Papierstreifen. 
In den Kirchen wurde gebetet, 
die Trauer war echt. König Ma-
ximilian II. war mit 52 Jahren 
überraschend gestorben.

Am gleichen Tag, dem 10. 
März 1864, erhielt Bayern ei-
nen neuen König: der 18-jähri-
ge Kronprinz Ludwig, Student 
im ersten Semester, wurde zu 
Ludwig II. Ein Herold im mit-
telalterlichen Kostüm verkün-
dete den Regierungsantritt des 
neuen Monarchen, der bereits 
am folgenden Tag, 
sichtlich mitgenom-
men, den Eid auf die 
Verfassung ablegte. 
Erst im August 1863 
hatte die Familie 
auf Schloss Hohen-
schwangau seine Volljährigkeit 
gefeiert, kurz darauf besuchte 
er die ersten Vorlesungen an 
der Universität in München. 
Der viel zu frühe Tod des Va-
ters veränderte die Pläne des 
Kronprinzen und machte ihn 
zum jüngsten Monarchen, der 
Bayern regierte. Dieses Ereignis 
jährte sich in diesem Jahr zum 
150. Mal.

Man hielt den jungen König 
Ludwig zu Unrecht für unbe-
darft und manipulierbar. Wie 
schon für den Vater Ludwigs, 
Max II., war es auch für ihn 
nicht leicht, unter den kriti-
schen Augen des alten Königs 
zu regieren. Ludwig I. versuch-
te, sich in das politische Tages-
geschäft einzumischen, was 
bereits sein Sohn und später 
auch der Enkel höflich und be-
stimmt ablehnten.

Ludwig wurde am 25. August 
1845 als erstes Kind des dama-
ligen Kronprinzenpaares Max 
und Marie, einer Prinzessin von 
Preußen, geboren. Am nächs-
ten Tag wurde er auf die Namen 
Otto Ludwig Friedrich Wilhelm 
getauft mit dem Rufnamen 
Otto. Als Taufpate bestand sein 
Großvater darauf, dass der 
Täufling Ludwig genannt wur-
de, denn der 25. August war 
auch dessen Geburtstag und 
dieser Tag wiederum war der 
Namenstag des heiligen Lud-

wig, König von Frankreich und 
aus der Dynastie der Kapetin-
ger, einem der bedeutendsten 
Könige des Mittelalters. Tauf-
pate des Großvaters wiederum 
war Ludwig XVI. aus der Dy-

nastie der Bour-
bonen, der letzte 
König des Ancien 
Régime im 18. 
Jahrhundert. Drei 
Jahre später, im 
April 1848, kam 

Ludwigs Bruder Otto zur Welt. 
Im gleichen Jahr wurde Lud-
wig Kronprinz, nachdem der 
Großvater, König Ludwig I., ab-
dankte und der Vater auf den 
Thron folgte. Ludwig und Otto 
besaßen keine, über einen kon-
ventionellen Kontakt hinausge-
hende Beziehung zu ihrem Va-
ter, während sie zu den Groß-
eltern, Ludwig I. und Therese, 
eine liebevolle und anhängli-
che Beziehung pflegten.

Bereits Max war als der Erst-
geborene strenger erzogen 
worden als seine acht jüngeren 
Geschwister und zwischen ihm 
und seinem Vater bestand kein 
harmonisches Verhältnis. Trotz 
seiner eigenen Kindheitser-
fahrungen behandelte er seine 
Söhne streng. Von Marie er-
wartete er Wohlverhalten und 
ein freundliches, entgegen-
kommendes Wesen, keinesfalls 
Widerspruchsgeist. Wenn auch 
die Ehe harmonisch verlaufen 
sein soll, so ist doch nicht anzu-
nehmen, dass Max sie nach ih-
ren Bedürfnissen und Talenten 
gefragt hat. Max II. war geprägt 
von der üblichen Prinzenerzie-
hung, die auf den zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts von Eras-
mus von Rotterdam aufgestell-
ten Grundsätzen einer christli-
chen Fürstenerziehung basier-
te. Diese Regeln hatte Kurfürst 
Maximilian (1573-1651) zu so 
genannten „Väterlichen Er-

mahnungen“ zusammenfassen 
lassen und seinem Sohn Fer-
dinand Maria (1636-1679) ans 
Herz gelegt. Die Essenz dieser 
Ermahnungen lässt sich etwa 
in der Beschreibung der schwe-
ren Aufgabe eines Regierenden 
bündeln, der einer Kerze glei-
chen müsse, die sich verzehrt 
und mit ihrem Leuchten den 
anderen dient.

Dieses Buch hatte Max II. zur 
Erstkommunion 1827 von sei-
nem Erzieher und späterem Bi-
schof von Eichstätt, Georg von 
Oettl, in einer neu aufgelegten 
Ausgabe erhalten. Damit war 

der Wunsch der Beherzigung 
verbunden: „Ein strenges Ge-
richt ergeht über Herrscher; 
denn nicht nur für sich, son-
dern auch für ihre Unterthanen 
werden sie einst Rechenschaft 
geben müssen. Wem viel ge-
geben ist, von dem wird auch 
viel gefordert werden.“ Diesem 
Leitfaden fühlte sich Max mit 
seinem fragenden, grübelnden 
Wesen lebenslang verpflichtet.

Als zartes, sensibles Kind konnte 
Ludwig die Strenge des Vaters 
kaum verarbeiten. Dazu von 
der Mutter vielleicht aufgrund 

repräsentativer Verpflichtun-
gen teilweise abweisend behan-
delt – das ergab ein ungeord-
netes Erziehungskonzept und 
schuf gespannte Beziehungen 
in der Familie. Dazu kam die 
Überzeugung, Kinder sollten 
frühzeitig durch Entbehrung 
und Härte den Ernst des Le-
bens kennen lernen. Der Alltag 
der Kinder war von einfachen, 
knapp gehaltenen Mahlzeiten, 
wenigen Kontakten zu anderen 
Menschen, knappem Taschen-
geld und vollen Stundenplä-
nen geprägt. Darü-
ber hinaus sollten 
sie ein Tagebuch 
führen, das zur Ge-
wissensforschung 
und Selbstkontrol-
le diente. Dadurch 
gab es wenige unbeschwerte 
Tage, an denen die Familie ge-
meinsam Billard spielte oder 
einen Ausflug zu einer der Berg-
hütten unternahm. Ludwig war 
ein begeisterter Schwimmer 
und ein guter, ausdauernder 
Reiter, der auch früh aufstand, 
um zu angeln. Ebenso gehörte 
das Wandern dazu, das zu jener 
Zeit als neuer Sport galt.

Ab 1864 widmete sich Ludwig 
als junger König seinen neuen 
Aufgaben mit großem Eifer. 
Eine der ersten Handlungen, 
die Ludwig kurz nach seinem 
Regierungsantritt veranlass-
te, war die Suche nach dem 
Komponisten Richard Wagner. 
Die erste Zusammenkunft be-
schrieb Wagner als „eine große, 
nicht endend wollende Liebes-
szene“. Der Komponist, zwei 
Jahre jünger als König Max II., 
traf Ludwig im Mai 1864 zum 
ersten Mal. Als 14-Jähriger 
hatte er Wagners Oper „Lohen-
grin“ gesehen und verstand auf 
Anhieb die Geschichte. Schloss 
Hohenschwangau, ursprüng-

lich der „Schwanenstein“, mit 
einem Schwan als Wappentier, 
und der Schwanenrittersaal 
mit vier Wandbildern aus der 
Lohengrin-Sage waren ihm 
schließlich seit frühester Kind-
heit vertraut. Es war der Platz, 
den er sein „Walhall“ nannte. 
Königin Marie lehnte Wagner 
zutiefst ab, während Ludwig I., 
der 1868 starb, den Komponis-
ten Wagner mit Lola Montez 
verglich. Immerhin währte die 
Freundschaft zwischen Ludwig 
und Richard Wagner mit Cosi-
ma von Bülow als Vermittlerin 
knapp 19 Jahre.

Sein Hoffotograph Joseph Al-
bert machte in diesen frühen 
Jahren zahlreiche Aufnahmen, 
die ihn als jungen Herrscher in 
Uniform, im Ornat des Groß-
meisters des Georgi-Ritter-Or-
dens, im bürgerlichen Anzug, 
als Beau oder im Kreis seiner 
Familie zeigten. Sein Aussehen 
verfehlte nicht die Wirkung: 
Angeblich fielen die Damen 
in Ohnmacht, wenn Ludwig 
bei Empfängen erschien. Die-
se Anziehungskraft hielt nicht 
lange, nur wenige Jahre spä-
ter hatte sich der König ver-
ändert. Er hatte an Gewicht 
zugenommen, bewegte sich 
wenig und wusste, dass seine 
Schönheit verschwand. Ludwig 
litt seit seiner Jugend an einer 
schmerzhaften Zahnentzün-
dung, die man damals nur un-
zureichend behandeln konnte.

Im Laufe der Zeit entwickelte 
Ludwig eine Reihe von Ge-
wohnheiten, die wilde Speku-
lationen und Gerüchte nähr-
ten. Vor allem sein Rückzug aus 

der Öffentlichkeit 
in seine Schlösser 
weitab von Mün-
chen, nicht zuletzt 
aufgrund der mas-
siven Kritik gegen 
die enge Verbin-

dung zu Richard Wagner, die 
Gespräche mit Verstorbenen 
und sein Leben in der Nacht, 
lösten Befremden aus. Dazu 
kamen die Schulden, die durch 
die Bauleidenschaft des Mon-
archen entstanden und nicht 
einzudämmen waren. Die dra-
matischen Ereignisse rund 
um den 13. Juni 1886 sorgten 
für Schlagzeilen im gesamten 
deutschen Reich und regen bis 
heute die Phantasie an. Gleich-
zeitig begann der Aufstieg Lud-
wigs II. zum wohl bekanntesten 
und beliebtesten Monarchen 
des 19. Jahrhunderts. Der My-
thos um den „geheimnisvollen 
Märchenkönig“ speist sich aus 
den Schlossbauten, die jedes 
Jahr millionenfach besucht 
werden. Seine Träume und Ide-
ale, die er darin ausdrückte – 
tapfere Männer, stolze Frauen, 
reine Liebe, hohe Ideale und 
schicksalshafte Entsagung – 
sind Stoffe, die ihre Macht auch 
heute noch wirkungsvoll und 
effektiv entfalten.

Luitgard Löw ist Leiterin des Museums der 
bayerischen Könige in Hohenschwangau.

Zu Lebzeiten isolierte sich König Ludwig II. mehr und mehr von seiner Um-
welt. Nach seinem Tod brach ein wahrer „Ludwig-Boom“ aus – der bis heute 
anhält. Postkarte/Lithographie, Papier/Farbe, um 1900.

Ludwig I. versuchte,
sich in das politische
Tagesgeschäft seines
Enkels einzumischen

Ludwigs Träume und
Ideale entfalten ihre

Macht noch heute
äußerst effektiv
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Ludwig II. in jungen und alten Jahren. Die Postkarte links zeigt ihn in der Uniform eines bayerischen Generals um die Zeit seines Regierungsantrittes. Inner-
halb weniger Jahre wurde aus dem schlanken, jungen König ein recht massig wirkender Mann. König Ludwig II. hatte sich gegen Ende seines Lebens immer 
mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sicherlich auch deshalb wurden zahlreiche Fotos der 1880er Jahren als sogenannte „letzte Aufnahme“ des bay-
erischen Monarchen nach seinem Tod verkauft. Das Bild auf der Postkarte rechts entstand während einer Reise in die Schweiz im Sommer 1881.



München – Lange bevor die 
Römer nach Griechenland ka-
men, siedelten die Griechen 
in Gebieten des heutigen 
Italien. Seit dem mittleren 
8. Jahrhundert vor Christus 
gründeten Griechen eine 
Vielzahl an Kolonien in 
Süditalien und auf Sizi-
lien. Die Entwicklung 
der neuen Städte war 
geprägt von der Ausei-
nandersetzung mit der 
einheimischen Bevöl-
kerung sowie mit Kar-
thagern und Etruskern, 
bis schließlich alles zum 
Ende des 3. Jahrhunderts 
vor Christus Teil des Römi-
schen Imperiums wurde.

Die reichen Funde aus die-
ser Zeit spiegeln religiöse Vor-
stellungen, soziale 
Verhältnisse und 
Bräuche im Span-
nungsfeld zwi-
schen mitgebrach-
ten Traditionen und 
Einflüssen aus der neuen 
Heimat wider. Die Staat-
lichen Antikensammlun-
gen in München beherbergen 
einen reichhaltigen Schatz an 
archäologischen Fundstücken 
aus Süditalien. Über-
wiegend handelt es 
sich dabei um bemal-
te Gefäße, aber auch 
um Statuetten, Reliefs, 
Theatermasken aus 
Ton, kleine Bronzefigu-
ren oder wertvollen, fein 
gearbeiteten Goldschmuck.

Viele dieser Stücke sind bis 
Anfang nächsten Jahres in den 
Staatlichen Antikensamm-
lungen in München auf der 

Südseite des Königsplatzes 
(gegenüber der bekannteren 

Glyptothek) in der Sonder-
ausstellung „Die Griechen 
in Italien“ zu sehen. So 
sind zum Beispiel auf ei-
nem Hochzeitsgefäß (Bild 

oben; um 350 bis 300 
v. Chr.) zwei nackte, 
schön geschmückte 
Frauen mit dem Lie-
besgott Eros zu sehen. 
Auf einem Trinkgefäß 
(Mitte; Mitte 4. Jhdt. v. 

Chr.) ist der Kopf eines 
jugendlichen Pans mit 

kleinen Hörnern abge-
bildet. Und ein Mischge-

fäß (unten; um 370 v. Chr.) 
präsentiert einen Krieger, der 
mit zwei Gefangenen aus der 
Schlacht zurückkehrt und sich 

in „heroischer Nackt-
heit“ präsentiert.

Die Präsenz der 
Griechen in Itali-

en brachte die be-
siedelten Regionen zur 

Hochblüte. Mit welcher 
Kunstfertigkeit die Men-

schen damals zu Werke 
gingen und wie facettenreich 
die Kultur damals war, das 
zeigt die Ausstellung in den 

 Antikensammlungen 
sehr anschaulich – 

und beeindruckt 
selbst heute, 2500 Jahre 
 später. Florian Christner

Die Ausstellung „Die Griechen in 
Italien“ ist bis zum 25. Januar 2015 

in den Staatlichen Antikensamm-
lungen München zu sehen, Königs-

platz 1. Geöffnet täglich außer Montag 
9 bis 18 Uhr, Mittwoch bis 20 Uhr. Der 
Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, 
Jugendliche bis 18 Jahre frei. Alle Bilder © 
Staatliche Antikensammlungen München, 
fotografiert von Renate Kühling.

www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de

Ewiger Wüstling
„Versuch Adler zu werden“: Augsburger Glaspalast würdigt Jörg Immendorff

Augsburg – Jörg Immendorff 
(1945-2007) gehörte zu den 
provozierendsten Künstlern 
seiner Zeit. In Augsburg ist 
nun eine umfassende Ausstel-
lung mit 50 Werken zu sehen.

Ausgemergelt das Gesicht. 
Glatzkopf. Hängebauch. Un-
beweglich die Beine. Ein Sieger 
sieht anders aus. Diese Figur 
wird sich nie mehr in die Lüfte 
erheben, auch wenn Jörg Im-
mendorff seiner 1990 entstan-
denen Holzskulptur den Titel 
„Versuch Adler zu werden“ gab. 
Der Künstler stellte sich selbst 
als das symbolträchtige Tier 
dar: ein Gescheiterter. Dabei 
konnte der Maler, Bildhauer, 
Zeichner und Performer zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht 
ahnen, dass ihm das Schicksal 
selbst sieben Jahre später alle 
Kräfte durch eine tückische 
Krankheit rauben würde.

„Versuch Adler zu werden“ 
heißt die eindrucksvolle Aus-
stellung im Augsburger Glaspa-
last, wo rund 50 wichtige Wer-
ke aus verschiedenen Schaf-
fensphasen versammelt sind. 
Großzügig auf Distanz gehängt 
in dem hellen Saal im Erdge-
schoss, kommt jedes einzelne 
effektvoll zur Geltung.

Doch noch immer geht star-
ke Irritation von Immendorffs 
Arbeiten aus, besonders von 
den Exempeln seiner Serie 
„Café Deutschland“. Denn die-
se überbordenden, malerisch 
dissonanten Wimmelbilder er-
zählen nicht nur vom geteilten 
Deutschland; lustvoll klittern 
sie die Geschichte. Am Tresen 
düsterer Bars und gammeliger 

Discos, wo Punks neben Po-
litikern lungern, treffen sich 
der Alte Fritz und Papa Marx, 
Hitler, Stalin, Mao, aber auch 
Honnecker. Selbst Ex-Kanzler 
Helmut Schmidt ist zu entde-
cken – als Einziger unter all den 
Figuren, der nicht für eine Dik-
tatur steht.

Als Betrachter wird man zum 
Detektiv auf der Suche nach 
kunsthistorischen Anspielun-
gen wie Eule und Kerze, auf 
versteckte Vorbilder wie Hiero-
nymus Bosch und Pieter Breu-
ghel oder auf geistige Verwand-
te wie Caspar David Friedrich. 
Auf dem Gemälde „Surrealisti-
sches Tribunal“ künden kleine 
Namensschilder, wer hier vor 
Gericht steht: Delacroix, Ingres, 
Dalí, Duchamp, Max Ernst, 
kurz alle, die die Kunst revolu-

tionierten. Auch seine persön-
lichen Malerfreunde verewig-
te Immendorff: So sieht man 
Beuys, Baselitz und Lüpertz auf 
mehreren Kompositionen.

Oft klingen schon die Titel 
wie ein Fanal: „Mein Weg ist 
richtig“, „Ich an die Macht“ 
oder „Deutschland in Ordnung 
bringen“ sind programmati-
sche Forderungen des Künst-
lers. Der hatte sich intensiv mit 
der deutschen Teilung beschäf-
tigt und mit seinem Dresdner 
Freund A. R. Penck immer wie-
der Aktionen für eine Wieder-
vereinigung organisiert. Als er 
seine Karriere begann, waren 
Symbole wie das Hakenkreuz 
ein Tabu; auch der deutsche 
Adler und die Nationalfahne 
durften nicht in blasphemi-
schen Kontext gebracht wer-

den. Bei Immendorff wirken 
sie noch heute provokativ, wie 
überhaupt der aggressive Duk-
tus seiner Arbeiten auffällt.

Einer seiner interessantesten 
Zyklen wird komplett gezeigt: 
Zeichnungen und Gemälde 
zur Geschichte des Wüstlings 
Rakewell von William Hogarth, 
mit dem sich Immendorff iden-
tifizierte. Naheliegend, dass 
er zu einer Inszenierung von 
Strawinskys Oper „The Rake’s 
Progress“ in Salzburg auch 
wunderliche Bühnenbilder und 
Kostüme entwarf, die man in 
einem Filmkabinett erleben 
kann. Barbara Reitter

Die Ausstellung „Jörg Immendorff. Versuch 
Adler zu werden“ ist bis 17. Mai 2015 in der 
Staatsgalerie Moderne Kunst im Glaspalast 
Augsburg zu sehen, Beim Glaspalast 1. Ge-
öffnet tägl. außer Mo von 10 bis 17 Uhr. Der 
Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5,50 Euro.

Heroische Nacktheit
Ausstellung „Die Griechen in Italien“

Unbefangene Anmut in Bronze gegossen
Der Kulturspeicher Würzburg würdigt Renée Sintenis, die den Berliner Bären erschaffen hat

Würzburg – Die Bären der Ber-
linale, aber auch größere Bron-
zebären, Berlin-Denkmäler auf 
der Autobahn, in München 
etwa auf Höhe Freimann, wer-
den flüchtig vor allem 
als putzig wahr-
genommen. Ihre 
Schöpferin ist die 
Berliner Tierbild-
hauerin Renée Sin-
tenis (1888-1965).

Bei genauerem 
Hinsehen würde 
man Tieferes erken-
nen, das suchend Tapsige des 
jungen Bären, eine Art vertrau-
ensvoller Gefolgschaft, kurz: 
seine Bärenseele. Nicht die nai-
ve Nettigkeit eines Teddys oder 
eines Schmusebärs hat die je-
der Monumentalität feindliche 
Bildhauerin da modelliert, son-
dern ihr Zutrauen zu Tieren, 
die „nichts von ihr forderten“ 
in der Freiheit ihres Spiels und 
der unbefangenen Anmut ihrer 
Bewegungen. Deshalb hat sich 
Renée Sintenis nur bedingt 
Menschen als Modelle gesucht: 

für Porträts oder als verschmol-
zene Bewegung bei Sportler-Fi-
guren. Der Polospieler aus dem 
Jahr 1929 setzt Tier und Reiter 

in ein gemeinsames 
Spannungssystem 
von höchster Anstren-
gung und Konzentra-

tion.
Im vergangenen Jahr 

feierte das Berliner Kol-
be-Museum die Bildhau-

erin aus Anlass ihres 
125. Geburtstages 
mit einer Werk-

schau, die noch bis 22. Juni im 
Würzburger Kulturspeicher zu 
sehen ist. Eine Brücke zum 
Würzburger Ausstellungs-
ort schlägt der Nachlass der 
großen expressionistischen 
Bildhauerin Emy Röder 
(1890-1971), der Sintenis-
Zeitgenossin, die ihrer 
fränkischen Geburtsstadt 
70 Werke hinterlassen hat. 
Da diese streng expressiven Ar-
beiten zur permanenten Aus-
stellung des imposanten Kul-
turspeichers am Alten Hafen 

gehören, lässt sich derzeit ein 
spannendes Nebeneinander 
herstellen.

Beide Künstlerinnen sind 
im frühen 20. Jahrhundert mit 
künstlerisch so verschiedenen 
Handschriften in die Männer-
domäne der Künstler eingebro-
chen, Emy Röder mit asketi-
schem Expressionsmus, Renée 
Sintenis mit kleinen Pferden 
und Eseln, Hunden, Rehen und 

Ziegenböcken, spiele-
risch, lebensnah, 

empathisch. In 
der Weimarer 
Republik wur-
den die Klein-

plastiken von Re-
née Sintenis deutsch-

landweit geschätzt, 
war ihre Schöp-
ferin doch eine 
„Ikone“ der Ber-
liner Gesellschaft. 

Großfotos in der 
Ausstellung dokumentieren 
die „neue Frau“, als die sich die 
Sintenis sah, so mondän wie 
scheu.

Wegen ihrer jüdischen Groß-
eltern von den Nazis 1934 aus 
der Berliner Akademie der 
Künste ausgeschlossen, durf-
te sie doch als „Vierteljüdin“ 
weiterarbeiten. Erst nach dem 
Krieg konnte sie sich, hochge-
schätzt und als Lehrerin an der 
Akademie rehabilitiert, noch 
einmal in der Kunstszene posi-
tionieren, während Emy Röder 
seit 1937 verfemt war und lange 
in Italien arbeitete.

In der Ausstellung mit 200 
Arbeiten, vor allem kleinen 
Tierplastiken, in Vitrinen leb-
haft gruppiert, lässt sich disku-
tieren, ob die Bildhauerin dem 
forderungslosen Reiz ihrer Mo-
delle nicht doch immer wieder 
nicht nur gefolgt, sondern erle-
gen ist. Wolfgang Johannes Müller

Die Ausstellung „Renée Sintenis. Bildhau-
erin“ ist bis 22. Juni im Kulturspeicher 
Würzburg zu sehen. Geöffnet Di 13 bis 18 
Uhr, Mi 11 bis 18 Uhr, Do 11 bis 19 Uhr und 
Fr bis So 11 bis 18 Uhr. Die Abbildungen 
zeigen die Bronzefiguren „Berliner Bär“ 
(1956) und „Großes kniendes Reh“ (1930) 
von Renée Sintenis (Beide Bilder: Bernd 
Sinterhauf, © VG Bild-Kunst, Bonn 2013).

www.kulturspeicher.de
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KULTURTIPP

Erlangen
16. int. Comic-Salon
mit über 400 Künst-
lern, Rathaus & Kon-
gresszentrum u. a., 
19. bis 22. Juni, www.
comic-salon.de

München
32. Filmfest München
8 Kinos, Festivalzen-
trum Gasteig, 27. 
Juni bis 5. Juli, www.
filmfest-muenchen.de

Feuchtwangen
Kreuzgangspiele
mit „Heidi“, „Wil-
helm Tell“ etc., Kreuz-
gang, bis 16. August, 
kreuzgangspiele.de

Wunsiedel
Luisenburg-Festspiele
z.B. „Die Comedian 
Harmonists“, Luisen-
burg, Premiere 26. 
Juni, www.luisen-
burg-aktuell.de

Gessertshausen
Verschwundene Dinge
Addiator & Goggo-
mobil, Volkskunde-
museum, bis 12. Okt., 
schwaebisches-volks-
kundemuseum.de

Regensburg
Heimat?
Osteuropa in der 
zeitgen. Fotografie, 
Kunstforum, bis 7. 9., 
kog-regensburg.de

Erlangen

München

Feuchtwangen

Wunsiedel

Regensburg

Gessertshausen

Überbordende, dissonante Wimmelbilder: „Café Deutschland XI / Parlament 2“ von Jörg Immendorff, 1981.

Bi
ld

: B
ay

. S
ta

at
sg

em
äl

de
sa

m
m

lu
ng

en
 | 

Th
e 

Es
ta

te
 o

f J
. Im

m
en

do
rf

f, 
Co

ur
te

sy
 G

al
er

ie
 M

ic
ha

el
 W

er
ne

r M
är

ki
sc

h 
W

ilm
er

sd
or

f, 
Kö

ln
 &

 N
ew

 Yo
rk



Aktionstag Musik in Bayern: 
Rund 600 Kinder aus Nie-
derbayern haben bei der Ab-
schlussveranstaltung Süd des 
„Aktionstages Musik in Bay-
ern“ auf der Bühne der Lan-
desgartenschau in Deggendorf 
zusammen musiziert. Getreu 
des Mottos „Sing ma mitein-
ander …!“ animierten sie ihre 
Zuhörer, darunter Kunststaats-
sekretär Bernd Sibler (Bild), 
zum Mitsingen. „Musik bringt 
Menschen zusammen“, er-
klärte Bernd Sibler am Ran-
de des Konzerts. „Das hat der 
bayernweite Aktionstag deut-
lich gezeigt: Mehr als 120 000 
Menschen haben in unter-
schiedlicher Zusammenset-
zung miteinander musiziert, 
die Kleinkinder mit den Seni-
oren, die Schulkinder mit den 
Studenten. Und auf der Bühne 
der Landesgartenschau habe 
ich es auch selbst wieder ge-
spürt: Durch das gemeinsame 
Singen entsteht ein wunderba-
res Gemeinschaftsgefühl.“ Ins-
gesamt gestalteten über 1500 
Kindertagesstätten, Schulen, 

Musikschulen und Vereine in 
allen Regierungsbezirken ihren 
„Aktionstag Musik in Bayern“. 
Veranstalterin ist die Bayeri-
sche Landeskoordinierungs-
stelle Musik (BLKM). Durch das 
Mitmachen und Zuhören soll 
die Bedeutung des Singens und 
Musizierens auch für die breite 
Öffentlichkeit erlebbar werden.

„Ein gesundes Kind ist nicht 
selbstverständlich“ lautet das 
Motto des Würzburger Vereins 
KIWI e.V., einer Interessenge-
meinschaft zur Förderung der 
Kinder der Würzburger Inten-
sivstation (Universitätskinder-
klinik Würzburg). Die Bundes-
tagsabgeordnete Anja Weis-
gerber (Bild M.) begrüßte als 
Schirmherrin beim diesjähri-
gen 20. KIWI-Cup in Bergrhein-
feld 48 Jugendmannschaften 
mit deren Trainern, Begleitern, 
Eltern und einer großen Fange-
meinde. Der Erlös des Turniers, 
begleitet von einer groß ange-
legten Tombola, bei der jedes 
Los gewonnen hat, geht zu 100 
Prozent an KIWI e.V.

Königlicher Antrittsbesuch: Ihr 
erster Termin führte die neue 
Bayerische Bierkönigin Tina-
Christin Rüger (25) zu Landwirt-
schaftsminister Helmut Brunner 
nach München. Der Minister 
gratulierte der „charmanten 
Botschafterin des Bayerischen 
Bieres“ zur Wahl. Sie habe nun 
die anspruchsvolle Aufgabe, 
im In- und Ausland die Werbe-
trommel für Bayerisches Bier 
und die Brauwirtschaft im Frei-
staat zu rühren. Bierkönigin 
und Minister waren sich einig: 
„Bayerisches Bier steht wie 
kaum ein anderes Produkt für 
das Spezialitätenland Bayern 
und genießt dank seiner außer-
ordentlichen Vielfalt und Qua-
lität weltweit einen hervorra-
genden Ruf.“ Die mehr als 600 
Braustätten im Freistaat pro-
duzieren rund 40 verschiedene 
Biersorten und 4000 oft regio-
naltypische Spezialitäten. Die 
neue Bierkönigin kommt aus 
dem oberfränkischen Kronach. 
Sie überzeugte die Jury vor al-
lem mit ihrem Wissen rund um 
die bayerische Bierkultur.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Mit Samba und Capoeira wur-
den die deutschen Fußballer 
in Brasilien empfangen. Seit 
einer Woche bereiten sich 
Jogi Löws Mannen im gera-
de noch rechtzeitig fertig ge-
stellten „Campo Bahia“ auf 
die WM und ihr erstes Spiel 
gegen Portugal vor (Montag, 
18 Uhr). Nach zahlreichen 
Pannen (Jogis Führerschein 
weg) und Verletzungspech 
im Vorfeld kann es endlich 
richtig losgehen! Dass beim 
ersten Training im WM-Lager 
die deutsche Fahne verkehrt 
herum aufgehängt war oder 
der WM-Bus beim Verlas-
sen der Fähre mit dem Heck 
hängen blieb, sind allenfalls 
Kinkerlitzchen, aber niemals 
schlechte Omen! Schließlich 
wollen wir es mit den Sport-
freunden Stiller halten und 
auf die WM in Brasilien ge-
münzt singen: „’54, ’74, ’90, 
2014 / Ja so stimmen wir alle 
ein / Mit dem Herz in der 
Hand / Und der Leidenschaft 
im Bein / Werden wir Welt-
meister sein“.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

LEIDENSCHAFT IM BEIN

Weilheim – Susie Wimmer aus 
dem oberbayerischen Weil-
heim ist mit dem Herzen 
dabei, wenn sie als Clownin 
Menschen in Not zum Lachen 
bringt. Für die „Clowns ohne 
Grenzen“ tut sie das sogar an 
entlegenen Orten.

Susie Wimmer hat bei der Be-
rufswahl klare Vorstellungen: 
„Jeder darf seiner Leidenschaft 
folgen.“ Die Clownin hat sich 

in ihrem Leben konsequent an 
diesen Satz gehalten: Nach zwei 
Semestern Jura wandte sie sich 
dem Tanz und der Schauspiele-
rei zu. Der wahre Funken Lei-
denschaft sprang aber erst mit 
den Klinikclowns über. Ihnen 
schloss sich die heute 50-Jähri-
ge vor 15 Jahren an und bringt 
seither ausgelassene Heiterkeit 
zu Kranken und Sterbenden. 
Unterdessen reist sie auch als 
„Clownin ohne Grenzen“ eh-
renamtlich in Krisengebiete – 
und trägt ein Lachen an Orte, 
wo es nicht viel zu lachen gibt.

Viel übrig für die Spaßvögel 
mit den großen Schuhen und 
der roten Nase hatte sie ei-
gentlich nie. „Vielen fehlt das 
Herz.“ Vor mehreren tausend 
Zuschauern werde der persön-
liche Kontakt zum Publikum 
fast unmöglich und die Vorstel-
lung ein gut einstudiertes, dis-
tanziertes Spiel. Bei den wohl-
tätigen Clowns ist das anders, 
stellte sie fest.

Schließlich war es genau die-
se gelebte Nähe zu ihrem Pu-
blikum, warum sich die Tän-
zerin doch für die Clowns ent-
schied. Heute tritt sie dort auf, 
wo kleine Kinder todkrank an 
Schläuchen oder Beatmungs-
maschinen hängen und wo der 
Tod lauert. Dabei muss sie ihr 
Programm gelegentlich spon-
tan ändern. Wie damals bei 
der Patientin, die beim Anblick 
der Weilheimerin unversehens 
losschrie. Da hat sie einfach 
zurückgeschrien. „Endlich ver-

steht mich jemand“, brüllte die 
Alte glücklich.

Beim Clownen geht es um 
Verständnis und Respekt. „Al-
les dreht sich um den Hunger 
in den Herzen, als Mensch be-
achtet und wahrgenommen zu 
werden“, sagt Susie Wimmer. In 
Krisenländern tauchen die Eh-
renamtlichen deshalb vor der 
ersten Performance in die dor-
tige Kultur, die Politik und die 
Sprache ein und passen sich 
den dortigen Werten an. Im 
Iran etwa bedecken die weibli-
chen „Dalrak“ – so nennen die 
Perser die Spaßmacher – ganz 
nach Sitte bei der Aufführung 
Haare, Ohren und Hals, auch 
berühren sich die beiden Ge-

schlechter während ihrer Dar-
bietung nicht.

Das Lachen jedoch ist univer-
sell. Es kommt nämlich von tief 
innen, bricht durch verkrustete 
Schichten und explodiert in ei-
nem Moment der Glückselig-
keit. Beim Auftritt lässt Susie 
Wimmer die sichtbare Not und 
das Leid an sich abprallen. Sie 
bringe ja Spaß und nicht Trau-
rigkeit mit. Später, wenn alles 
vorbei ist, haut das Erlebte aber 
schon mal den einen oder an-
deren Clown um. In den syri-
schen Flüchtlingscamps zum 
Beispiel treiben die Clowns 
ihre Späße vor Menschen, die 
nicht nur körperlich, sondern 
auch seelisch verwundet sind. 
Dabei schauen sie in Augen, in 
denen die Hoffnung auf Frie-
den fast schon erloschen ist. 
Das Schicksal Unschuldiger 
gehe nicht spurlos an einem 
vorbei, sagt Susie Wimmer. 
Es könne helfen, miteinander 
über das Erlebte zu reden. Wem 
das nicht reiche, der nehme zu 
Hause professionelle Hilfe in 
Anspruch.

Lachen ist gesund, sagen 
Wissenschaftler. Lachen ist 
aber noch viel mehr, ahnt man. 
Echtes Lachen wertet nicht und 
ist nicht rassistisch. Beim La-
chen sind alle gleich. Sie würde 
es reizen, auch in Deutschland 
mehr Lachen zu verbreiten, 
sinniert Susie Wimmer. Auf der 
Straße, in der Politik oder an 
der Börse. Michèle Kirner

www.clownsohnegrenzen.org

Späße mit Herz
Susie Wimmer trägt als Clownin ein Lachen an Orte, wo es nicht viel zu lachen gibt

Mittelfrankens Mitte
Söder präsentiert exakte Koordinaten

Heilsbronn – Würde man Mit-
telfranken auf einer Spitze aus-
balancieren, müsste man diese 
Spitze in Heilsbronn ansetzen. 
„Die Stadt Heilsbronn ist der 
geographische Mittelpunkt 
Mittelfrankens“, stellte Bayerns 
Finanzminister Markus Söder 
fest. „Dies hat unsere Bayeri-
sche Vermessungsverwaltung 
berechnet.“ Söder ist qua Amt 
auch deren Chef.

Gemeinsam mit Bürger-
meister Jürgen Pfeiffer (CSU) 
enthüllte Söder eine Ehren-
tafel am Konventhaus in der 
Altstadt von Heilsbronn. „Der 
Mittelpunkt liegt in Heilsbronn 
nicht nur mathematisch rich-
tig. Gemeinden wie Heilsbronn 
prägen den charmanten Cha-
rakter Mittelfrankens und sind 
Zeichen für seinen kulturellen 
Reichtum“, erklärte Söder bei 
der Übergabe der Urkunde.

Der Mittelpunkt Mittel-
frankens ist gleichzeitig der 
Schwerpunkt Mittelfrankens. 
Das heißt: Eine ausgesägte 
Platte mit den Konturen Mittel-
frankens wäre in diesem Punkt 
perfekt ausbalanciert. Die ge-
naue Mitte von Mittelfranken 

liegt nördlich der Stadt, knapp 
außerhalb auf einer Ackerflä-
che. Die exakten Koordinaten 
des Punkts (im System WGS 84 
für GPS-Empfänger) lauten 49° 
20′ 52″ nördliche Breite und 10° 
47′ 10″ östliche Länge.

Der Mittelpunkt von Mittel-
franken gesellt sich zu einer 
Reihe anderer bekannter Mit-
telpunkte, wie der Mittelpunkt 
der EU in Westerngrund (Land-
kreis Aschaffenburg), den Mit-
telpunkt Deutschlands in Nie-
derdorla (Thüringen) und den 
Mittelpunkt Bayerns in Kipfen-
berg (Landkreis Eichstätt). BK

Susie Wimmer engagiert sich bei den 
„Clowns ohne Grenzen“. In diesem 
Herbst will sie Kinder und Erwachse-
ne im Iran zum Lachen bringen.

MENSCHEN

Michael Brückner
Landtagsabgeordneter für den 
Stimmkreis Nürnberg Nord seit 
2013, lebt mit seiner Frau und 
seinen drei Kindern auf einem 
(Gemüse)-Bauernhof im Nürn-
berger Knoblauchsland, stellv. 
Landes vorsitzender des CSU-AK 
Umweltsicherung und Landesent-
wicklung sowie stellv. Bezirksvor-
sitzender im AK Energiewende.

1. Was macht Ihnen Freude?
In der Ruhe und Abgeschie-
denheit der Natur beim Fi-
schen meine Gedanken über 
Gott und die Welt kreisen zu 
lassen.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Unsere Lebensart und Vielfalt, 
unseren durch Fleiß und Leis-
tungsbereitschaft verdienten 
Erfolg und natürlich unsere 
Eigenheiten.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich …
…  für die Menschen erreich-
bar sein, mit allen Bürgern auf 
Augenhöhe sprechen, offen 

für ihre Sorgen und Nöte sein 
und diese verstehen.

4. Mit wem würden Sie gern bei 
einem Bier zusammensitzen?
Mit einem der größten Refor-
mer der jüngeren Geschichte: 
Michail Gorbatschow!

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Auch wenn’s diese Saison 
nicht viel geholften hat: Na-
türlich unserem „Glubb“!

6. Ihr Motto fürs Leben?
Leben und leben lassen.

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen?
Ich bin mit mir, meinem Le-
ben und meinem Umfeld 
ganz zufrieden.

8. Wo singen Sie gerne mit?
Natürlich beim Bayernlied!

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Ich habe eine große Schwäche 
für unsere fränkischen Spe-
zialitäten: Lebkuchen, Nürn-
berger Bratwürste und gerne 
auch einmal Karpfen.

10. Ihr persönlicher Bestseller?
Wenn einmal Zeit ist, lese ich 
gerne die Biografien von Poli-
tikern. Auch die russische Ge-
schichte ist ein faszinierendes 
Themengebiet, sogar Marx 
und Lenin habe ich gelesen – 
man muss schließlich auch 
wissen, was man nicht will!

NACHGEFRAGT BEI …

Der Regisseur Walter Steffen 
aus Seeshaupt (Kreis Weil-
heim) plant einen Doku-
mentarfilm über die „Clowns 
ohne Grenzen“. Geplanter 
Titel: „Joy in Iran“. Susie 
Wimmer – Hauptprotagonis-
tin des Films und Initiatorin 
der Reise – will diesen Herbst 
zusammen mit ihren Clown-
Kollegen Toni Toss, Matthias 
Romir und Monika Staffans-
son im Iran Kinder und Er-
wachsene zum Lachen an-
regen und ihnen so Freude 
und Glücksmomente brin-
gen. Der unabhängig produ-
zierte Film kann allerdings 
nur entstehen, wenn sich ge-
nügend Spender finden, die 
das Projekt mit einem finan-
ziellen Beitrag unterstützen. 
Im Internet läuft dazu eine 
Crowdfunding-Kampagne. FC

www.startnext.de/joy-in-iran

www.joy-in-iran.de

JOY IN IRAN
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Markus Söder (r.) und Jürgen Pfeif-
fer stellen den geographischen Mit-
telpunkt Mittelfrankens vor.
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