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GERINGER EINFLUSS

Die Volksweisheit „Wer zahlt, 
schafft an!“ wird in der Euro
päischen Zentralbank, EZB, 
gerade wieder einmal ins Ge
genteil verkehrt. Wenn Litau
en im kommenden Jahr den 
Euro als Währung übernimmt, 
gilt im Aufsichtsgremium von 
Europas Notenbank ein neu
es Abstimmungsverfahren. 
Es erinnert ein wenig an das 
bekannte Spiel „Reise nach 
Jerusalem“. Denn die dann 19 
Chefs der nationalen Noten
banken müssen immer wie
der einmal bei Abstimmun
gen aussetzen.
Das Stimmrecht rotiert! Der 
deutsche Bundesbankpräsi
dent muss dann alle fünf 
Monate zuschauen, wenn die 
anderen Kollegen Beschlüsse 
zur Geldpolitik fassen. Damit 
verstärkt sich das Ungleich
gewicht im EZBRat weiter 
zu Ungunsten Deutschlands. 
CSUEuropapolitiker wie 
Markus Ferber haben schon 
seit langem auf dieses Prob
lem hingewiesen. Unter dem 
stark gewachsenen Einfluss 
der Südländer wuchs die Lust 
am billigen Geld. Deutsch
land konnte das nicht ver
hindern, obwohl es über 27 
Prozent der Anteile an der 
EZB hält und damit auch ein 
höheres Risiko trägt.
In jeder anderen Bank haben 
Aktionäre mit einem Anteil 
von 25 Prozent mehr Rechte 
– vor allem ein VetoRecht. 
Es wird Zeit, Europa für den 
Gedanken reif zu machen, 
dass die Gewichte von Volks
wirtschaften berücksichtigt 
werden.   Peter Hausmann

ZUR SACHE

Der Balkan des Nahen Ostens?
Der Irak droht in mehrere Teile zu zerfallen

Bagdad – Die Terrorgruppe Isla-
mischer Staat im Irak und der 
Levante (ISIS) ist zwar auf ih-
rem Vormarsch auf Bagdad ge-
stoppt worden. Aber dem Land 
droht das Schicksal des frühe-
ren Jugoslawien.
 

Der Vormarsch und militäri
sche Erfolg der ISIS überrascht 
nicht. Bereits im März 2014 hat 
die libanesische Tageszeitung 
Lebanon Daily Start berichtet, 
ISIS ziehe Truppen aus dem Wes
ten Syriens ab und verlege sie an 
die syrischirakische Grenze. Der 
mutmaßliche Anführer der ISIS, 
Abu Bakr al Baghdadi, war noch 

im vergangenen Jahr am Aufbau 
der AlNusraFront in Syrien be
teiligt. Einigen Schätzungen zu
folge sind etwa 65 Prozent der 
Kämpfer der AlNusraFront zur 
ISIS übergelaufen. Bei den meis
ten von ihnen handelt es sich um 
ausländische Dschihadisten. 

„Wir sind über die Tatsache 
sehr besorgt, dass ISIS in Syrien 
und dem Irak so viele Waffen in 
die Hände gefallen sind. Dies 
stellt beide Länder vor erhebli
che Sicherheitsprobleme“, er
klärte die Sprecherin des ameri
kanischen Außenministeriums 
Marie Harf vor kurzem. Während 
ISIS Teile des West und Nordi

raks erobert hat, meldet auch die 
kurdische Armee Ansprüche an. 
Ihre Truppen würden die Provin
zen Kirkuk, Nineve und Dijala 
nicht eher verlassen, bis Bagdad 
nicht Artikel 140 der irakischen 
Verfassung zur Anwendung brin
ge, meldete Al-Sumaria News am 
Montag.

Artikel 140 der irakischen Ver
fassung sieht ein Referendum 
für die kurdischen Regionen des 
Iraks vor. Deren Bevölkerung 
soll über eine Zugehörigkeit zur 
kurdischen Autonomieregion 
entscheiden. Im Armed Forces 
Journal schrieb der frühere 
ArmeeOberstleutnant Ralph 

Peters, „eine Neuziehung der 
gegenwärtigen Grenzen im Nah
mittelosten und in Asien ent
lang ethnischer, religiöser und 
von StammesGrenzen könnte 
die Spannungen in der Region 
verringern“. Wie auch immer 
sich die Lage entwickeln wird, 
wahrscheinlich wird es zur Auf
teilung und Balkanisierung des 
muslimischen Nahmittelostens 
kommen. Die Kurden im Irak 
haben bereits als Reaktion auf 
die ISIS praktisch einen eige
nen Staat gebildet, und der Iran 
hat  angeboten, die schiitischen 
Iraker im Süden des Landes zu 
schützen.  Peter Orzechowski

Freude über den Auftaktsieg: Die deutsche Nationalmannschaft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (Mitte).  Bild: fkn

Roman Herzog, Alt-Bundes-
präsident und über das einst 
von ihm vorbildlich geführ
te höchste politische Staats
amt hinaus als Jurist ersten 
Ranges geschätzt und an
erkannt, kann nicht in die 
Kategorie der EuropaGeg
ner abgeschoben oder als 
lästiger EuropaSkeptiker 
abgetan werden. Wenn sich 

Herzog, der leidenschaftliche ProEuropäer, kri
tisch zu Fehlentwicklungen in der Europäischen 
Union äußert und Abhilfe verlangt, hat sein Wort 
Gewicht.

Im Zusammenhang mit der Diskussion über 
den neuen Präsidenten der Europäischen Kom
mission und der damit aufgekommenen euro
päischen Reformdebatte hat sich Roman Herzog 
in einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela 
Merkel mit einem Alarmruf zu Wort gemeldet. Er 

tat dies als Vorsitzender des Vereins „Konvent für 
Deutschland“, dem ehemaligen Verfassungsrich
ter ebenso angehören wie Politiker aus verschie
denen Parteien.

Der AltBundespräsident sieht in der Tatsache, 
dass die EUInstitutionen immer mehr Kompe
tenzen an sich zögen, 
die Ursache einer in 
ganz Europa verbrei
teten kritischen Stim
mung gegen die Europäische Union. Aus einem 
unterschwelligen Grummeln gegen zu viel Büro
kratie, zuviel Regelungswut aus Brüssel sei „Flä
chenbrand“ geworden, „der sich bei der jüngsten 
Europawahl in praktisch allen Ländern“ ausge
breitet habe. Herzog und seine Mitstreiter fordern 
in ihrem Schreiben, das an die Bundeskanzlerin 
und an die Abgeordneten des Bundestages ging, 
„neue Abwehrrechte der nationalen Parlamente 
gegen den Kompetenzexpansionismus der EU
Institutionen“. Roman Herzog stellt sich einen 

„Kompetenzgerichtshof auf europäischer Ebene“ 
vor, den künftig der Bundestag anrufen können 
soll, wenn er sich übergangen fühlt.

Die CSU hat als leidenschaftliche EuropaPartei 
vom Tag ihres politischen Wirkens an in ihrem 
einstimmig beschlossenen „Europaplan“, auf 

dessen Grundlage ihr 
Wahlkampf geführt 
wurde, den jetzt von 
Herzog umrissenen 

Re formbedarf beschrieben und Abhilfe bei Fehl
entwicklungen gefordert. Die Diskussion über 
eine notwendige Änderung der europäischen All
tagspraxis in Brüssel gewinnt inzwischen zuneh
mend an Breite. So hat gerade das „Centrum für 
Europäische Politik“ in Freiburg in einer umfang
reichen Untersuchung im Auftrag der Stiftung Fa
milienunternehmen den Nachweis geführt, wie 
mehr Subsidiarität der europäischen Idee und 
der europäischen Wirklichkeit nur helfen könnte. 
Auch damit würde die von Roman Herzog beklag

te „Entkoppelung der EUInstitutionen von der 
Realität der Menschen“ verringert werden.

Manfred Weber, CSUEuropapolitiker und seit 
kurzem Vorsitzender der EVPFraktion im Euro
päischen Parlament, begrüßt Reformvorschläge 
in Richtung einer klaren Kompetenzabgrenzung 
und von mehr Wettbewerbsfähigkeit. Auch Hans
Peter Friedrich, als stellvertretender Vorsitzender 
der CDU/CSUBundestagsfraktion für Europapo
litik zuständig, plädiert für frischen Wind in Brüs
sel: „Die wichtigste Aufgabe des neuen Kommis
sionspräsidenten ist es, die Kommission zu refor
mieren.“

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Europäische Reformdebatte: 
Roman Herzog schlägt Alarm

Erdgasvorrat für 
45 Tage

München – Vor dem Hinter
grund des ukrainischrussi
schen Gasstreits will Bundes
ratsministerin Christine Ha
derthauer (CSU) im Bundesrat 
eine Initiative zum Erdgasspei
cher einbringen. Haderthauer: 
„Was für die Erdölreserve gilt, 
trifft auch für das Erdgas zu. 
Wir brauchen eine nationale 
Erdgasreserve.“ Bislang ent
scheiden allein die Gashändler 
über die deutschen Vorräte, so 
die Ministerin weiter. „Sie ha
ben aber keine Systemverant
wortung, sondern orientieren 
sich allein an Marktpreis und 
Gewinnoptimierung. Uns fehlt 
jede politische oder rechtliche 
Handhabe, damit die Versor
gungssicherheit beim Betrieb 
von Gasspeichern ausreichend 
berücksichtigt wird. Und das, 
obwohl Erdgas schon jetzt ei
nen wesentlichen Beitrag zur 
deutschen Energieversorgung 
leistet und im Zuge der Energie
wende wegen seiner Grundlast
fähigkeit noch wichtiger wird.“

Haderthauer wies darauf hin, 
dass durch Unternehmens
verkäufe in diesem Jahr voraus
sichtlich mehr als ein Viertel 
der deutschen Erdgasspeicher
kapazität in das Eigentum von 
Investoren unter dem Einfluss 
Russlands übergehe. „Wir müs
sen immer noch den Hebel für 
unsere Versorgungssicherheit 
in der Hand behalten. Es darf 
nicht sein, dass Gasspeicher 
für strategische Ziele genutzt 
werden können, die deutschen 
Interessen entgegenstehen“, 
erklärte die Ministerin und 
 forderte „eine nationale Erdgas
reserve für den Gasverbrauch 
von 45 Tagen“. OP
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Muttivation

Hoher Besuch in der Kabine   
der deutschen Fußballnational
mannschaft nach dem WMAuf
taktsieg gegen Portugal: Bundes
kanzlerin Angela Merkel gratu
lierte den DFBKickern persön
lich zum gelungenen Einstand 
bei der Weltmeisterschaft in 
Brasilien. Zuvor hatte die Regie
rungschefin – nach politischen 
Gesprächen mit Brasiliens Präsi
dentin Dilma Rousseff – auf der 
Tribüne mitgefiebert und den 
4:0Erfolg der Deutschen gegen 
Portugal beklatscht. Stürmer Lu
kas Podolski brachte die persön
liche Unterstützung der Kanz
lerin für seine Mannschaft in 
nur einem Wort auf den Punkt: 
„Muttivation“. Ihren nächsten 
Besuch hat Merkel übrigens für 
das Finale angekündigt.



Gasstreit eskaliert
Gespräche zwischen Russland und der Ukraine gescheitert – Keine Engpässe erwartet

Kiew – Der Gasstreit zwischen 
Russland und der Ukraine 
eskaliert: Russland hat seine 
Gaslieferungen an die Ukrai-
ne eingestellt. In Zukunft will 
Moskau nur noch gegen Vor-
kasse liefern. Jetzt droht – mit-
ten in der ohnehin politisch 
angespannten Lage zwischen 
beiden Staaten – eine diplo-
matische Eiszeit.

Russland wird kein weiteres 
Gas an Ukraine liefern. Das teil-
te der Chef des ukrainischen 
Energieversorgers Naftogaz, 
Andrej Kobolew, zu Beginn der 
Woche auf einer Regierungssit-
zung in Kiew mit. Das staatliche 
russische Energieunternehmen 
Gazprom hatte zuvor angekün-
digt, der Ukraine Gas nur noch 
gegen Vorkasse zu liefern, weil 
die frühere Sowjetrepublik ihre 
Rechnungen nicht bezahlt. 

Die Ankündigung Russlands 
kam nicht überraschend. An-
fang der Woche waren mehr-
stündige Verhandlungen zwi-
schen Moskau und Kiew unter 
Vermittlung von EU-Energie-
kommissar Günther Oettinger 
ohne Ergebnis beendet wor-
den. Die Konfliktseiten konn-
ten sich nicht auf einen Preis 
für Gaslieferungen einigen. 
Am Montagmorgen verstrich 
die letzte Frist, die Moskau der 
Ukraine zur Begleichung der 

Schulden von 4,458 Milliarden 
US-Dollar (3,290 Milliarden 
Euro) eingeräumt hatte. Zwar 
kündigte der russische Regie-
rungschef Dmitri Medwedew 
an, sein Land sei für weitere 
Verhandlungen offen – zuerst 
aber müsse Kiew seine Schul-
den bezahlen. 

Jetzt droht – inmitten der Kri-
se um die Krim und den ukra-
inischen Osten – auch eine di-

plomatische Eiszeit zwischen 
den beiden Staaten. Die Fron-
ten sind verhärtet – ein Kom-
promissvorschlag der Europäi-
schen Union war von Russland 
abgelehnt worden. EU-Kom-
missar Oettinger kündigte in-
des an, schon bald erneut zwi-
schen beiden Seiten vermitteln 
zu wollen. 

Die Hälfte der russischen 
Gasexporte nach Europa wird 

über Leitungen (Pipelines) 
durch die Ukraine abgewickelt. 
Einen Engpass für Deutschland 
erwartet die Bundesregierung 
trotz der Zuspitzung in der 
Krise nicht. Die 51 deutschen 
Gasspeicher seien aktuell zu 
fast 75 Prozent gefüllt, teilte die 
Regierung mit. Das dürfte nach 
Einschätzung von Experten für 
mehrere Monate reichen. 

 Dominik Sauter

Versteinerte Mienen: Die Unterhändler der Ukraine und Russlands, Vadim Chuprun (li.) und Alexey Starikov, nach 
den gescheiterten Verhandlungen im Streit um Gaslieferungen. Bild: Imago

Angriff auf den Stabilitätspakt
Gabriel ermuntert Frankreich, auf das Defizit zu pfeifen – Scharfe Kritik aus der CSU

Berlin/München – Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel (SPD) schien von al-
len guten Geistern verlassen: 
Bei dem Besuch eines Airbus-
Werks in Toulouse Anfang 
dieser Woche ließ er gegen-
über seinem französischen 
Kollegen Arnaud Montebourg 
durchklingen, dass er sich of-
fenbar eine Aufweichung der 
Defizitkriterien in der EU vor-
stellen kann: „Eine Idee könn-
te zum Beispiel sein, dass die 
Kosten, die durch Reform-
politik in einzelnen Ländern 
entstehen, nicht auf die Defi-
zite angerechnet werden.“ Die 
Idee ist nicht neu: Gerade im 

Süden Europas hatten Politi-
ker schon häufiger gefordert, 
etwa Investitionen in  Bildung 
oder Verteidigung bei der Be-
rechnung des Defizits auszu-
klammern. Kanzlerin Angela 
Merkel hatte das stets abge-
lehnt: mit dem Hinweis, dass 
eine klare Definition der Kos-
tenblöcke kaum möglich ist. 
Überdies besteht die Gefahr, 
dass sich Krisenländern Hin-
tertüren öffnen, mit denen sie 
ihre finanzielle Lage verschlei-
ern. CSU-Generalsekretär An-
dreas Scheuer fand deutliche 
Worte für Gabriels Vorstoß:  
„Er will im Verein mit seinem 
französischen Genossen Hol-

lande die Defizitkriterien des 
EU-Stabilitätspaktes lockern. 
Das steht im krassen Gegen-
satz zu den deutschen Inter-
essen und ist ein Anschlag auf 
den deutschen Steuerzahler. 
Beim Stabilitätskurs in Euro-
pa darf es kein deutsches Wa-
ckeln geben“, erklärte Scheu-
er in seiner Bayernkurier-Ko-
lumne. Die SPD und ihr Vor-
sitzender Sigmar Gabriel hät-
ten aus der Geschichte nichts 
gelernt, erklärte Scheuer mit 
Blick auf die „hemmungslose 
Schuldenpolitik“, die die EU 
in ihre größte Krise gestürzt 
habe. Gabriel hatte behaup-
tet, dass „das Setzen auf reine 

Sparpolitik gescheitert ist“. Er 
sieht die Staaten behindert, 
Reformen zu finanzieren und 
verwies auf das Jahr 2003, als 
Deutschland und Frankreich 
die Defizitkriterien nicht er-
füllten. 

Einen Schiefer zog sich der 
Bundeswirtschaftsminister 
nicht nur in München, son-
dern auch beim Berliner Bun-
desfinanzministerium ein. 
Die Regierung stelle den Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt 
nicht infrage, hieß aus in Ber-
lin. Gabriel ruderte zurück 
und ließ das dann auch von 
seinem eigenen Ministerium 
erklären. jvr
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FUNDSTÜCKE

„Der Mindestlohn kommt ab 
2017, und zwar für alle. Bis 
dahin können sich bestimm-
te Wirtschaftskreise darauf 
einstellen.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, zur 

Debatte um den Mindestlohn

„Der Gang der Russen zur  
WTO gegen unser drittes 
Binnenmarktpaket ist ein 
brutaler politischer Angriff.“

Günther Oettinger
EU-Energiekommissar , empört sich 
über das Verhalten Russlands in der 

Ukraine-Krise

„Es gibt zwei Dinge, die ohne 
Zweifel sind: Dass Deutsch-
land ins WM-Finale kommt 
und dass die Pkw-Maut zum 
1.1.2016 scharf geschaltet 
wird.“

Alexander Dobrindt
Bundesverkehrsminister, zu Fußball-WM  

und Pkw-Maut

„Sie hat gesagt, dass sie zum 
Finale wiederkommt.“

Lukas Podolski
Fußball-Nationalspieler, nach dem Be-

such der Bundeskanzlerin in der Kabine 
des DFB-Teams nach dem Sieg gegen 

Portugal

„Industrie und soziale 
Marktwirtschaft bildeten 
das Fundament, auf das 
Deutschland seinen Wohl-
stand gebaut hat.“

Ulrich Grillo
Präsident des Bundesverbands der 

Deutschen Industrie (BDI), bei einer 
Rede in Duisburg

MEHR FAHRRADHELME

Berlin – Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt 
(CSU) hat dazu aufgerufen, 
dass mehr Radfahrer freiwil-
lig Schutzhelme tragen. „Wir 
werben an Schulen, an vie-
len Stellen immer wieder da-
für, dass der Helm schwere 
Schäden verhindern kann“, 
sagte Dobrindt anlässlich 
einer Verhandlung des Bun-
desgerichtshofs (BGH) zu 
diesem Thema. Dennoch 
glaube man daran, dass 
man keine Helmpflicht bei 
Radfahrern einführen solle. 
„Erfahrungen aus anderen 
Ländern zeigen, dass eine 
Helm pflicht zu einem Rück-
gang des Radverkehrs führt 
und es zu einer Verlagerung 
zum Auto kommt“, stellte 
Dobrindt fest. Dies könne 
nicht Sinn und Zweck einer 
solchen Initiative sein.

TAG DER FRANKEN

Ochsenfurt – Mit einer Ver-
bindung aus Tradition und 
zeitgenössischer Kunst soll 
der „Tag der Franken“ am 6. 
Juli das fränkische Selbstbe-
wusstsein demonstrieren. Vor 
allem gehe es um eine Stand-
ortbestimmung der Region, 
sagte der unterfränkische 
Bezirkstagspräsident Erwin 
Dotzel bei der Programmvor-
stellung in Ochsenfurt (Land-
kreis Würzburg), wo der „Tag 
der Franken“ in diesem Jahr 
stattfinden soll. Das Fest wird 
seit 2006 jedes Jahr in einem 
anderen Ort ausgerichtet. Es 
erinnert an die Gründung des 
Fränkischen Reichskreises im 
Jahr 1500.

BAYERN WÄCHST

Fürth – Bayerns Innenminis-
ter Joachim Herrmann (CSU) 
hat die neuesten Daten zu 
Bayerns Bevölkerungsent-
wicklung bis 2032 vorgestellt. 
Demnach soll die Zahl der 
Menschen im Freistaat auf-
grund von Zuwanderung stär-
ker steigen als bisher erwartet. 
Regional werde es aber große 
Unterschiede geben. Auch die 
Altersstruktur werde sich stark 
verändern. Grundlage für die 
Vorhersage ist die Volksbefra-
gung Zensus 2011. 

MELDUNGEN

Greenpeace

Für gewöhnlich 
ist die Umwelt-
organisation 
Greenpeace da-
für zuständig, 
die Missstän-

de in anderen Staaten, Organisationen 
oder Unternehmen aufzudecken, und 
mit Aufsehen erregenden Protesten die 
Augen der Weltöffentlichkeit darauf zu 
lenken. Nun aber steht sie erstmals selbst 

im Kreuzfeuer der Kritik: Mit schief ge-
gangenen Währungsspekulationen ver-
lor Greenpeace fast vier Millionen Euro. 
Besonders bitter: Das Geld stammte aus 
Spenden von Greenpeace-Unterstützern. 
Die Organisation selbst sprach von einer 
„ernsthaften Fehleinschätzung“ ihrer ge-
planten Finanzgeschäfte. Ein Mitarbeiter 
hatte enorme Summen auf einen sinken-
den Euro gesetzt – dessen Wert aber stieg 
stattdessen. Der Mitarbeiter wurde mitt-
lerweile entlassen – das verlorene Geld 
aber bringt das auch nicht zurück. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Martin Kaymer

Historischer Tri-
umph für Golf-
Profi Martin 
Kaymer: Der 
29-Jährige konn-
te das wohl pres-

tigeträchtigste Golfturnier der Welt ge-
winnen: Als erster Deutscher überhaupt 
trägt sich Kaymer in die Siegerliste 
der US Open ein. Für den ehemaligen 
Weltranglisten-Ersten aus Mettmann 

ist es der vierte Sieg bei einem der gro-
ßen Major-Turniere – und verzeichnet 
damit genauso viele Major-Triumphe 
wie Deutschlands Golf-Legende Bern-
hard Langer. Für Kaymer ist es ein groß-
artiges Comeback: Nach einem lange 
andauernden Formtief flog er Anfang 
des Jahres sogar aus den Top 50 der 
Weltrangliste. Nach einem Sieg bei ei-
nem kleineren Turnier und dem Tri-
umph bei den US Open ist Kaymer jetzt 
aber auf dem Weg nach oben – zurück 
an die Weltspitze. dos
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Das Echo der Kanonen von 1914 reicht weit
Wie aus dem Krieg des alten Europa ein Weltbürgerkrieg zwischen Demokratie und Kommunismus wurde – Von Michael Stürmer

Die Deutschen gelten als Eu-
ropameister der Erinnerung, 
und nach 1945 gehörte es zur 
Staatsräson der Bundesrepub-
lik, sich amtlich, moralisch und 
politisch der Vergangenheit zu 
stellen, um Vertrauen in der 
Welt, speziell deren Westhälfte, 
zu werben und alles zu tun, den 
Gespenstern der Vergangenheit 
den Zutritt zu verweigern. Ver-
gangenheitsbewältigung, als 
ob es derlei, wie in Geschäfts-
bilanzen, jemals gäbe, wurde 
Pflichtfach.

Merkwürdig bleibt, wie we-
nig bei alledem das Jahr 1914, 
vom Mord am österreichischen 
Thronfolger bis zur allgemei-
nen Mobilmachung Europas 
gegen Europa, die Geister be-
wegte, während doch die Auf-
lösung der Weimarer Republik 
– „Republik ohne Republika-
ner“ – und noch mehr Verfüh-
rung und Gewalt der NS-Dik-
tatur alle Aufmerksamkeit auf 
sich zogen. Vergangenheit und 
Gegenwart wurden durch das 
Prisma der „deutschen Katas-
trophe“ gesehen, auf die alles 
hinauslief. So hat der altlibera-
le Historiker Friedrich Meine-
cke nach 1945 den deutschen 
Weg zur Hölle in einem Buch 
schmerzhafter Erinnerung be-
nannt.

Das ist nicht falsch, aber es ist 
auch nicht die ganze Wahrheit. 
Denn es ist nicht zu über-
sehen, dass die Epoche 
von 1914 bis 1945 trotz 
aller Brüche, Krisen und 
Katastrophen Einheit und 
Folgerichtigkeit einer Tra-
gödie enthält: „Der Drei-
ßigjährige Krieg unseres 
Jahrhunderts“, so nannte 
General de Gaulle, damals Füh-
rer des Freien Frankreich, anno 
1944 im Londoner Exil zusam-
menfassend die Epoche der 
Weltkriege, die bald schon fast 
übergangslos in die Fronten 
des Kalten Krieges überleiten 
sollte.

Der Große Krieg von 1914 begann 
in Gestalt eines europäischen 
Bürgerkriegs. Aber dabei blieb 

es nicht. Das Zarenreich stürzte 
aus der militärischen Niederla-
ge in die Revolution, zuerst im 
Februar 1917 noch bürgerlich-
gemäßigt und dann, nach dem 
Oktoberputsch der Bolschewi-
ken unter Lenin, grausam bis 
zur Selbstzerstörung. Seitdem 
ging es, nicht ohne Mithilfe der 
deutschen Militärs im Großen 
Hauptquartier, auf’s Ganze: 
Die radikale Revolution soll-
te liefern, was der Kampf der 
Armeen nicht geliefert hatte, 

den Sieg im Osten – was in der 
Tat auch geschah. Aber um ei-
nen Preis, der das gesamte 20. 
Jahrhundert erschüttern sollte. 
Denn aus dem europäischen 
Bürgerkrieg wurde noch 1917 
der Welt-Bürgerkrieg.

„Friede den Hütten, Krieg 
den Palästen“ – so forderte Le-
nin und verhieß Weltfrieden 
durch Weltrevolution: Dem Ver-
sprechen von Land und Frie-

den aber konnten die zermürb-
ten Armeen des Zaren nicht 
standhalten, und jeder Versuch 
der Regierung im Winterpa-
lais, dem inneren Feind und 
dem äußeren noch militärische 
Macht entgegenzusetzen, war 
zum Scheitern verurteilt.

Russland versank in Massen-
mord und Klassenmord. Doch 
die Führer des Roten Oktober in 
Moskau und Petrograd waren 
gewiss, dass die Weltrevoluti-
on, beginnend in Russland und 
triumphierend in Berlin und 
überall, ihnen am Ende wie-
derbringen würde, was auf den 
Schlachtfeldern verloren war. 
Was zählten schon erzwungene 
Verzichte auf die Länder zwi-
schen Ostsee und Schwarzem 
Meer, die im Diktatfrieden von 
Brest-Litowsk verloren gingen, 
wenn doch abzusehen war, 
dass die feindlichen Armeen 
früher oder später ebenso zer-
fallen würden wie die russische 
Macht. Lenin setzte, wie die Ja-
kobiner der Französischen Re-
volution und Marx und Engels 
während der europäischen Re-
volutionen von 1848/49, auf die 
Zerstörungskraft des Krieges, 
das Ende der bürgerlichen Ge-
schichte und den Neubeginn 

aus Revolution, Gewalt, Chaos 
und der Verheißung des Frie-
dens.

„To make the world safe for de-
mocracy“ – die Welt sicher zu 
machen durch die Demokratie 
– so verkündete US-Präsident 
Wilson in den „Fourteen Points“ 
das Gegenprogramm in Form 
einer feierlichen  Botschaft an 
beide Häuser des Kongresses: 
Weltfrieden durch Demokratie. 
Vordergründig waren die „Vier-
zehn Punkte“ dazu bestimmt, 
dem amerikanischen Lande-
unternehmen in Europa Ziel 
und Rechtfertigung zu geben 
gegen die Mittelmächte. Da-
hinter aber stand messianische 
Botschaft gegen messianische 
Botschaft, mit Deutschland als 
Mittel- und Drehpunkt.

Der bolschwistische Führer 
und der amerikanische Präsi-
dent – beide spielten ein sehr 
viel größeres Spiel als die Besie-
gung der deutschen Armeen. 
Beide predigten eine neue Welt-
ordnung, allerdings wechsel-
seitig einander ausschließend, 
und für beide war Deutschland 
der Punkt, wo das Schicksal des 
neuen Weltentwurfs sich ent-
scheiden würde. Es ging nicht 

mehr um den Krieg des alten 
Europa. Es ging um Weltbür-
gerkrieg zwischen Demokratie 
und Kommunismus. Der Sieger 
würde die Erde erben.

Zwischen den russischen Zu-
sammenbrüchen des Jahres 
1917 und der amerikanischen 
Intervention auf den Stränden 
Frankreichs kündigte sich, wie 
in einer gewalti-
gen Ouvertüre, die 
neue Zweiteilung 
der Welt schon an, 
die dann 1944/49 
Gestalt annehmen 
sollte in den For-
men und Fronten des Kalten 
Krieges. Die Entente-Mächte, 
als sie nach der deutschen 
Kapitulation die europäische 
Landkarte korrigierten, igno-
rierten, was im Osten Europas 
lauerte: Sie warteten auf die 
Vertreter des Zaren, der doch 
längst umgebracht war, und 
hielten den Sessel frei für ein 
Russland, das es längst nicht 
mehr gab. Das geschah in der 
Hoffnung, verlorene Gelder der 
Kriegsfinanzierung zurückzu-
bekommen wie in der Illusion, 
das Deutsche Reich in der Um-
klammerung des Zweifronten-

kriegs festzuhalten. London 
und Paris wollten eine europä-
ische Ordnung rekonstruieren, 
die verloren war.

Aber auch die neue deut-
sche Reichsregierung , statt das 
Gespenst des Kommunismus 
auf die europäische Bühne zu 
schicken und dem Westen ein 
Notwehrbündnis anzubieten, 
bezog sich noch auf eine euro-
päische Ordnung, die es nicht 
mehr gab. So kam es, dass der 
klügste Ökonom seiner Gene-
ration, John Maynard Keynes, 
Berater der britischen Delegati-
on auf der Pariser Friedenskon-
ferenz, über die ökonomischen 
Folgen des Versailler Vertrags 
so ernst wie vergeblich sagen 
konnte, dieser Frieden enthalte 
schon den Keim des nächsten 
Krieges.

Die Militärs und Politiker, die 
1919 in Paris zusammentraten 
im Namen der alten Imperien 
und der neuen Nationalstaats-
ordnung Europas, begriffen 
nicht, dass 1917 eine neue Epo-
che der Weltgeschichte begon-
nen hatte. US-Präsident Wilson 
glaubte, Amerika könne Europa 
vor den alten Dämonen be-
wahren durch Rekonstruktion 
der Nationalstaaten. Er setzte 
auf Völkerbund und Schwä-

chung Deutsch-
lands. Aber eine 
Antwort auf Russ-
lands Weltrevolu-
tion hatte er nicht. 
Der US-Senat, der 
für die Ratifizie-

rung der Versailler Dokumente 
gebraucht wurde – man kann 
sie schwerlich Frieden nennen 
– verweigerte die Zustimmung 
und gab der Versuchung nach, 
Europa und die Welt sich selbst 
zu überlassen.

Die Kanonen von 1914 don-
nern schon lange nicht mehr. 
Aber ihr Echo reicht so weit, 
wie es umstritten bleibt.

Michael Stürmer ist Professor emeritus für 
Neuere Geschichte und war Direktor der 
Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist 
heute Chefkorrespondent der Tageszeitung 
Die Welt und der Wochenzeitung Welt am 
Sonntag.

Zu Kriegsbeginn 1914 ahnte noch niemand etwas von dem Grauen auf den Schlachtfeldern des 1. Weltkriegs: Soldaten des 1. Infanterieregiments „König“ 
trinken vor dem Weg zum Bahnhof eine letzte Maß Bier. Das 1. Infanterieregiment hatte seine Friedensgarnison in München. Bild: fkn / Bay. Armeemuseum

Eine Antwort auf 
Russlands Welt- 

revolution hatten  
die USA nicht

Die Politik hat den Volksauf-
stand in der DDR vom 17. Juni 
1953 als Gedenktag noch nicht 
abgeschrieben. In Berlin, Leip-
zig, Halle und Erfurt legen Po-
litiker Kränze nieder, um den 
Opfern dieses Tages zu geden-
ken. Bundespräsident Joachim 
Gauck besucht das Archiv der 
DDR-Opposition in Berlin, das 
viele Dokumente wie Protest-
briefe, verbotene Flugblätter, 
Plakate, Fotos und Untergrund-
zeitungen der DDR-Opposition 
beherbergt.

Kaum ein anderes Datum 
symbolisiert den Freiheits-

willen der Deutschen so wie 
dieser Aufstand. Alles begann 
mit einer neuen Erhöhung der 
Arbeitsnormen um über zehn 
Prozent – mehr Leistung bei 
gleichniedrigen Löhnen. Die 
Arbeiter machten ihrem Är-
ger Luft. „Ulbricht, Pieck und 
Grotewohl, dass euch drei der 
Teufel hol!“ skandierten die 
Demonstranten. Sie artiku-
lierten damit auch ihre gene-
relle Unzufriedenheit mit der 
sozialistischen Diktatur. Sie 
forderten freie Wahlen in der 
DDR und die Wiedervereini-
gung Deutschlands. Am 17. 

Juni schlug das SED-Regime 
blutig zurück. Panzer der Roten 
Armee rollten gegen die Protes-
tierer. Nach offiziellen Anga-
ben starben 55 Menschen. Die 
wahre Zahl wurde nie publik. 
Hunderte wanderten in die Ge-
fängnisse des selbst ernannten 
„Arbeiter- und Bauernstaates“. 

Von 1954 an war der 17. Juni 
in der alten Bundesrepublik der 
Tag der Deutschen Einheit. 1990 
wurde er vom 3. Oktober abge-
löst und vom gesetzlichen Feier-
tag zum Gedenktag degradiert. 
Damit begann das erstaunliche 
Erlebnis, wie vergesslich das 

große historische Gedächtnis 
der Deutschen sein kann. 

Was das Datum 17. Juni be-
deutet, wissen nur die wenigs-
ten und dann vor allem Ältere. 
Selbst ein Blick in die Kalender 
offenbart wenig bis nichts. Dort 
wird vermerkt, dass der 17. Juni 
der Gründungstag der Republik 
Island ist. Wer jung ist, kennt die 
deutsche Nachkriegsgeschichte  
bestenfalls aus Erzählungen der 
Älteren. Aber auch bei den Älte-
ren bekommt man auf die Frage 
nach dem Gedenktag 17. Juni 
oft die Antwort: „Da hatten wir 
früher einmal frei.“ Peter Hausmann

„Da hatten wir früher einmal frei!“
Der 17. Juni 1953 – Ein Schlüsseldatum der deutschen Nachkriegsgeschichte gerät in Vergessenheit

17. Juni 1953: Arbeiter demonstrieren gegen das DDR-Regime. Bild: fkn

1917 kündigte
sich die neue
Zweiteilung 

der Welt
schon an

Michael Stürmer



Bleibt Mord Mord?
Justizminister Maas will den Mordparagraphen reformieren – Bausback widerspricht

Verlust der Städte
NRW: Geringe Beteiligung bei Stichwahlen

Düsseldorf – Nach den Kom-
munalwahlen am 25. Mai sah 
es noch so gut aus für die CDU: 
Mit 38 Prozent der Wähler-
stimmen war die Union klar  
die stärkste kommunalpoliti-
sche Kraft im bevölkerungs-
reichsten Land Nordrhein-
Westfalen. Aber jetzt, nach den 
Stichwahlen vom Sonntag, ist 
die Freude wieder verflogen: Im 
Kampf um mehrere Oberbür-
germeister-Ämter hat die SPD 
wichtige Erfolge erzielt. 

So kam es in Düsseldorf zu 
einem überraschenden Macht-
wechsel. SPD-Politiker Thomas 
Geisel siegte mit 59,2 Prozent 
der Stimmen klar gegen den 
Amtsinhaber Dirk Elbers, der 
auf 40,8 Prozent kam. In Dort-
mund setzte sich Oberbürger-
meister Ullrich Sierau (SPD) 
mit 51,6 Prozent gegen CDU-
Herausforderin Annette Litt-
mann (48,4 Prozent) durch. 
Auch in Bielefeld gewann der 
SPD-Kandidat die Stichwahl. 
Dagegen schaffte die CDU den 
Machtwechsel in Mönchen-
gladbach.

Ähnliches ist aus Nieder-
sachsen zu berichten. In Han-

nover, Braunschweig und 
Göttingen behauptete sich 
ebenfalls die SPD vor den He-
rausforderern aus der CDU. 
SPD-Generalsekretärin Yasmin 
Fahimi jubilierte, die SPD stelle 
nun in neun der zehn größten 
deutschen Städte den Ober-
bürgermeister. Unionspolitiker 
sehen in der geringen Wahlbe-
teiligung von nur 30 bis 40 Pro-
zent – und das auch bei zahlrei-
chen Stichwahlen – einen der 
Gründe für das Ergebnis in den 
Städten.

Die jüngsten Kommunal-
wahlniederlagen dürften in der 
Union alte Diskussionen auf-
frischen. Denn von den zehn 
einwohnerstärksten Städten 
werden neun von SPD-Ober-
bürgermeistern regiert, Stutt-
gart ist mit dem Grünen Fritz 
Kuhn die einzige Ausnahme. 
Von den 30 größten deutschen 
Städten werden nur Dresden, 
Wuppertal, Münster, Augsburg, 
Mönchengladbach und Aachen 
von Unionspolitikern regiert. 
In den 16 Landeshauptstädten 
stellt die Union jetzt nur noch 
in Dresden den Oberbürger-
meister. OP

Berlin/München – Der berüch-
tigte NS-Richter Freisler for-
mulierte 1941 den Paragra-
phen 211. Er ist die schärfste 
Strafvorschrift im deutschen 
Strafrecht. Nach dem Ende 
des Nazi-Regimes wurde er 
nur einmal „reformiert“. Die 
Todesstrafe wurde gemäß dem 
Grundgesetz durch „Lebens-
länglich“ ersetzt. Juristen 
streiten jetzt darüber wieviel 
Ungeist aus der Nazizeit noch 
im Mordparagraphen steckt. 

Er sei schwammig formu-
liert und benachteilige Frauen,  
meint Bundesjustizminister Hei-
ko Maas über den Paragraphen 
211, der definiert, wann ein Tö-
tungsdelikt ein Mord ist. Die 
„krude Ideologie“ der Nazis geis-
tere noch immer durch die juris-
tische Definition der Mordmerk-
male. Gerechte Urteile seien nur 
deshalb möglich, weil deutsche 
Gerichte bei ihrer Urteilsfindung 
bis an die Grenzen der zulässi-
gen Rechtsauslegung gehen. 

Angestoßen wurde die Dis-
kussion um Mord und Totschlag 
vom Deutschen Anwaltverein 
DAV. Sein Vorsitzender, Wolf-
gang Ewer, fordert von einer 
großen Koalition „auch den Mut 
zu großen Reformen“. Für den 
Schutz des „wichtigsten Recht-
gutes“, des Lebens, forderte der 
Anwaltsverein, die aktuellen Be-
dingungen für die Unterschei-
dung zwischen Mord und Tot-
schlag durch „klare und allge-
meinverständliche Normen“ zu 
ersetzen. Die Unterscheidung 
führe nach Meinung des DAV oft 
zu „ungerechten und manchmal 
auch zufälligen“ Urteilen. Merk-
male wie „Heimtücke“ seien un-
geeignet für die Rechtsfindung. 
„Heimtücke ist das Mordmerk-
mal der Schwachen – statistisch 
gesehen ist es das Mordmerk-

mal der Frauen. Eine schwache 
Frau, die den gewalttätigen Ehe-
mann nachts im Schlaf oder mit 
Gift tötet, wird wegen Mordes 
zu lebenslanger Freiheitsstrafe 
verurteilt“, erläutert der DAV-
Vorsitzende Ewer und ergänzt: 
„Schlägt hingegen der Mann 
im Streit seine Frau tot, wird er 
nur wegen Totschlag zu fünf bis 
15 Jahren verurteilt.“ Auch der 
Bundesjustizminister sieht im 
aktuellen Mord-
paragraphen eine 
spezielle Benachtei-
ligung für Frauen. 
Er vermutet, dass 
die Nazis absichts-
voll den Begriff der 
„niederen Beweggründe“ in den 
Paragraphen 211 eingefügt hat-
ten, und stellt die Frage, wann 
Beweggründe „niedrig“ seien. 
Dem NS-Regime seien solche 
„Gummiparagraphen“ sehr ge-
legen gewesen. Dadurch habe 
sich jede Willkür als legal darstel-
len lassen.   

Unter Juristen besteht Einig-
keit darüber, dass die aktuellen 
Strafrechtsparagraphen für Tö-

tungsdelikte eigentlich nicht in 
die Systematik des deutschen 
Strafrechts passen. So beschreibt 
der Mordparagraph nicht, wie 
sonst üblich, eine Straftat, son-
dern einen Tätertypus. Alle an-
deren Strafrechtsparagraphen 
beschäftigen sich dagegen mit 
tatbezogenen Merkmalen. Da-
her geht es für Bundesjustizmi-
nister Maas nicht mehr um das 
Ob, sondern nur noch um das 

Wie der Reform.
Bayerns Justiz-

minister Winfried 
Bausback, will da-
gegen am bisheri-
gen Paragraphen 
211 festhalten. Für 

ihn sind die Pläne seines Ber-
liner Kollegen „eine riskante 
Operation am offenen Herzen 
des Strafrechts“. Solche Refor-
men sollte man nur dann vor-
nehmen, wenn es zwingend 
notwendig sei. „Von unseren 
Richtern und Staatsanwälten 
schallt mir nicht entgegen, 
dass eine Reform ihnen als be-
sonders dringlich erschiene“, 
stellt Bausback in einem Beitrag 

für das Magazin Focus fest. Er 
verweist darauf, dass sich die 
Rechtsprechung der Gerichte 
seit Gründung der Bundesre-
publik ständig weiterentwickelt 
und ausgeformt habe. Die Rich-
ter haben Wege gefunden, um 
mit dem geltenden Mordpara-
graphen auch im Einzelfall zu 
angemessenen und gerechten 
Ergebnissen zu kommen. Alle 
dem Bundesverfassungsge-
richt vorgelegten Mordmerk-
male haben darüber hinaus der 
höchstrichterlichen Überprü-
fung standgehalten. 

Bayerns Justizminister kriti-
siert, dass die bisher vorliegen-
den Vorschläge des Deutschen 
Anwaltvereins die „lebensläng-
liche“ Haftstrafe zur Dispositi-
on stelle. Mit dieser schärfsten 
Strafe unseres Rechts werde 
ein „zentraler Maßstab“ gesetzt 
und sie ist „sozial-ethisch“ die 
„Leitwährung im Gesamtge-
füge des Strafrechts!“. Auch in 
den Augen der Bevölkerung sei 
der lebenslange Freiheitsent-
zug von wichtiger symbolischer 
Bedeutung. Peter Hausmann

Debatte um eine Reform des Mordparagraphen: Bundesjustizminister Heiko Maas (li., SPD) und sein bayerischer 
Amtskollege Winfried Bausback (CSU). Bilder (2): Imago / fkn
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Maas sieht im aktu-
ellen Paragraphen 

eine Benachteiligung 
für Frauen

GUT FÜR DIE URLAUBER

Gemäß dem Hamburger „Ab-
kommen zwischen den Län-
dern der Bundesrepublik zur 
Vereinheitlichung auf dem Ge-
biete des Schulwesens“ 
sind die Länder aufge-
fordert, die Sommerfe-
rien regional zu staffeln 
und über die Festset-
zung der Sommerferi-
entermine für jedes Jahr 
eine Vereinbarung zu treffen. 
Die Kultusministerkonferenz 
hat jüngst beschlossen, ab dem 
Jahr 2018 den bestehenden 
Zeitkorridor für die Sommer-
ferien von derzeit 71 auf 84,6 
Tage auszudehnen. Das freut 
die tourismuspolitische Spre-
cherin der Unionsfraktion im 
Bundestag, Daniela Ludwig: 
„Jedes Jahr zur Sommerzeit 
zeigt sich in Deutschland das 
gleiche Bild: überfüllte Auto-
bahnen, volle Züge und höhe-

re Preise in den Urlaubsregio-
nen während der Hauptsaison. 
Mehrere bevölkerungsstarke 
Bundesländer beginnen in die-
sem Jahr fast zeitgleich mit den 
Ferien und damit mit der Reise-

zeit. Eine Ausdehnung 
des Korridors auf jetzt 
durchschnittlich 84,6 
Tage ist ein sinnvoller 
und richtiger Schritt.“ 
Eine Ausdehnung auf 
bis zu 90 Tagen wäre 

ebenfalls möglich gewesen, 
so Ludwig. „Die Neuregelung 
bringt vielen Urlaubern mehr 
Entspannung in der Ferienzeit. 
Auch für die Tourismusbranche 
ist mit positiven Auswirkun-
gen zu rechnen. Jeder Reisetag 
bringt zusätzliche Einnahmen, 
für Bäder, Hotels, Museen und 
andere touristische Einrichtun-
gen. Die Kultusministerkonfe-
renz hat mit ihrer Entscheidung 
eine langjährige Forderung der 
Tourismuspolitiker erfüllt.“

FÜR EIN SICHERES MALI

Zusammen mit dem Parlamen-
tarischen Verteidigungsstaats-
sekretär Markus Grübel (CDU) 
besuchte die CSU-Verteidi-
gungspolitikerin Julia Bartz die 
Bundeswehrsoldaten in Mali. 
Die Delegation besichtigte den 
Stützpunkt des Pionierausbil-
dungskommandos in Bapho 
und außerdem die Standorte 
Bamako und Koulikoro. Die 
Bundeswehr beteiligt sich mit 
bis zu 250 Soldaten an der Eu-
ropäischen Ausbildungsmissi-
on EUTM in dem westafrikani-
schen Land. „Im Norden Malis 
beginnt eine der drei Haupt-
routen durch die Sahara. Über 
diese Routen läuft nahezu der 
gesamte afrikanische Men-
schen-, Waffen- und Drogen-
handel. Diese Routen werden 
von Schlepperbanden benutzt, 
um Wirtschaftsflüchtlinge über 
Nordafrika nach Europa zu ver-

schiffen. Ebenso werden diese 
Routen von Terroristen und Is-
lamisten benutzt, um Waffen 
zum Beispiel aus Libyen in den 
Süden zu bringen. Und diese 
Routen werden auch benutzt, 
um Drogen nach Europa zu 
schmuggeln“, erklärt Julia Bartz 
den Hintergrund der Mission in 
Mali, das die dreifache Fläche 
Deutschlands hat. „Für uns in 
Europa macht es einen gewal-
tigen Unterschied, ob funktio-

nierende staatliche Strukturen 
oder zweifelhafte Clanführer, 
international organisierte Ter-
roristen oder Warlords diese 
Zugänge kontrollieren.“ Auch 
der in den vergangenen Mona-
ten stark angestiegene Flücht-
lingsstrom sei Mahnung für 
Europa, den Menschen in Afri-
ka zu helfen und vor Ort Pers-
pektiven zu schaffen. „Deshalb 
unterstütze ich unser deut-
sches Engagement in dieser Re-
gion – sowohl den Einsatz der 
Bundeswehr als auch unsere 
Entwicklungs- und außenpo-
litische Hilfe.“ In Bapho betei-
ligt sich die Bundeswehr an der 
Schwimmbrückenausbildung 
der malischen Pioniere. Dazu 
arbeiten die deutschen Sol-
daten Seite an Seite mit ihren 
malischen Kameraden in deren 
Stützpunkt. Ziel des deutschen 
Engagements ist es, Mali in die 
Lage zu versetzen, für seine Si-
cherheit selbst zu sorgen.

AUS DER LANDESGRUPPE

„Die Früchte unserer Bil-
dungspolitik sind inzwi-
schen unübersehbar“, er-
klärte der CSU-Bildungs-
politiker Albert Rupprecht 
anlässlich der Vorstellung 
des Nationalen Bildungsbe-
richts 2014. „Nie wurde mehr 
in die Bildung investiert. Die 
Bildungsbeteiligung steigt in 
allen Bereichen. Es gibt we-
niger Schulabbrecher als je 
zuvor. Migranten holen auf 
und auch die Abhängigkeit 
zwischen Bildungserfolg und 
sozialer Herkunft nimmt ab.“

Bild: Oksana Kuzmina / Fotolia

BILDUNG IMMER BESSER

Julia Bartz mit der Bürgermeisterin 
von Bapho. Bild: fkn

In der Fläche gewonnen, in den Städten verloren: Nordrhein-Westfalens 
CDU-Chef Armin Laschet. Bild: Imago
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MEHR LEHRER

München – In den Seminaren 
zur Lehrerausbildung an bay-
erischen Schulen bestanden 
im Jahr 2013 insgesamt 5509 
angehende Lehrer die Zwei-
te Staatsprüfung. Gegenüber 
dem niedrigsten Stand seit der 
Jahrtausendwende im Jahr 
2006 legten damit 69,4 Pro-
zent mehr Lehramtsanwärter 
die Zweite Staatsprüfung (+2 
257) erfolgreich ab.

MEHR UMSATZ

München – Der Umsatz im 
bayerischen Großhandel er-
höhte sich im ersten Viertel-
jahr 2014 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 5,2 
Prozent. Die Zahl der Be-
schäftigten wuchs um 0,5 
Prozent. Im Großhandel mit 
Rohstoffen, Halbwaren und 
Maschinen nahm der Umsatz 
nominal um 5,7 Prozent zu. 
Der Großhandel mit Konsum-
gütern verzeichnete einen no-
minalen Umsatzanstieg von 
4,9 Prozent.

BAYERN-TICKER

KÖNIGSSCHLÖSSER

„Die erste Hürde ist geschafft“, 
erklärt der Landtagsabgeord-
nete und Tourismuspolitische 
Sprecher der CSU-Landtags-
fraktion, Klaus Stött-
ner (Foto rechts), 
nach dem Bekannt-
werden der neuen 
Nominierungen für 
die UNESCO-Welt-
kulturerbeliste, auch 
Tentativliste genannt. 
Der Abgeordnete hatte im Jahr 
2007 federführend die Baye-
rische Staatsregierung mit ei-
nem entsprechenden Antrag 
zur Aufnahme der 
Märchenschlösser von 
König Ludwig II. in die 
Liste aufgefordert. Ins-
gesamt rechnet Stött-
ner mit einer 15- bis 
20-prozentigen Um-
satzsteigerung durch 
neue inländische, aber auch 
ausländische Touristen. 
Über eine Aufnahme in das 

UNESCO-Weltkulturerbe muss 
nun das World Heritage Com-
mittee entscheiden.

BEZIRKE PRO BAUSBACK

Der Bayerische Be-
zirketag begrüßt die 
Ankündigung von Jus-
tizminister Winfried 
Bausback (Foto un-
ten links), das 
Recht der Un-
terbringung 

in einem psychiatri-
schen Krankenhaus 
zu reformieren. „Es ist 
ein absolut richtiger 

Schritt, dass 
schuldunfähige Täter 
künftig nur dann im 
Maß regelvollzug un-
tergebracht werden 
sollen, wenn von ih-
nen eine erhebliche 
Gefahr für Leib oder 

Seele ausgeht, oder wenn an-
zunehmen ist, dass sie schwe-
ren wirtschaftlichen Schaden 

anrichten“, sagte der Präsident 
des Bayerischen Bezirketags, 
Josef Mederer. Die sieben Be-
zirke sind in Bayern für den 
Maßregelvollzug zuständig. 

KRIEGSFLÜCHTLINGE

Martin Neumeyer (Foto links), 
MdL und Integrationsbeauf-
tragter der Bayerischen Staats-

regierung, fordert die 
Aufnahme von mehr 
verfolgten Flücht-
lingen des syrischen 
Bürgerkrieges in den 
Ländern der Europä-
ischen Union. Es sei 
wie damals in den Ju-

goslawien-Kriegen ein Gebot 
der Menschlichkeit, die Be-
troffenen einer der schlimms-
ten Tragödien der jüngeren 
Menschheitsgeschichte nicht 
allein zu lassen und ihnen 
Zuflucht vor der Verfolgung 
durch ein blutrünstiges Re-
gime, Warlords und al-Qaida 
zu gewähren.

LANDTAGSFRAKTION

www.apotheken-umschau.de

Lesen
was gesund macht.

Alle 14 Tage NEU
in Ihrer Apotheke.
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3  Wassergymnastik: Mit Pool-
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3  Beratungs-Aktion: 
Selbsthilfe bei leichten 
Sportverletzungen
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Ende der Gemütlichkeit?
Bayern stemmt sich gegen das Wirtshaussterben

München – Die Dorfwirtschaf-
ten sterben aus. Viele Gastwir-
te kämpfen ums Überleben. 
Zwei Abgeordnete wollen das 
ändern.

Wo Menschen fröhlich Hoch-
zeiten oder runde Geburtsta-
ge feierten, stehen heute die 
Stühle auf dem Tisch oder es 
herrscht gähnende Leere: Bay-
erns Wirtshäuser siechen vor 
sich hin, in vielen Dörfern sind 
sie schon gestorben. 

Die beiden CSU-Landtagsab-
geordneten Klaus Holetschek 
und Eric Beißwenger möch-
ten diese traurige Entwicklung 
stoppen. „Das Wirtshaus ist 
soziale Institution und Ort der 
Geselligkeit. 

Vor allem für kleinere Ge-
meinden ist die Dorfwirtschaft 
bis heute Treffpunkt für alle 
Generationen vor Ort und dar-
über hinaus. Das Wirtshaus ist 
zugleich ein zentraler Mittel-

punkt für den Tourismus. Po-
litik, Interessenverbände und 
Gastwirte müssen alles daran 
setzen, um dieses bayerische 
Kulturgut zu erhalten“, sagt 
Eric  Beißwenger. 

Die Statistik gibt den beiden 
Abgeordneten Recht: Zwischen 
1980 und 2011 ging die Zahl 
der Gasthäuser in Bayern von 
knapp 7900 Betrieben auf we-
niger als 4400 zurück. In etwa 
jeder siebten Gemeinde gab es 

2010 überhaupt kein Wirtshaus 
mehr.  

„Deshalb haben wir als  
Mitglieder im Wirtschaftsaus-
schuss einen Antrag verab-
schiedet. Darin fordern wir die 
Staatsregierung auf, konkrete 
Maßnahmen zu prüfen, die 
dem negativen Trend entge-
genwirken“, sagt Klaus Holet-
schek. 

Ziel des Antrags, den der 
Wirtschaftsausschuss an das 
Landtagsplenum weitergereicht  
habe, sei es, „dass Bürokratie-
hürden etwa im Bereich Neu-
gründungen oder bei der Über-
nahme laufender Betriebe 
spürbar abgebaut werden“.

 Peter Orzechowski 

Das Wirtshaus ist  
soziale Institution und  

Ort der Geselligkeit

Ein Prosit der Gemütlichkeit: Zwei CSU-Abgeordnete setzen sich für den Erhalt der bayerischen Wirtshäuser ein. 

Mehr Asylbewerber
Bayern: 235 Millionen für 25 000 Asylanten

München – Vergangenes Jahr 
stieg in Bayern die Zahl der 
Empfänger von Asylbewerber-
regelleistungen im Vergleich 
zum Vorjahr um fast 60 Pro-
zent. Dies teilte jetzt das Baye-
rische Landesamt für Statistik 
und Datenverarbeitung mit.

Von diesen 25 199 Empfän-
gern waren fast zwei Drittel 
männlich und gut ein Drittel 
weiblich. Die wichtigsten Her-
kunftsländer der Asylbewerber 
waren wie 2012 Afghanistan, 
der Irak und die Russische Fö-
deration.

Außerdem wurden im Laufe 
des Jahres 2013 in 7 358 Fällen 
besondere Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungs-
gesetz gewährt. Dabei handelt 
es sich um spezielle Bedarfs-
situationen wie beispielswei-

se Krankheit, Schwangerschaft 
oder Geburt.

Die Nettoausgaben für Leis-
tungen an Asylbewerber im 
Jahr 2013 lagen damit bei 235 
Millionen Euro.

Zu den Regelleistungen gehö-
ren Grundleistungen wie zum 
Beispiel die Bereitstellung einer 
Unterkunft, von Heizung, Klei-
dung sowie Mittel zur Gesund-
heits- und Körperpflege, die 
vorrangig in Form von Sach-
leistungen bereitgestellt wer-
den, aber auch einen monatli-
chen Geldbetrag umfassen, der 
zur Deckung der persönlichen 
Bedürfnisse dienen soll. Anstel-
le von Grundleistungen kann, 
sofern die gesetzlichen Voraus-
setzungen vorliegen, auch Hilfe 
zum Lebensunterhalt gewährt 
werden. OP

Affäre beendet
Kabinettsmitglieder zahlen Geld zurück

München – Ministerpräsident 
Horst Seehofer hat in der so 
genannten Verwandtenaffäre 
klar Stellung bezogen: Der CSU-
Chef lehnt den Rücktritt der 
fünf in die Affäre verwickelten 
Mitglieder seines Kabinetts ab. 
Seehofer: „Alle fünf haben mein 
volles Vertrauen. Es wird keine 
personelle Veränderung geben.“

Auch die CSU-Fraktion wies 
sämtliche Rücktrittsforderun-
gen zurück. „Wir stehen voll 
hinter den betroffenen Ka-
binettsmitgliedern“, machte 
Fraktionsvorsitzender Thomas 
Kreuzer deutlich.

Die nun veröffentlichten 
Zahlen zu den Beschäftigungs-

verhältnissen von Verwandten 
der Kabinettsmitglieder haben 
die bereits seit vergangenem 
Jahr bekannten Sachverhalte 
nicht verändert.

Die fünf Minister und Staats-
sekretäre hatten ihren Frauen 
und anderen Familienmitglie-
dern von 1997 bis Anfang 2013 
insgesamt 1,3 Millionen Euro 
aus Steuergeldern für die Mit-
arbeit in den Abgeordneten-
büros gezahlt. 

Neben Kultusminister  Ludwig 
Spaenle waren Agrarminister  
Helmut Brunner sowie die drei 
Staatssekretäre Gerhard Eck, 
Franz Pschierer und Bernd 
 Sibler betroffen. OP

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

1723574
der über 5 Millionen Haus-
halte in Bayern werden von 
Senioren bewohnt – insge-
samt 30,3 Prozent.
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AUSGEZEICHNET

Mit der Städtischen Anne-
Frank-Realschule in München 
hat erstmals eine bayerische 
Realschule den Hauptpreis 
des Deutschen Schulpreises 
erhalten. Sie ist eine Mäd-
chenschule mit naturwis-
senschaftlichem Profil. Rund 
die Hälfte der Schülerinnen 
entscheidet sich regelmäßig 
für ein naturwissenschaftli-
ches Wahlpflichtfach, über 
ein Viertel beginnt nach dem 
Abschluss eine Ausbildung 
im technischen Bereich. „Die 
Anne-Frank-Realschule be-
geistert Mädchen für die 
 sogenannten MINT-Fächer 
(Mathe matik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik) 
und bereitet ihre Schülerin-
nen sehr gut auf einen wei-
teren schulischen Weg an der 
Fachoberschule oder eine 
Ausbildung gerade im techni-
schen Bereich vor“, betonte 
CSU-Bildungsstaatssekretär 
Georg Eisenreich (Foto) anläss-
lich der Preisverleihung.

GEKÄMPFT

Die Eggstätter Bürger können 
aufatmen. Das Landratsamt 
Rosenheim hat vergangene 
Woche den Auftrag zur Errich-
tung einer Fußgängerdrück-
ampel erteilt. Dies teilt der 
CSU-Landtagsabgeordnete 
Klaus Stöttner (li.) mit. Die 
Ampel soll an der Obinger 
Straße (RO15) in Höhe des 
Rathauses aufgestellt werden. 
Klaus Stöttner bezeichnete die 
positive Mitteilung des Land-
ratsamtes als „großen Erfolg“ 
für die Bürger: „Die Eggstät-
ter haben sich trotz eines ers-
ten negativen Bescheids vom 
Landratsamt Rosenheim nicht 
beirren lassen und sich mit ei-
ner weiteren Unterschriften-
aktion für eine Drückampel 
eingesetzt“, stellte Stöttner 
fest. Diese Beharrlichkeit zah-
le sich nun aus und werde für 
mehr Sicherheit der Bürger 
– vor allem für Schulkinder 
und Senioren – sorgen, so der 
Landtagsabgeordnete in einer 
Mitteilung.
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Die Kernhaushalte der kom-
munalen Körperschaften in 
Bayern wiesen 2013 Schulden 
in Höhe von 14 Milliarden Euro 
aus. Das sind um 3,8 Prozent 
oder 550 Millionen Euro weni-
ger Schulden als im Jahr davor. 

Der Schuldenstand der Kernhaus-
halte der kommunalen Körper-
schaften in Bayern (Gemeinden, 
Gemeindeverbände, nicht-kauf-
männisch buchende kommu-
nale Zweckverbände und Ver-
waltungsgemeinschaften) belief 
sich am 31. Dezember 2013 auf 
13 973,4 Milliarden Euro. Wie 
das Bayerische Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung 
mitteilt, hat sich damit die Ver-
schuldung im Laufe des Jahres 
um 3,8 Prozent oder rund 550 
Millionen Euro verringert. Be-
reits in den vorhergehenden Jah-
ren wurden Schulden abgebaut: 
Im Jahr 2011 verringerte sich der 
Schuldenberg um 260,6 Millio-
nen Euro bzw. um 1,7 Prozent, 
im Jahr 2012 um 461,1 Millionen 
Euro bzw. 3,1 Prozent.

Gute Sparer waren die kreis-
freien Städte. Sie verminderten 
ihren Schuldenstand um 495,5 
Millionen Euro bzw. 9,9 Prozent 
auf 4 487,4 Millionen Euro. Die 

kreisangehörigen Gemeinden 
haben einen Schuldenabbau 
um 49,6 Millionen Euro bzw. 0,8 
Prozent auf 6 318,9 Millionen 
Euro gemeldet, die Landkreise 
um 11,3 Millionen Euro bzw. 0,5 
Prozent auf 2 129,3 Millionen 
Euro. Besonders kräftig redu-
zierten die Bezirke ihre Schul-
denlast um 20,3 Prozent auf 
131,7 Millionen Euro.

Die Schulden aller kommu-
nalen Haushalte beliefen sich 
Ende 2013 auf 13 823,2 Millio-
nen Euro Schulden beim nicht-
öffentlichen und 150,2 Millio-
nen Euro Schulden beim öffent-
lichen Bereich. Die Schulden 
beim nicht-öffentlichen Bereich 
gelten in der Schuldenstatistik 

als ein Maßstab für die Höhe 
der kommunalen Verschuldung. 
Zum 31. Dezember 2013 ergab 
sich hier ein Betrag von 1 034 
Euro je Einwohner

Nicht in den 13 973,4 Milli-
arden Euro Gesamtschulden 
enthalten sind die Schulden 
der kaufmännisch buchenden 
öffentlich bestimmten Fonds, 
Einrichtungen und Unter-
nehmen mit Sonderrechnung 
(FEU). Diese beliefen sich Ende 
2013 auf insgesamt 22 343,2 
Millionen Euro, was einer Zu-
nahme um 0,3 Prozent ent-
spricht. Zu den FEU zählen un-
ter anderem die kommunalen 
Eigenbetriebe wie zum Beispiel 
Krankenhäuser. Peter Orzechowski

Kinder kosten Geld – aber an ihnen sparen Bayerns Kommunen nicht.

Weniger Schulden
Bayerns Kommunen sparen mehr als eine halbe Milliarde

Frankens Seenland
CSU-Landtagsabgeordneter Westphal will Attraktivität steigern

Ansbach – Das Fränkische 
Seenland, rund 50 Kilometer 
südwestlich von Nürnberg ge-
legen, besteht aus insgesamt 
sieben Seen: dem Großen 
Brombachsee, dem Kleinen 
Brombachsee, dem Igelsbach-
see, dem Altmühlsee, dem 
Rothsee, dem Hahnenkamm-
see und dem Dennenloher See. 

Nach einem Beschluss des 
Bayerischen Landtags ent-
stand in den Jahren 1983 bis 
2000 diese Seenlandschaft, die 
sich zu einem sehr attraktiven 
Urlaubs- und Ausflugsziel in 
Bayern entwickelt hat.

Gleichzeitig ist das Fränki-
sche Seenland auch eines der 
bedeutendsten Wasserprojekte 
in Bayern. Es ist die Wasser-
überleitung vom Donau- ins 
Maingebiet, gleicht die sehr 
unterschiedlich verteilten Was-
servorkommen in Bayern zwi-
schen Nord und Süd aus und 
deckt langfristig den Wasserbe-
darf in Nordbayern. Während 
nämlich das nördliche Bayern 
wasserarm ist, gibt es südlich 
der Donau aufgrund der zahl-
reichen Zuflüsse aus den Alpen 
etwa dreimal so viel Wasser. 

Die landschaftliche Schön-
heit, der Naturreichtum und 
die Artenvielfalt machen die 
Fränkischen Seen zu einem 
ganz besonderen Naturreise-
ziel. Für seine Badestrände, 
Wander- und Radwege, zahl-
reichen Sportmöglichkeiten 
und seine Schifffahrt ist das 

Fränkische Seenland mit den 
fast ausnahmslos frei zugäng-
lichen Seestränden mittlerwei-
le weit über die Region hinaus 
bekannt. Auch werden hier 
eine einmalige Siedlungsge-
schichte sowie idyllische klei-
ne Stadt- und Dorfzentren er-
lebbar: prachtvolle Schlösser 
und Burgen, römische Bauten, 
Museen und Garten-Kunst in 
romantischen Parkanlagen. Zu 
den kulturellen Höhepunkten 
zählt der Limes als UNESCO-
Welterbe. 

Das Fränkische Seenland ist 
ein wesentlicher Wirtschafts-
faktor für die Region. Insbe-
sondere Gastronomie, Ho-
tels und Gasthöfe, aber auch 
zahlreiche andere Gewerbe-
betriebe profitieren von den 
Urlaubs- und Ausflugsgästen. 
Dadurch ergeben sich auch 

zahlreiche Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze. Im Jahr 2013 gab 
es rund 290000 Gästeankünfte 
und etwa 900000 Übernach-
tungen. Dazu kommen noch 
einmal rund 4 Millionen Tages-
ausflügler pro Jahr, was zeigt, 
wie beliebt das Fränkische 
Seenland gerade auch als Nah-
erholungsziel ist. 

Manuel Westphal, Landtags-
abgeordneter dieser Region 
und Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft Tourismus in der 
CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag, mahnt allerdings: 
„Natürlich steht das Fränki-
sche Seenland auch stets im 
Wettbewerb mit anderen De-
stinationen. Neben dem Fo-
kus auf den Bade- und Was-
sersporttourismus, der in den 
Sommermonaten die Gäste 
anlockt, gilt es zusätzliche sai-

sonverlängernde Angebote im 
Hotel- und Gastronomiebe-
trieb zu schaffen. Ein wichtiger 
Beitrag ist auch der Ausbau der 
Barrierefreiheit. Hier wurden 
viele Herausforderungen im 
inklusiven Bereich bereits sehr 
gut gemeistert. Für Gäste mit 
Einschränkungen gibt es be-
reits jetzt gute Angebote.“ 

Das Fränkische Seenland 
ist Gründungsmitglied der 
Arbeitsgemeinschaft „Barrie-
refreie Reiseziele in Deutsch-
land“ und in diesem Thema 
bereits seit 1995 aktiv.

Westphal: „Ziel muss sein, 
die Attraktivität der Seenland-
schaft zu steigern und die In-
frastruktur mit Unterstützung 
durch den Freistaat Bayern 
für unsere Gäste und die Men-
schen in unserer Region wei-
ter auszubauen.“ MW

Die Kommunen Bayerns ste-
hen vor großen Herausforde-
rungen: Ausgabenkürzung im 
Verwaltungsbereich und Sub-
ventionsabbau und gleich-
zeitig Anschubinvestitionen 
in Bildung und Infrastruktur. 
„Bayernkurier“-Mitarbeiter 
Peter Orzechowski befragte 
dazu Ulrich Maly, den Präsi-
denten des Bayerischen Städ-
tetages.

Bayernkurier: Was sagen Sie 
zu diesen Herausforderungen 
– auch stellvertretend für die 
Kommunen in Bayern?
Maly: Wer will das nicht: Aus-
gabenkürzung und Subventi-
onsabbau mit gleichzeitigen 
Investitionen in Bildung und 
Infrastruktur? Das ist mir zu 
allgemein. Wenn man näm-
lich ins Detail geht, dann muss 
man sich zum Beispiel vor 
Augen führen: Wenn ich mir 
einen Angestellten in der Ver-
waltung spare und damit die 
Bearbeitung eines Bauantrags 
länger dauert, dann wird laut 
aufbegehrt, wie ineffektiv die 
Behörden seien. Außerdem 
bemühen sich die Kommunen 
seit Jahren, ihre Ausgaben zu 
verringern. 

Und sie haben auch in den 
letzten Jahren am meisten in 
Bildung und Infrastruktur in-
vestiert. Und im Übrigen muss 

man darauf hinweisen, dass 
sowohl im Freistaat Bayern, 
als auch bei den Kommunen 
die allermeisten Menschen im 
operativen Ge-
schäft tätig sind, 
beim Freistaat 
sind dies Leh-
rer, Hochschul-
personal und 
Polizisten und 
bei uns sind es 
Feuerwehrleute, 
Erzieherinnen 
oder Kranken-
schwestern und 
ich denke, dass 
niemand in die-
sen Berufsgruppen streichen 
will. 

Bayernkurier: Sie haben im-
mer wieder gesagt: „Die Kom-
munen brauchen mehr Steu-
ereinnahmen und Sie brau-
chen weitere Entlastungen bei 
den Sozialausgaben.“
Maly: Da sind wir tatsächlich 
ein Stück weiter gekommen. 
Die Gewerbesteuer ist erhal-
ten geblieben und durch die 
Übernahme der Grundsi-
cherung im Alter durch den 
Bund haben die Kommunen 
insgesamt 4 Mrd. Euro zusätz-
lich als Entlastung bei den So-
zialkosten erhalten. Das ist ein 
erster Schritt in die richtige 
Richtung.

Bayernkurier: Sie haben auch 
gefordert: „Die Kommunen 
müssen ihre Nettoverschul-
dung senken.“

Maly: Die For-
derung war, 
dass die Kom-
munen in die 
Lage versetzt 
werden müs-
sen, ihre Net-
toneuverschul-
dung zu sen-
ken. Das ist in 
Bayern insge-
samt sehr un-
terschiedlich. 
Einige Kom-

munen konnten tatsächlich 
in den letzten Jahren die Net-
toneuverschuldung senken, 
einige sogar Schulden zurück-
zahlen und Rücklagen aufbau-
en. 

Viele andere haben aber er-
heblichste Probleme, ihre 
Haushalte auszugleichen und 
auch nur die notwendigsten 
Investitionen in zum Beispiel 
Kindergrippen und Kinder-
gärten zu stemmen. Ich ken-
ne keinen Bürgermeister, der 
nicht gerne die Schulden sen-
ken würde, aber ich kenne 
viele, denen die Möglichkeiten 
dazu wegen der schlechten 
Einnahmesituation und der 
hohen Ausgabenbelastung 
nicht gegeben sind.

„WIR SIND EIN STÜCK WEITER GEKOMMEN“

Der Landtagsabgeordnete Manuel Westphal am Ufer des Altmühlsees. Bild: fkn
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Weihnachten verboten
Islamischer Extremismus an britischen Schulen

Birmingham – In England wer-
den staatliche Schulen von ra-
dikalen Muslimen unterwan-
dert und übernommen. Die 
Nation ist schockiert.

Es ist schon ziemlich extrem, 
was an den Schulen in Birming-
ham vorfiel: Weihnachts- und 
Osterfeiern wurden untersagt, 
Jungs und Mädchen mussten 
getrennt sitzen, Kunst- und 
Musikunterricht fand nicht 
statt, und eine Klasse machte 
einen Ausflug, der satte 50 000 
Pfund kostete: nach Mekka, 
zum Pilgern. Ein Skandal hat 
Großbritannien erfasst, der die 
islamistische Unterwanderung 
von staatlichen Schulen offen-
legt. Jetzt fragt sich das Land, 
wo die Grenzen der multikultu-
rellen Toleranz liegen sollen.

Birmingham, die zweitgrößte 
Metropole des Landes, hat eine 
erhebliche muslimische Bevöl-
kerung, in einigen Stadtteilen 
stellen Muslime die dominieren-
de Mehrheit. Im März machte 
ein anonymer Brief Aufsehen. Er 
warnte, dass an vielen Schulen 
Birminghams eine Operation 
„Trojanisches Pferd“ im Gange 
sei: Moderate Schulleiter würden 
durch Elternvertreter hinausge-
drängt, um das Curriculum fun-
damental-islamisch auszurich-
ten. Der Erziehungsminister Mi-
chael Gove veranlasste eine um-
fassende Schulinspektion durch 

Ofsted, die Aufsichtsbehörde. 
Die Ergebnisse waren mehr als 
ernüchternd. Von 21 Schulen, 
die in Birmingham untersucht 
wurden, bestanden nur drei. 13 
erhielten Auflagen, und bei fünf 
Schulen wurde das Prädikat „un-
genügend“ vergeben. Sie stehen 
jetzt unter „besonderen Maß-
nahmen“, die Schulleitung wird 
ausgewechselt. 

Eine „Kultur von Angst und Ein-
schüchterung“ herrsche an den 
Schulen, befand der Bericht; der 
Unterricht würde auf eine „kon-
servative islamische Perspektive“ 
reduziert, die Kinder „nicht or-

dentlich auf ein Leben in einer di-
versen und multikulturellen Ge-
sellschaft“ vorbereitet und seien 
daher in Gefahr einer „kulturellen 
Isolierung“. Der Ofsted-Direktor 
Sir Michael Wilshaw bestätigte, 
was in dem Brief über das „Troja-
nische Pferd“ unterstellt worden 
war: Ja, es habe seitens radikal-
muslimischer Gruppen „eine or-
ganisierte Kampagne gegeben, 
die es auf bestimmte Schulen 
abgesehen hat“. Was an einigen 
Schulen vorgefallen sei, ist „tief 
beunruhigend und in manchen 
Fällen geradezu schockierend“.

Einige der Beispiele von fun-
damentalistischem Starrsinn 
sind tatsächlich erschreckend. 
Da wurden nicht-muslimische 
Frauen als „weiße Prostituierte“ 
abgestempelt oder ein Redner 
eingeladen, der für den Kampf 
der Taliban warb. Ein männli-
cher Lehrer weigerte sich, Frau-
en die Hand zu geben. Sexual-
kunde wurde gestrichen. Mu-
sikhören war nicht erlaubt. Vor-
mals bestehende Beziehungen 
zu Institutionen anderer Kon-
fessionen wurden eingestellt.

Jetzt ist der Aufschrei groß. 
Während von rechter Seite der 
Ruf nach schärferen Kontrol-
len erschallt, hallt von links  
der Vorwurf der Islamophobie. 
Der Erziehungsminister Michael 
Gove reagierte und erklärte vor 
dem Unterhaus, dass in Zukunft 
Schulinspektionen ohne vorhe-
rige Ankündigung durchgeführt 
werden können. Zudem würde 
es ab September eine rechtliche 
Verpflichtung für alle Schulen 
geben, „britische Werte zu för-
dern“. Dazu gehöre das Primat 
des Zivil- und Strafrechts, religi-
öse Toleranz und die Ablehnung 
der Geschlechtertrennung. „Die 
allermeisten der muslimischen 
Eltern“, sagte Gove, „wollen, 
dass ihre Kinder in Schulen 
aufwachsen, die Türen öffnen, 
anstatt die Köpfe zu schließen. 
In ihrem Interesse müssen wir 
jetzt handeln.“ Jochen Wittmann

So lustig ist Multikulti nicht immer: Prinz Charles mit mohammedanischen Schülerinnen im nordenglischen Bradford.

Putins teure Träume
Moskaus neo-imperiale Politik kostet viel Geld

Moskau – Wladimir Putins neo-
imperiale Politik ist teuer. Wie 
teuer, das hat jetzt in der eng-
lischsprachigen russischen Ta-
geszeitung The Moscow Times 
der Oppositionspolitiker Wla-
dimir Ryschkow ausgerechnet. 
Während der Präsidentschaft 
von Boris Jelzin (1991-1999) hat 
er es vom Duma-Abgeordneten 
bis zum stellvertretenden Minis-
terpräsidenten gebracht. Seit Be-
ginn der Ära Putin ist er einer der 
wichtigsten Regimekritiker.

Besonders spürbar werden Pu-
tins neo-imperiale Ambitionen 
im Militäretat. Seit 2011 wuchsen 
Russlands Militärausgaben im 
Schnitt jährlich um 20 Prozent 
von umgerechnet 43 auf heute 
80 Milliarden Dollar – mehr als 19 
Prozent des Staats-
haushalts. Bis zum 
Jahr 2020 will Mos-
kau für mehrere Mil-
liarden Dollar sein 
strategisches Rake-
ten- und Atomwaf-
fenarsenal erneuern. Insgesamt 
schätzt Ryschkow Putins Aufrüs-
tungsprogramm auf etwa 600 
Milliarden Dollar. Dazu kommen 
Kosten für den Unterhalt russi-
scher Stützpunkte von Tadschiki-
stan bis Weißrussland und für die 
russische Militärpräsenz in den 
ehemals georgischen Exklaven 
Abchasien und Südossetien.

Seit 2008 hat Russland zudem 
eine Milliarde Dollar in Südoss-
etiens Haushalt gepumpt. Die 
gleiche Summe geht jedes Jahr an 
Transnistrien, jene 3500 Quadrat-
kilometer große russische Abspal-
tung von der Republik Moldau. 
Transnistrien schuldet Moskau 
außerdem vier Milliarden Dollar 
an unbezahlten Gasrechnungen. 
Mit jährlich 350 Millionen Dollar 
stützt Russland den Haushalt von 
Abchasien. Weißrussland erhält 
jedes Jahr zwei Milliarden Dollar 
und Kirgistan 1,2 Milliarden, weiß 
Ryschkow.

Teuer kommt Moskau auch 
die jüngste Erwerbung – die 
Krim. Schon Kiew musste zwei 

Drittel des Haushalts der Krim 
decken. Das übernimmt jetzt 
Moskau: zwei Milliarden Dol-
lar. Dem russischen Finanzmi-
nisterium zufolge werden die 
Krim und Sebastopol dieses Jahr 
allein 6,8 Milliarden Dollar kos-
ten. Dazu kommt viel Geld für 
eine Brücke und für Wasserlei-
tungen zur Krim sowie für Ener-
gie. Alles in allem könnten sich 
die nicht-militärischen Ausga-
ben für die Krim auf jährlich 
zehn bis zwölf Milliarden Dollar 
belaufen, ermittelt Ryschkow.

Zusammen kosten alle „Kolo-
nien“ und Satellitenstaaten Mos-
kau jährlich 18 bis 20 Milliarden 
Dollar, fünf Prozent des Haus-
halts – 25 Prozent, wenn man 
den Militäretat dazurechnet. 

Dazukommen die 
Ausgaben für Poli-
zei und Sicherheits-
kräfte, die im immer 
autoritäreren Russ-
land seit 2011 von 
35 auf 55 Milliarden 

Dollar gestiegen sind – 14 Pro-
zent des Haushalts.

Das viele Geld fehlt an anderer 
Stelle, so Ryschkow: beim Woh-
nungsbau, der Energieversor-
gung, Bildung und Gesundheit. 
Die russischen Regionen verfal-
len und sind schon mit etwa 60 
Milliarden Dollar verschuldet. 
Moskau bleibt nichts anderes 
übrig, als die Steuer- und Abga-
benschraube anzuziehen. Kredit 
hat es keinen mehr: Für zehn-
jährige russische Staatsanleihen 
verlangen die Märkte unbezahl-
bare 8,86 Prozent Zinsen. Zum 
Vergleich: Griechenland muss 
für zehnjährige Kredite 6,31 Pro-
zent zahlen. Heinrich Maetzke

Die Krim: Gekauft von Wladimir Putin.

 Tief beunruhigend und in 
manchen Fällen geradezu

schockierend

IRAN UND NORDKOREA

Teheran/Pjöngjang – Es gibt 
Hinweise darauf, dass der Iran 
am 11. Mai 2010 in Nordkorea 
einen unterirdischen Atom-
bombentest hat durchführen 
lassen. Das berichtet in der 
Tageszeitung Die Welt Hans 
Rühle, der ehemalige Lei-
ter des Planungsstabes im 
Verteidigungsministerium.  
Rühle beruft sich auf ge-
sicherte Erkenntnisse des 
schwedischen Nuklearphysi-
kers Lars-Erik De Geer, dass 
Pjöngjang 2010 einen Uran-
Bombentest durchführte, den 
es untypischerweise geheim 
hielt. Geheimdiensten zufolge 
waren schon bei Pjöngjangs 
Atomtest von 2009 Iraner vor 
Ort. Experten sagen, dass der 
Iran seit 2008 über genügend 
angereichertes Uran für ei-
nen Atomtest verfügt. Für 
den technisch komplizierten 
Bau einer Uran-Atombombe 
ist ein Test irgendwann zwin-
gend, so Rühle.

FRAUEN IN ÄGYPTEN

Kairo – Die öffentliche Ord-
nung in Ägypten verfällt. 
Allein am Tage der Amtsein-
führung von Präsident al-Sisi 
soll es auf dem Kairoer Tahrir-
Platz zu neun und seit ver-
gangenen November zu über  
250 Gruppenvergewaltigun-
gen gekommen sein, berich-
tet die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Von hunderten Ver-
gewaltigungsopfern auf dem 
Tahrir-Platz in den vergange-
nen Jahren schreibt die kana-
dische Zeitung The Globe and 
Mail. Das Blatt spricht vom 
„Krieg gegen die Frauen“ im 
„gescheiterten Staat Ägypten“. 
Sexuelle Gewalt gegen Frau-
en sei in Ägypten „permanent 
und allgegegenwärtig“. Einer 
Umfrage der Thomson Reu-
ters Foundation zufolge ist 
Ägypten das arabische Land 
mit den schlimmsten Lebens-
bedingungen für Frauen.

WELT IM BLICK

GEN-PFLANZEN

Über den Anbau gentechnisch 
veränderter Pflanzen können 
künftig die Mitgliedstaaten 
oder in Deutschland auch die 
Bundesländer entscheiden. Das 
beschlossen die EU-Umweltmi-
nister in Luxemburg. 
„Das ist eine gute Lö-
sung. Bayern bleibt 
gentechnikfrei und 
das Vertrauen der 
Verbraucher in die 
hochwertigen heimi-
schen Agrarprodukte 
wird gestärkt“, kommentiert die 
Vorsitzende der CSU-Europa-
gruppe, Angelika Niebler (Bild).

Der zwischen den EU-Ländern 
ausgehandelte Kompromiss sieht  
vor, dass das nationale Selbstbe-

stimmungsrecht in zwei Phasen 
gelten soll. Ein EU-Land kann 
von vornherein eine Ausnahme 
für sein Territorium beantragen, 
sollte ein Antrag auf eine EU-
Zulassung etwa einer amerika-
nischen Genmaissorte vorliegen. 
Auch nach einer Zulassung soll 

eine nationale Regierung 
innerhalb von zwei Jah-
ren eine Ausnahme bean-
tragen können, die zeit-
lich unbegrenzt ist. „Es 
soll umfangreiche Kri-
terien geben, mit denen 
ein Anbauverbot erreicht 

werden kann. Das ist also nicht 
nur eine Möglichkeit auf dem 
 Papier“, so Niebler.

In Deutschland sollen die Bun-
desländer eigenständig handeln 
können, sollte die Bundesregie-

rung kein Anbauverbot beantra-
gen. Das sieht eine Entschließung 
des Bundesrats vor. Niebler: „Da-
mit kann Bayern gentechnikfrei 
bleiben. Das ist wichtig, denn 
Verbraucher und Landwirte le-
ben vom Vertrauen in die Qualität 
der heimischen Produkte.“

Nun geht das Dossier erneut 
ins Europäische Parlament zur 
weiteren Beratung. Bereits im 
Jahr 2011 machte das Parlament 
in erster Lesung den Weg frei für 
nationale Anbauverbote. „Wir 
brauchen hohe Hürden für die 
Gentechnik in Europa“, betont 
Oberbayerns Europaabgeord-
nete. „Dafür müssen wir nun im 
Europaparlament erneut eine 
Mehrheit auf die Beine stellen.“ 
Europaparlament und nationale 
Regierungen müssen sich über 

die endgültige EU-Regelung ei-
nigen. Das könnte bis Frühjahr 
2015 geschehen.

ITALIEN GEGEN DEUTSCH

Ab 1. Juli übernimmt Italien für 
das zweite Halbjahr 2014 den 
Vorsitz im Europäischen Rat. In 
den nächsten Tagen geht auch 
die Website der italienischen 
Ratspräsidentschaft online. Jetzt 
wurde bekannt, dass es für die 
Internetseite weder eine deut-
sche noch eine französische 
Übersetzung geben wird. Der 
CSU-Europaabgeordnete, Mar-
kus Ferber (Bild), kritisierte die-
ses Vorgehen: „Damit hat Italien 
einen klassischen Fehlstart in die 
Ratspräsidentschaft hingelegt. 
Anscheinend will der italienische 

Ministerpräsident nicht, dass 
ganz Europa seine Vorhaben und 
Ziele für die Ratspräsidentschaft 
versteht. Das macht 
mich sprachlos.“

Der Reichtum Eu-
ropas beruht auf 
seiner sprachlichen 
Vielfalt, erinnert der 
schwäbische Euro-
papolitiker. „Gera-
de das Land, das den Vorsitz 
im Europäischen Rat innehat, 
sollte zur Förderung der euro-
päischen Sprachen beitragen.“ 
Das Argument, dass damit 
Kosten gespart werden sollen, 
lässt Ferber nicht gelten: „Die 
Bewahrung und die Weiter-
entwicklung der europäischen 
Sprachenvielfalt kosten Mühe 
und Geld, aber meiner Mei-

nung nach wird hier an der fal-
schen Stelle gespart.“

Markus Ferber kämpft, seit er 
1994 ins Europäische Par-
lament gekommen ist, für 
die Sprachenvielfalt und 
betont: „Griechenland 
muss mit Sicherheit eben-
so auf Kosten achten, aber 
trotzdem ist die aktuelle 
Internetseite der Ratsprä-

sidentschaft auf vier Sprachen 
verfügbar (Griechisch, Englisch, 
Deutsch und Französisch).“

Seit 2007 haben alle EU-Rats-
präsidentschaften mehrsprachi-
ge Webseiten angeboten. Das 
Sprachangebot umfasst dann die 
jeweilige Sprache des Mitglied-
landes, das den Vorsitz führt, und 
die drei Amtssprachen Englisch, 
Deutsch und Französisch.

AUS DER EUROPAGRUPPE
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HEUTE-SHOW GANZ UNTEN

Zu „Kürzlich gesehen: heute-
show, ZDF“, Bayernkurier vom 7. 
Juni:

Endlich spricht ein Medien-
kritiker einmal deutlich aus, 
auf welchem Niveau sich das 
ZDF mit der Sendung „heute-
show“ bewegt. Nichts gegen Sa-
tire und und Überhöhung, um 
Sachverhalte, die man anpran-
gern muss, bissig in einer Fern-
sehsendung in ironisch-wit-
ziger Art darzustellen. Da gibt 
es in der „heute-show“ immer 
wieder treffende Beiträge, die 
man sich gerne anschaut. Die-
se gute Satire leidet leider allzu 
zu sehr unter der Fäkalspra-
che, die im Bayernkurier genau 
analysiert dargestellt wurde. In 
welcher Gesellschaft leben wir, 
dass Ausdrücke wie „Sch..., A.. 
und A-L...“ die Billigung eines 
Indendanten und Fernsehrates 
finden und eine solche Sen-
dung dann auch noch hoch-
gelobt wird? Es bedarf nicht 
dieser drei Worte und die An-
biederung/Anpassung an ähn-
liche Sendungen im Privatfern-
sehen, um die Einschaltquote 
dieser Sendung zu gewährleis-
ten. Dank an G. v. Lojewski und 
den Bayernkurier, die diese 
sprachliche Entgleisung in der 
Rubrik „KÜRZLICH GESEHEN“ 
anprangern.

 Hans Peter Eisenbach
 82256 Fürstenfeldbruck

BERECHTIGTE KRITIK

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

Jetzt die Wunden zu lecken, 
selbstzerfleischende Wahlana-
lysen zu betreiben, ist meines 
Erachtens Blödsinn. Die soge-
nannten kritischen an Brüssel 
gerichteten Wahlslogans waren 
durchaus berechtigt. Nur ha-
ben es die CSU-Wahlstrategen 
nicht verstanden, der Öffent-
lichkeit klar zu machen, dass 
die Kritik an der Brüsseler 
 Bürokratie (EU-Kommission) 
nichts oder nur wenig mit 
dem EU-Parlament zu tun hat.  
Die EU-Parlamentarier wurden 
geprügelt und abgestraft, ge-
meint war aber die selbstherr-
liche und als wenig demokra-
tisch empfundene Politik der 
EU-Kommission und der EU-
Kommissare sowie des Minis-
terrats. Hier fehlte eine breite 
Öffentlichkeitsarbeit und Auf-
klärung. 
Ursache der CSU-Wahlschlap-
pe waren nach meiner Sicht 
die pauschale CSU-Kritik an 
Europa und die damit erzeugte 
Wahlmüdigkeit. Jetzt irgend-
welche „Bauernopfer“ zu su-
chen, hat wenig Sinn, denn 
hinterher sind wir alle klüger !

 Jürgen Engelhardt  
83071 Stephanskirchen-Schloßberg

AUCH DEMOKRATEN

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

Der fehlgeschlagene Wahl-
kampf ist vorbei, also kann 
man sich Wortschöpfungen wie 
„rechtspopulistisch“ jetzt spa-
ren. Abgesehen davon, dass die 
gewünschte negative Bedeu-
tung bei genauerer Betrach-
tung wegbricht, da populus 
und demos letztendlich genau 
das gleiche bedeuten. Nur ha-
ben die Medien und Politiker 
es geschafft, den Begriff nega-
tiv zu belegen, der genauso gut 
„rechtsdemokratisch“ heißen 
könnte. Im Übrigen schäme 
ich mich als CSU-Mitglied und 
Demokrat dafür, dass es nicht 
eine offizielle Verlautbarung 
zu den Tätlichkeiten und mas-
siven Zerstörung von Wahlpla-
katen gegenüber der AfD gab. 
Nicht nur, dass diese Aktionen 
auch früher oder später uns 
selbst betreffen können, nein, 
auch ist dieses Schweigen un-
würdig, da hier strafbare Aktio-
nen gegen einen unbequemen 
politischen Gegner im besten 
Fall ignoriert wurden. Ich glau-
be im Falle von Attacken auf 
Wahlkampfstände der Linken 
oder Grünen, sowie deren Pla-
kate, hätte sich die CSU sicher 
nicht so vornehm zurückgehal-
ten. Die eingefahrenen Verlus-
te sind meines Erachtens dem 
allgemeinen Kurs und der fei-
genblattähnlichen, aber eben 
nicht ernstzunehmenden Kritik 
an Missständen auf nationa-
ler und europäischer Ebene zu 
verdanken.

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

ZU WENIG CSU-PLAKATE

Zu „Gestärkte Ränder“, Bayernku-
rier vom 31. Mai:

Das Ergebnis der Europa-
wahl hat mich nicht überrascht. 
In den Wochen vor der Wahl 
musste ich täglich nach Mün-
chen. Überall schaute mich von 
riesigen Plakaten Herr Schulz 
an. Wer sich nicht eingehend 
mit der Europawahl beschäf-
tigt hatte, musste annehmen, 
dass Deutschland nur mit Herrn 
Schulz richtig vertreten sei. Na-
türlich gab es auch Plakate der 
CSU, die gingen aber in der Viel-
zahl von Parteiplakaten verloren. 
Da schaute einen niemand an, 
nur vereinzelt ein Stier mit roter 
Krawatte; gut nicht jeder macht 
sich gut auf einem Plakat! Da 
wäre mehr Aufklärung erforder-
lich gewesen. Ich bedauere sehr, 
dass Herr Posselt nun nicht mehr 
im Europäischen Parlament ist − 
ein Verlust für die CSU.

 Hubertus Streve
  82319 Starnberg

FÜR JUNCKER

Zu „Tauziehen um Juncker“, Bay-
ernkurier vom 7. Juni:

Ich begrüße es zunächst, dass 
CDU/CSU bei der Europawahl 
eine Mehrheit errungen ha-
ben. Verbessert dies doch die 
Ausgangslage für Jean-Claude 
 Juncker hinsichtlich seiner 
Kandi datur zum EU-Kommis-
sionspräsidenten.

Ich spreche mich deswegen 
für Juncker aus, weil er zum ei-
nen als Eurogruppenchef Ver-
dienste bei der Bewältigung der 
Eurokrise vorzuweisen hat. Des-
weiteren hat er sich im Europa-
wahlkampf für ein europäisches 
Cluster Digitalisierung ausge-
sprochen. Dies ist für die Arbeit 
von Bundesdigitalisierungsmi-
nister Alexander Dobrindt und 
der für die Digitalisierung zu-
ständigen Staatssekretärin Doro-
thee Bär hinsichtlich ihrer Pläne, 
Deutschland zum führenden 
digitalen Standort auszubauen, 
sicherlich hilfreich.

In diesem Zusammenhang 
gratuliere ich auch MdEP Man-
fred Weber zur Wahl zum EVP-
Fraktionsvorsitzenden, welcher 
sich ja ebenfalls dafür ausge-
sprochen hat, Juncker zu unter-
stützen. Der Luxemburger erhält 
ja zudem Unterstützung von ei-
nem der einflussreichsten Mit-
glieder des Europäischen Rates, 
in Form von CDU-Chefin und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ich finde es jedoch legitim, wenn 
der Europäische Rat das Vor-
schlagsrecht für den künftigen 
Kommissionspräsidenten bean-
sprucht, da er neben Kommis-

sion und Parlament ein weiteres 
wichtiges Gremium in der EU-
Politik darstellt. Zudem sind die 
Mitglieder des Rats ja auch de-
mokratisch gewählt. Man sollte 
in Sachen Juncker auch deshalb 
zuversichtlich sein, da man sich 
im Europäischen Rat bereits auf 
inhaltliche Gemeinsamkeiten, 
wie die europäische Energiepoli-
tik, sowie der Digitalisierung ver-
ständigt hat.

 Holger Voss
 13587 Berlin-Spandau

MANN + FRAU + KIND

Zu „Das Kreuz in der Debatte“, 
Bayernkurier vom 31. Mai:

Das Kreuz ist die Orientie-
rungshilfe, auch zum Thema 
Familie. Die biblische Formel 
Mann + Frau + Kind = Familie 
hat das Muster mit Grundwert, 
auch wird künftig sein. Die lin-
ken theologischen Ehe-Idealis-
ten und pastoralen Eherealisten 
werden zu einem friedfertigeren 
Miteinander der Lebensformen 
führen.

Am Sonntag, 4. August 2013, 
hat die Theologin Margot Käß-
mann, Mutter von vier Kindern, 
Position bezogen. Dem EKD-
Papier gehe es darum, das zu 
stärken, was an einer Ehe gut sei: 
Verlässlichkeit, Verantwortung, 
Vertrauen und Treue. Das sollte 
auch in anderen Partnerschaf-
ten, wie in Patchworkfamilien 
oder homosexuellen Beziehun-
gen, gelebt werden, heißt es im 
Saarländischen Rundfunk.Ohne 
das Kreuz ist eine Familie orien-
tierungslos. Sollen wir auf Erden 
orientierungslos leben?

 You Xie
China Fan Imbiss

  96047 Bamberg

SCHULZ’ FALSCHER GEIST

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: Ent-
larvender Kampf des Kandidaten 
Schulz: Für ein Europa ohne Kreuz“, 
Bayernkurier vom 24. Mai:

Unser christlicher Glaube ist 
wunderbar, weil er ungezwun-
gen ist. Ein Moslem sagte ein-
mal: Sie akzeptieren unseren 
Glauben, wenn auch wir ihn 
ernst nehmen. Das Kreuz ist ein 
Fels in der Brandung. Wer die-
sen Fels unterminieren will, zeigt 
welch Geistes Kind er ist. 

 Sebastian Springer
  83550 Schalldorf

LESERBRIEFE

21.6., 12 Uhr: CSU Maßbach, 
Wiesenfest, Brandmühle.

22.6., 11 Uhr: CSU Bad 
Windsheim, Sommerfest, 
Brauhaus Döbler.

23.6., 15 Uhr: SEN Aschaf-
fenburg-Land, Kreishaupt-
versammlung, Wirtshaus am 
Frohnrad, Hösbach.

23.6., 19 Uhr: CSU Untersie-
mau, Jahreshauptversamm-
lung, Gasthof Bräustüble Me-
schenbach.

23.6., 20 Uhr: 
CSU  Scheidegg, 
Jahreshauptver-
sammlung mit 
dem Landtags-
abgeordneten Eric Beißwen-
ger, Restaurant Rosenalm.

24.6., 16 Uhr: FU Niederbay-
ern, Besuch der Landesgar-
tenschau, Deggendorf.

24.6., 18 Uhr: 
CSA Hof, Kreis-
v e r s a m m l u n g 
mit dem frühe-
ren Bundesmi-
nister Hans-Peter Friedrich, 
Jahnheim.

24.6., 19.30 Uhr: CSU Kemp-
ten-Nord, Jahreshauptver-
sammlung und Diskussion, 
Schützenheim.

25.6., 18.30 Uhr: FU Coburg-
Stadt, Vortrag über die Ar-
beit der Caritas, Gaststätte 
Münchner Hofbräu.

25.6., 19 Uhr: CSU Coburg-
Nord, Jahreshauptversamm-
lung mit Ehrungen, Gast-
hof Zum Schwarzen Bären, 
Beiers dorf.

25.6., 19.30 Uhr: CSU Aschaf-
fenburg-Land, Informations-
austausch zur Energiewende, 
Gasthaus Zur Rose, Mömbris.

25.6., 20 Uhr: CSU Großhei-
rath, Jahreshauptversamm-
lung, Hotel Gasthof Steiner.

25.6., 20 Uhr: ASP Rhön-
Grabfeld, Kreishauptversam-
mlung mit Nachwahlen, Ho-
tel Sturm, Mellrichstadt.

25.6., 20 Uhr: CSU Fürth-
West, Politischer Stamm-
tisch, Taverna Kirschbaum.

26.6., 14 Uhr: SEN Haßberge, 
Mitgliederversammlung, Ho-
tel Goger, Augsfeld.

26.6., 15 Uhr: 
CSU Kaufbeu-
ren, Gespräch 
zur Zukunft der 
Region mit dem 
Europaabgeordneten Markus 
Ferber, Restaurant Goldener 
Hirsch.

26.6., 19 Uhr: AKH Würz-
burg, Bezirksvorstandssit-
zung, Stadthotel.

27.6., 7 Uhr: FU Itzgrund, Be-
such des Thüringer Landtags, 
Treffpunkt: Dorfmitte.

27.6., 17 Uhr: CSU Wilpolds-
ried, Ortsteilbegehung, Treff-
punkt: Rathaus.

27.6., 19 Uhr: CSU Meitin-
gen, Lichterfest, Fiakerpark.

28.6., 10 Uhr: JU Mittelfran-
ken, Besichtigung des Flug-
hafens Nürnberg, Treffpunkt: 
Haupteingang.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Veran-
staltungshinweise, Diskus-
sionsrunden, Aktionstage, 
Stammtische, Jahreshaupt-
versammlungen und anderen 
Termine stets Ihrer Bundes-
wahlkreis- bzw. Bezirksge-
schäftsstelle, oder schreiben 
Sie eine E-Mail an die Re-
daktion des Bayernkurier, 
erreichbar unter redaktion@
bayernkurier.de!
 
Bitte beachten Sie: Der Bay-
ernkurier kann aufgrund der 
Fülle an Terminen nur eine 
Terminauswahl veröffentli-
chen. Eine größere Übersicht 
finden Sie im Internet unter 
www.csu.de.

TERMINE
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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.

Dort wandern,wo Geschichte geschrieben wurde. Die Land-
schaft der ehemaligen innerdeutschen Grenze bietet 25 Jahre 
nach dem Fall der Mauer ein spannendes Wandergebiet. Rei-
ner Cornelius legt mit seinem Buch „Das grüne Band“ einen 
hochinteressanten und besonderen Wanderführer vor, der 1400 
Kilometer entlang der früheren deutsch-deutschen Grenze be-
schreibt: Von Tschechien bis zur Ostsee. Dabei entdeckt Cor-

nelius immer wieder besondere Pfade und 
Wege, die so noch nirgends als Wanderwege 
verzeichnet sind.  dos

AUF DEN SPUREN DER GESCHICHTE

Reiner Cornelius:

Das Grüne Band – Wandern im wilden Deutschland

Bruckmann Verlag, München,
192 Seiten, 15,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Es gibt nicht nur Landwirte, die ihren Hof aufgeben, sondern auch 
welche, die einen suchen. Doch diese Suche gestaltet sich trotz 
des steigenden Angebots in der Regel extrem schwierig: Eine 
Landwirtschaft zu erwerben, kostet viel Geld, das die meist jungen 
Interessenten nicht aufbringen können. Der NDR begleitete ein 
junges Paar mit seinem kleinen Sohn auf ihrer Suche nach einem 
passenden Objekt und ihrem damit verbundenen Lebenstraum, 
den andere für sich schon längst zu Ende geträumt haben. dia

HÖFE ZWISCHEN KAUF UND VERKAUF

Die Reportage:

Der Traum vom eige-
nen Land – Jungbau-

ern suchen Hof

NDR, 
Freitag, 
27. Juni, 

21.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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Schweinfurt – „Ich bin ein Dorf-
mensch und habe auf einem 
Bauernhof früh Verantwortung 
in der Landwirtschaft getragen. 
Später habe ich meine Leiden-
schaft, den Garten, zum Be-
ruf gemacht.“, sagt Christine 
Bender, Landwirtschaftsrätin 
am Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten und 
Bezirksgeschäftsführerin für 
Gartenbau und Landespflege 
in Unterfranken. Die 57-jäh-
rige Kolitzheimerin hat aber 
noch ein weiteres Stecken-
pferd: die Politik. Auch sie hat 
Bender mittlerweile zu ihrem 
Beruf gemacht: Seit Mai ist die 
stellvertretende Kreisvorsitzen-
de der CSU Schweinfurt-Land 
stellvertretende Schweinfurter 
Landrätin. Natürlich hätte die 
CSU gerne den Landratsposten 

behalten, sagt Bender und fügt 
trotzdem erfreut hinzu: „Ich 
gebe als stellvertretende Land-
rätin mein Bestes für die Men-
schen und den Landkreis.“

Besonders die Sozial- und die 
Familienpolitik liegen der zwei-
fachen Mutter am Herzen. „Die 
demographische Entwicklung 
erfordert Handlung auf allen 
Ebenen“, weiß Bender. „Die In-

nenentwicklung der Dörfer ist 
mir ebenfalls ein großes Anlie-
gen. Bisher leerstehende Gebäu-
de umnutzen, ist das Gebot der 
Stunde“, bewertet sie den Hand-
lungsbedarf für die Region.

Zugunsten der Region funk-
tioniert die Zusammenarbeit 
mit dem SPD-Landrat „sehr 
partnerschaftlich“: „Es geht im 
Amt um keine einzelne Partei, 
sondern um die Bürger des 
Landkreises“, stellt die Kreisrä-
tin und ehemalige Bezirksrätin 
klar. Wenn sie ihre Funktionen 
als stellvertretende Landrätin 
wahrnehme, sei sie auch nicht 
als CSU-Politikerin tätig, son-
dern als „die Christine Bender“. 
Als solche hat sie natürlich 
auch eine Broschüre über frän-
kische Gartenparadiese mitini-
tiiert. chr/dia

Im Einsatz für Politik und Garten
Christine Bender ist neue stellvertretende Schweinfurter Landrätin

DAS PORTRAIT

Zuwachs: Über 16 neue Mit-
glieder freute sich für die CSU 
Mering Ortsvorsitzender Flori-
an A. Mayer (r. mit Fraktions-
sprecher Georg Resch (l)) bei 
der Ortshauptversammlung. 
Als Will kommensgruß erhielten 
die Neuen von Florian A. Mayer 
und Schatzmeisterin Sonja Sedl-
meir einen Amerikaner mit der 
Aufschrift „CSU Mering“. Im 
Lauf des Versammlungsabends 
meldeten sich nochmals zwei 
Neue bei dem Ortsverband 
an, so dass dieser aktuell 152 
Mitglieder zählt. Zu der Orts-
hauptversammlung gekommen 
war auch der stellvertretende 
Kreisvorsitzende und Aicha-
cher Ortsvorsitzende Stefan 
Stocker. In den vergangenen 
Jahren lieferten sich die beiden 

Ortsverbände 
einen „Schlag-
abtausch“ um 
den mitglieder-
stärksten Ver-
band, bei dem 

Mering nun- mehr wieder 
führt. Stocker fand in seinem 
Grußwort trotzdem nur loben-
de Worte für die „Konkurrenz“: 
„Es ist toll, wie ihr den Gene-
rationswechsel in Mering hin-
bekommen habt und welche 
Resonanz Euch auf Euren Ver-
anstaltungen begegnet.“

Unterwegs: Zunächst fuhren sie 
mit dem Raddampfer auf dem 

Ammersee von Stegen nach 
Herrsching, dann weilten und 
speisten sie im Kloster Andechs 
und schließlich besichtigten sie 
die Erdfunkstelle für Nachrich-
tenkommunikation in Raisting: 
Die SEN Landshut-Land hatte 
bei ihrer Informationsfahrt an 
den Ammersee ein buntes, ab-
wechslungsreiches Programm 
– von „historisch“, über „heilig“ 
bis hin zu „modern“. Kreisvor-
sitzender Johann Zöller hatte 
bewusst in dieser Reihenfolge 
den Tag geplant, der schließlich 
mit der Einkehr in einem Café 
am Ufer des Ammersees aus-
klang.

NAMEN
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Grenzraum mit Leben füllen
Interview mit dem oberpfälzischen AKU-Chef Klaus Hofbauer zum Entwicklungskonzept Ostbayern-Tschechien

Schwandorf – Der oberpfälzi-
sche CSU-Arbeitskreis Umwelt-
sicherung und Landesentwick-
lung (AKU) zeigt sich erfreut 
über die Initiative des Bayeri-
schen Heimatministeriums, ei-
nen europaweit bedeutsamen 
bayerisch-tschechischen Le-
bens- und Wirtschaftsraum zu 
etablieren. Anna Diller sprach 
mit dem AKU-Bezirksvorsit-
zenden Klaus Hofbauer.

Bayernkurier: Herr Hofbauer, 
Sie wollen das ostbayerisch-
böhmische Regionalentwick-
lungskonzept des Heimatmi-
nisteriums zum Arbeitsschwer-
punkt Ihres Arbeitskreises in 
den kommenden Wochen ma-
chen. Haben Sie schon eine 
Vorstellung davon, wie das dies-
bezügliche Engagement Ihres 
Bezirksverbands aussehen soll? 
Klaus Hofbauer: Der AKU 
Oberpfalz begrüßt ausdrücklich 
die Initiative von Heimatminis-
ter Markus Söder, ein Entwick-
lungskonzept für den ostbaye-
risch-tschechischen Grenzraum 
zu erarbeiten. Rund 25 Jahre 
nach Öffnung der Grenze ist es 
ein guter Zeitpunkt, Resümee 
über die bisherige Zusammen-
arbeit zu ziehen, manches zu 
überdenken und neue Akzente 
zu setzen. Damit dieses Gutach-
ten kein bürokratisches Mons-
ter wird, müssen es Praktiker 
gestalten. Der AKU ist aufgrund 
seiner Aufgabenbeschreibung 
geradezu prädestiniert, sich hier 
einzubringen. Dem AKU Ober-
pfalz ist es ein Anliegen, zusam-
men mit den Bezirken Nieder-
bayern und Oberfranken ein 
Netzwerk aufzubauen und The-
men einzubringen. Die Kreis-
verbände entlang des ehemali-
gen Eisernen Vorhangs werden 
verstärkt Ideen erarbeiten und 

auch politische Gesprächspart-
ner im Nachbarland suchen. 
Uns geht es darum, die Initiative 
des Heimatministeriums zu be-
gleiten und zu unterstützen. 

Bayernkurier: Der AKU Ober-
pfalz wünscht sich insbeson-
dere und schon seit Längerem, 
dass für die bayerisch-tschechi-
sche Grenzregion die Infra-
struktur, sei es das Berufsbil-
dungs- oder Verkehrssystem, 
stärker ausgebaut wird. Wel-
che „Baustellen“ schweben 
Ihnen konkret vor?
Hofbauer: Es gibt hier eine 
Vielzahl an Themen. Um die 
Verkehrsinfrastruktur als ei-
nes davon herauszugreifen: 
Gerade wir in Deutschland 
brauchen nicht nur Nord-Süd-
Verkehrsverbindungen, son-
dern gleichwertig sind Ost-
West-Verbindungen zu realisie-
ren. Das Anliegen des AKU ist es 
aber, nicht nur die harten Fak-
ten aufzuzeigen. Die weichen 
Themen, das heißt die mensch-
lichen Kooperationen, werden 

immer mehr an Bedeutung ge-
winnen – Beispiel Europaregion 
Donau-Moldau: Sie ist ein 2012 
gegründeter, dreiländerüber-
greifender Zusammenschluss in 
Form einer politisch vereinbar-
ten Arbeitsgemeinschaft. Nach 
Auffassung des AKU ist langfris-
tig die Gründung eines „Europä-
ischen Verbunds für territoriale 

Zusammenarbeit“ notwendig. 
In der fast 60 000 Quadratkilo-
meter umfassenden Europare-
gion leben über sechs Millionen 
Menschen. Hier kann konkret 
das Europa der Regionen um-
gesetzt werden. Diese Euro-
paregion muss eigenständig 
Leuchtturmprojekte entwickeln 

und unmittelbar Förderanträge 
stellen können. Auf Dauer wird 
sie ohne eigene Kompetenzen 
nicht auskommen.

Bayernkurier: Dem AKU liegt ja 
auch der grenzüberschreitende 
Umweltschutz am Herzen, wes-
wegen er vorschlägt, das Projekt 
„Grünes Band Europa“ in den 

Mittelpunkt des gemeinsa-
men Handelns zu stellen. 
Worum geht es dabei? Und 
wie steht es um gemeinsame 
regionale Energiekonzepte?
Hofbauer: Das „Grüne Band 
Europa“ ist eine Naturschutz-
initiative, bei der der durch 
den Kalten Krieg entstandene 
naturnah belassene Grenz-
streifen quer durch Europa 

erhalten werden soll. Dieses 
Band hat eine Gesamtlänge von 
über 8500 Kilometer und reicht 
dabei vom Eismeer im Norden 
Norwegens bis zum Schwarzen 
Meer an der Grenze zur Türkei, 
wobei es durch 24 europäische 
Staaten verläuft. Es handelt sich 
vor allem um ein durch den 

BUND initiiertes Projekt. Zwi-
schen Bayern und Tschechien 
muss diese Idee noch mehr mit 
Leben erfüllt werden. Die grenz-
überschreitende Zusammen-
arbeit in Naturschutzfragen ist 
eine große Chance, die der AKU 
konsequent zu nutzen fordert. 
Genauso ist es eine zentrale 
Forderung des AKU, dass die 
Energiefrage von der EU besser 
gestaltet wird. Gerade der von 
Deutschland eingeschlagene 
Weg des Atomausstiegs muss 
sich immer mehr in Europa nie-
derschlagen.

Bayernkurier: Ist die Koopera-
tion zwischen Ostbayern und 
Böhmen in der Praxis nicht 
schon viel weiter als in der The-
orie? Zumindest die gemein-
samen Geschäftsbeziehungen 
sind mittlerweile aus der über-
regionalen Wirtschaft nicht 
mehr wegzudenken.
Hofbauer: Ja, es trifft unein-
geschränkt zu: Die grenzüber-
schreitende Kooperation ist in 
der Praxis schon sehr weit ge-
diehen. Viele Bürgerinnen und 
Bürger haben sich engagiert. In 
diesem Zusammenhang denke 
ich auch an die Vertriebenen-
verbände und die kommunalen 
Partnerschaften. Die Zusam-
menarbeit der Wirtschaft ist fast 
schon zur Normalität gewor-
den. Man kann auf das Erreichte 
stolz sein und auf Bestehendes 
aufbauen. Gemeinsam muss 
die Chance verstärkt genutzt 
werden, die Grenzregion als 
Lebens- und Wirtschaftsraum 
in Europa zu festigen. Weiter 
sollen wir die Chance nutzen, 
diese Region als selbstbewusste 
Region in der Mitte Europas zu 
festigen. Der AKU möchte dazu 
einen bescheidenen Beitrag 
leisten.

Nur noch die Schilder sollen künftig an die ostbayerisch-tschechische Grenze – wie hier bei Furth im Wald – erinnern.

Arbeitskreis ist für 
aktive Diplomatie

München – Der Vorsitzende des 
Außen- und Sicherheitspoliti-
schen Arbeitskreises (ASP) der 
CSU, Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt, sieht 
es als unerlässlich an, militäri-
sche Einsätze Deutschlands um 
der eigenen Glaubwürdigkeit 
willen nicht kategorisch auszu-
schließen. Zur aktuellen Forde-
rung von Bundespräsident Joa-
chim Gauck nach einer aktive-

ren, notfalls 
auch militä-
rischen Rol-
le Deutsch-
lands in der 
Welt erklärte 
Schmidt im 
Namen der 
ASP: „Ich be-

grüße die Äußerungen des Herrn 
Bundespräsidenten zum deut-
schen internationalen Engage-
ment und danke ihm dafür. Ich 
verstehe seine Absage an eine 
‚Kultur der Zurückhaltung‘ als 
eine Absage an die Meinung, die 
außenpolitische Zurückhaltung 
Deutschlands als ein ‚Hände-in-
den-Schoß-legen‘ versteht.“ 

Bei flagranten Verletzungen 
des internationalen Rechts 
und der Menschenrechte dür-
fe Deutschland, das selbst sei-
ne Werte im eigenen Land bis 
ins Detail ausfeile, nicht bes-
serwisserisch wegschauen, so 
Schmidt. Das heiße wieder-
um, so Schmidt weiter, dass 
Deutschland um der eigenen 
Glaubwürdigkeit willen die Be-
teiligung an internationalen 
militärischen Missionen nicht 
kategorisch ausschließen kön-
ne. Schmidt: „Diese Politik der 
zurückhaltenden Nutzung von 
militärischen Mitteln bei inter-
nationalen Missionen mit einer 
aktiven diplomatischen Beteili-
gung und Verantwortungsüber-
nahme war schon immer die 
Position der CSU.“ dia

Der AKU ist 
aufgrund sei-

ner Aufgaben-
beschreibung 
prädestiniert, 
sich hier ein-

zubringen
 Klaus Hofbauer
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War das des Pudels Kern? Man 
ist versucht, diese Frage in An-
lehnung an Goethes Faust an 
die Adresse des SPD-Vorsitzen-
den Sigmar Gabriel zu richten, 
der quasi im Vorübergehen 
eine elementare Position der 
Bundesregierung zur Schul-
denkrise der Eurostaaten ab-
räumte. Im Fall Faust entpuppt 
sich ein zugelaufener Pudel als 
Mephisto. Im Fall Gabriel, der 
sich immerhin mit dem Titel 
Vizekanzler schmückt, ist der 
sozialistische SPD-Kern zum 
Vorschein gekommen, als er in 
Toulouse seinem französischen 
Amtskollegen Hoffnungen auf 
die Lockerung der Sparpolitik 
und eine Änderung bei der Be-
rechnung der Schuldengrenzen 
des Wachstums- und Stabili-
tätspaktes machte. 

Goethes Faust I  trägt be-
kanntlich den  Untertitel „Der 
Tragödie erster Teil“. Das klingt 
vielsagend, wenn man ihn auf 
das Faustische im Vizekanz-
ler bezieht. Der Ausritt Gabri-
els zu den Fundamenten der 
 Nationalökonomie lässt je-
denfalls nichts Gutes ahnen. 

Offenbar glauben die SPD und 
ihr Vorsitzender immer noch 
an die Formel „Viele Schulden 
= viele Arbeitsplätze“. Das ist 
die Argumentationslinie dafür, 
dass man es den Schuldensün-
dern erleichtern sollte, weitere 
Schulden zu machen. Dabei 
ist längst erwiesen, dass Schul-
denmachen kein Wachstum 

bringt. Die EZB und die Kri-
senfonds haben den Problem-
ländern zwar die Leichtigkeit 
der Zinslast zurückgebracht. 
An ihren Problemen hat sich 
freilich nur dann etwas geän-
dert, wenn sie bereit waren, 
den beschwerlichen Weg der 
Reformen und des Sparens zu 
beschreiten. Als Lehre aus den 
Währungsturbulenzen um den 
Euro hatte Bundeskanzlerin 
Merkel mühsam einen neuen 
Stabilitätspakt mit gehärteten 
Schuldengrenzen durchgesetzt. 

Das sollte der Deich gegen die 
Schuldenflut sein und den Euro 
retten. Bisher ist das Konzept 
aufgegangen – auch wenn er 
von der Niedrigzinspolitik der 
EZB inzwischen durchweicht 
wurde, die uns langsam aber 
sicher in die Situation Japans 
bringt, dessen Wirtschaft an 
den riesigen Defiziten krankt, 
die sich auch dank des billigen 
Geldes im Staatshaushalt an-
sammeln. 

Es wäre bezeichnend, wenn 
ausgerechnet ein Sozialdemo-
krat erneut den Stabilitätspakt  
für den Euro unterminiert und 
die Deiche einreißt, wie es einst 
Gerhard Schröder und sein Fi-
nanzminister Hans Eichel im 
Zusammenspiel mit Frankreich 
taten. Der Franz Josef Strauß 
zugeschriebene Satz „Eher legt 
ein Hund einen Wurstvorrat an, 
als dass ein Sozi mit Geld um-
gehen kann“ fände  eine weite-
re Bestätigung. Es sei denn, Sig-
mar Gabriel handle parteitak-
tisch und befände sich schon 
nach einem halben Jahr großer 
Koalition auf der Suche nach 
einer Sollbruchstelle.

Das Faustische in Gabriel
Von Peter Hausmann

Irak ist für US-Präsident Barack 
Obama nicht nur ein unbe-
quemes Erbe seines republi-
kanischen Amtsvorgängers. Es 
ist fast wie ein Fluch, der seine 
Präsidentschaft überschattet: 
Schon sechs Jahre vor seinem 
Amtseid hatte Obama entge-
gen der damaligen Mehrheits-
meinung den Irakkrieg öffent-
lich abgelehnt: 

„Ich weiß, dass eine Invasion 
im Irak ohne klare Begründung 
und ohne starke internationa-
le Unterstützung nur die Feu-
er des Nahen Ostens anfachen 
wird, die schlechtesten statt 
der besten Antriebe der ara-
bischen Welt fördern und den 
Rekrutierungsarm der al-Qai-

da stärken wird“, hatte er da-
mals gesagt.

Ein Jahr nach seiner Amts-
übernahme, 2009, hatte er das 
Ende aller US-Kampfmissio-
nen im Irak und den Abzug der 
Kampftruppen innerhalb von 
18 Monaten angekündigt. Ab 
Ende 2011 blieben nur noch 
einige wenige US-Soldaten 
zum Schutz der Botschaft und 
zum Training des irakischen 
Militärs im Land. 

Im selben Jahr verkündete er 
in der so genannten Obama-
Doktrin, US-Militär in Zukunft 
nur noch zu entsenden, „wenn 
die USA um Hilfe gebeten wür-
den“. Jetzt ist es wieder soweit 
– im Irak.

Bushs Erbe
Von Peter Orzechowski

Genialer Schachzug
Von Jörg von Rohland

Sollte er von Erfolg gekrönt 
sein, wäre Joe Kaesers Schach-
zug geradezu genial. Warum 
soll sich Siemens die gesamte 
Energiesparte des französi-
schen Alstom-Konzerns ans 
Bein binden, wenn es auch das 
Filetstück sein kann. 
Das Gasturbinen-Ge-
schäft  beherrschen 
die Münchner aus 
dem Effeff. Und beim 
Blick in die Bücher 
der Franzosen dürften  
Kaeser und Co. rasch 
erkannt haben, dass 
3,9 Milliarden Euro 
dafür gut angelegtes Geld sind.

Genial an den Plänen des Sie-
menschefs ist aber, dass er mit 
Mitsubishi einen mächtigen 
Verbündeten an seiner Seite 
hat, der nach Europa strebt, 
weil der Heimatmarkt in Japan 
nicht mehr viel hergibt. Die ja-
panische Beteiligung an Alstom 
wäre mehr als ein Sahnehäub-
chen. Die Franzosen dürfen 

sich geradezu gebauchpinselt 
fühlen, weil sie die Fäden auch 
nach dem Einstieg in der Hand 
behalten  – abgesehen von dem 
Gasgeschäft, das zu 100 Pro-
zent an Siemens ginge.

 Sei’s drum! Der Konzern 
bleibt in Frankreich an 
der Börse. Das ist gut 
fürs Image und fürs  
Nationalgefühl erst 
recht. Das wird in der 
Grande Nation groß 
geschrieben. Und die 
Beschäftigten dürf-
ten auch durchatmen:  
Kein einziger Arbeits-

platz soll durch deutsch-japa-
nisches Engagement verloren 
gehen.  Es sollen vielmehr neue 
Stellen geschaffen werden.

Das Angebot muss für Frank-
reich verlockend klingen, zu-
mal Siemens Alstom um fast 
zwei Millarden Euro höher be-
wertet als der amerikanische 
Rivale General Electrics. Jetzt 
ist Paris am Zug!

Joe Kaeser

Wer NOCH demoralisierter als die irakische Armee ist. Zeichnung: Sakurai 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Der SPD-Vorsitzende Sigmar 
Gabriel hat jetzt die Katze 
aus dem Sack gelassen: Er 
will im Verein mit seinem 
französischen Genossen 
Hollande die Defizitkriteri-
en des EU-Stabilitätspaktes 
lockern. 

Das steht im krassen Ge-
gensatz zu den deutschen In-
teressen und ist ein Anschlag 
auf den deutschen Steuer-
zahler. Beim Stabilitätskurs 
in Europa darf es kein deut-
sches Wackeln geben. 

Es wäre fatal, wenn es Sozi-
aldemokraten wie seinerzeit 
Gerhard Schröder wiederum 
gelänge, die Defizitkriteri-
en in Europa aufzuweichen. 
Das ist mit der CSU nicht zu 
machen. Die hemmungslo-
se Schuldenpolitik hat die 
Europäische Union in ihre 
größte Krise gestürzt. 

Die SPD und ihr Vorsitzen-
der Sigmar Gabriel haben 
aus der Geschichte nichts 
gelernt. Der Vizekanzler 
muss wissen, dass CDU und 
CSU ein Aufweichen des 
Stabilitätskurses nicht zu-
lassen werden. Herr Gabriel, 
hören Sie auf mit den fran-
zösischen Schuldensozis zu 
mauscheln! 

Wir in Bayern wissen: Nur 
die finanziell Soliden sind 
die wirtschaftlich Starken. Es 
wird allerhöchste Zeit, dass 
auch die deutschen Sozial-
demokraten dieser Wahrheit 
ins Auge sehen!

DER STANDPUNKT

Rütteln an der Gewaltenteilung
Wulffs Abrechnung weist auf einen Konflikt im demokratischen System hin – Von Günther von Lojewski

Niemand, auch der ärgste Feind nicht, wird Christian Wulff 
abstreiten, dass er von „ganz oben“ nach „ganz unten“ 
durchgefallen ist. Durchgereicht worden ist von Juristen, 
Journalisten, der veröffentlichten Meinung. Unschul-
dig. Niemand darum, der Wulff Verständnis dafür ver-
weigern darf, dass er jetzt seinen Zorn herausschreibt, 
öffentliche Rechtfertigung sucht, auch an- und Konse-
quenzen einklagt .

Zwei Jahre nach seinem Rücktritt und nach einem 
quälenden Prozess sorgt Wulff sich nicht nur um die 
Autorität des Staatsoberhaupts. Ihm ist auch bange um 
unsere Demokratie, das Funktionieren der Staatsgewal-
ten, ihre Kontrollmechanismen, bange vor einer neuen 
Übermacht – der Medien.

Anders als andere weiß Wulff, wovon er spricht. Bis in 
die Details des Alltags hat er seine Erfahrungen mit Jus-
tiz und Medien am eigenen Leib gemacht. Mit ihnen als 
Beweismaterial begründet er jetzt die Notwendigkeit ei-

nes öffentlichen Diskurses. Wulff, der Kronzeuge dafür, 
wie erst „die Zeitungen die Justiz fütterten“ und dann 
„die Justiz die Zeitungen fütterte“. Wulff, der Jurist, der 
nicht nur die Ermittler an die elementaren Grundsätze 
der Unschuldsvermutung und der Verhältnismäßigkeit 
erinnert, wenn „24 Kriminalbeamte und vier Staats-
anwälte 14 Monate lang beschäftigt“ sind, sich dabei 
gern von Reportern über die Schulter schauen lassen 
und Millionen kosten, um eine sogenannte Anklage zu 
gebären, die am Ende nur für einen Freispruch taugt. 
Wulff, der Insider, den die „politische Klasse“, mit der er 
selbst aus kleinen Verhältnissen nach „ganz oben“ ins 
Schloss Bellevue aufgestiegen ist, allein ließ „aus Popu-
lismus oder Angst, selbst Opfer der Medien zu werden“.

Kurzum, Wulf will, „dass wir das Verhältnis zwischen 
Medien und Politik neu justieren“, weil „mächtige Me-
dien“  – genannt werden vor allem die Verlage Springer 
und Spiegel – „längst den Anspruch vertreten, Politik 

nicht nur zu begleiten und zu kommentieren, sondern 
selbst Politik zu gestalten und zu bestimmen“. Zugleich 
will er, „dass „wir uns“ auch über die Unabhängigkeit 
der Justiz gegenüber der Presse Gedanken machen“.

Viel Feind, viel Ehr’. Wulff ahnt, dass er mit seinen Kla-
gen neue „Pfeile auf sich ziehen“ wird. In der Tat bestäti-
gen ihn schon die ersten Kommentare. Ausgerechnet die, 
die die öffentliche Meinung bestimmen, verweigern sich 
selbst der Öffentlichkeit. Die zu allem und jedem Aus-
kunft verlangen, schweigen in eigener Sache. Statt einmal 
das eigene Tun zu reflektieren, sich gar offensiv Selbstkri-
tik zu unterziehen, flüchten sie sich in eine Wagenburg, 
die sie „Pressefreiheit“ nennen. In Wahrheit fürchten sie, 
Macht einzubüßen. Ergo wendet Wulff sich jetzt selbst, 
direkt an die Öffentlichkeit. Ihm ist zu wünschen, dass er 
mit ihrer Hilfe, seinem Namen und seiner Jugend tatsäch-
lich den öffentlichen Diskurs mit den neuen Mächtigen 
erzwingt. Weil er Recht hat, weil es an der Zeit ist.

Günther von Lojewski
war von 1989 bis 1997 Intendant 

des Sender Freies Berlin und ist  
Honorarprofessor an der  
Freien Universität Berlin. 

Bild: BK

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Es wäre bezeichnend, wenn ein 
Sozialdemokrat jetzt den 

Stabilitätspakt unterminiert
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CYBER-KRIMINIALITÄT

München – Nach einer ak-
tuellen Studie des Internet-
Sicherheitsunternehmens  
McAfee kostet Cyberkrimina-
lität die Weltwirtschaft jähr-
lich 445 Milliarden US Dollar. 
Gäbe es sie nicht, könnten 
in der Europäischen Union 
150 000 und in den USA sogar 
200 000 Arbeitsplätze mehr 
existieren, rechnen die Ex-
perten vor. Die größten Ver-
luste erleiden  die G20-Län-
der. Die vier stärksten Markt-
wirtschaften – USA, China, 
Japan und Deutschland – 
verzeichnen allein Schäden 
in Höhe von 200 Milliarden 
Dollar. Deutschland trägt mit 
etwa 1,6 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts im interna-
tionalen Vergleich anteilig 
die höchsten Kosten. 

STARKE WIRTSCHAFT

München – Die Deutschen 
sehen ihre Wirtschaft so 
stark wie lange nicht. Über 
die Hälfte der Bundesbürger 
(54 Prozent) schätzen die 
Wirtschaftslage als gut oder 
sehr gut ein. Das ergab eine 
Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts GMS, die 
der Verband der Bayerischen 
Metall- und Elektroindus-
trie (vbm) in Auftrag gege-
ben hatte. Der Wert liegt um 
fünf Prozentpunkte über 
dem Ergebnis vom Dezem-
ber 2013 und ist der höchste 
seit Beginn der regelmäßigen 
Umfrage im Jahr 2005. Am 
besten bewertet wurde die 
Wirtschaftslage in Bayern:  
51 Prozent der Bürger im 
Freistaat halten die Lage zu 
Hause für besser als in ande-
ren Bundesländern. 32 Pro-
zent halten sie für gleich gut, 
15 Prozent für schlechter. 
„Die bayerischen Unterneh-
men haben in den vergange-
nen Jahren ihre Hausaufga-
ben gemacht: Ihre internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovationskraft ist ex-
zellent. Auch die Infrastruk-
tur ist in Bayern gut aus-
gebaut. Das erkennen und 
würdigen die Menschen“, 
so der Hauptgeschäftsführer 
der bayerischen Metall- und 
Elektroarbeitgeberverbände 
bayme vbm, Bertram Bros-
sardt.

ARBEITSLOSE

Berlin – Schlecht ausgebil-
dete Arbeitslose haben es in 
Deutschland immer schwe-
rer, einen Job zu finden. Nach 
einer Studie des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) sind in der 
Bundesrepublik 45 Prozent 
der Arbeitslosen für Hel-
fer- und Anlerntägigkeiten 
qualifiziert. „Diesem Niveau 
entsprechen jedoch nur 14 
Prozent der Arbeitsplätze“, 
hieß es bei der Vorstellung 
der Studie.

MELDUNGEN

Trauer um einen Pionier und Menschenfreund
Die Deutsche Vermögensberatungs AG nimmt Abschied von ihrem Gründer Reinfried Pohl

Frankfurt – Die Deutsche Ver-
mögensberatung (DVAG) trau-
ert um ihren Unternehmens-
gründer Professor Reinfried 
Pohl, der vergangene Woche an 
Herversagen gestorben ist. „Mit 
Bestürzung haben wir vom 
überraschenden Tod unseres 
Unternehmensgründers erfah-
ren. Wir sind tief erschüttert, 
sein Tod hinterlässt eine große 
Lücke für die Deutsche Ver-
mögensberatungs AG“, sagte 
der Vorsitzende des Aufsichts-
rats der DVAG, Friedrich Bohl. 
Pohl sei Vorbild und Mentor 
gewesen. „Er war eine beein-
druckende Persönlichkeit und 
ein großer Menschenfreund. Er 

wird uns fehlen. Unser Mitge-
fühl gehört seiner von ihm über 
alles geliebten Familie.“

Reinfried Pohl 
zählt zu den gro-
ßen Ausnahmeun-
ternehmensper-
sönlichkeiten der 
Nachkriegszeit. Er 
entwickelte das 
Allfinanz-Konzept 
und schuf das Be-
rufsbild des Ver-
mögensberaters. 
Für große Bevöl-
kerungskreise 
leistete er damit einen wichti-
gen Beitrag für die Vorsorge und 
den Vermögensaufbau. 

Seine Mitarbeiter bescheinig-
ten ihm menschliche Wärme 
und unerschöpflichen Einsatz. 

Mit über 3400 
Direktionen und 
Geschäftsstellen 
sowie sechs Mil-
lionen Kunden 
ist die DVAG der 
größte eigenstän-
dige Finanzbe-
trieb Deutsch-
lands. 

Pohls Lebens-
geschichte gilt als 
einzigartig in der 

deutschen Finanzgeschichte. 
Im vergangenen Jahr erschien 
die Biografie des Kämpfers und 

Familienmenschen, der aus 
dem Nichts ein Imperium mit 
37 000 Mitarbeitern aufgebaut 
hat. Schon während seiner 
Kindheit in Zwickau musste 
Pohl kämpfen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde sein Vater 
verhaftet, Mutter und Sohn aus 
dem Sudetenland vertrieben. 
Sie kamen nach Halle an der 
Saale, wo es Pohl als Sohn eines 
politisch belasteten Vaters und 
als Funktionär einer libera-
len Partei doppelt schwer hat-
te. Kurz vor seiner Verhaftung 
gelang ihm die Flucht in den 
Westen. Dort war er frei, konn-
te studieren, promovieren und 
Karriere machen. Mit 47 Jah-

ren stand Pohl jedoch erneut 
vor dem Nichts, weil er seine 
Idee von der Vermögensbera-
tung nicht richtig umsetzen 
konnte. Er lieh sich Geld und 
gründete mit viel Risiko die ei-
gene Firma, die aufblühte und 
die Marktstrukturen nachhaltig 
veränderte.

Nach seinem Tod werden 
Reinfried Pohl junior (54) und 
Andreas Pohl (49) die Führung 
der Deutschen Vermögensbe-
ratungs AG übernehmen und 
das Lebenswerk ihres Vaters 
fortsetzen. Sie sind bereits  
seit 30 Jahren in dem Unter-
nehmen in leitender Funktion 
tätig. jvr

Korrektur oder Absturz?
Analysten raten Anleger zur Vorsicht

Frankfurt – War es nur eine  klei-
ne Korrektur, oder droht ein 
Absturz? Der deutsche Aktien-
index Dax ist nach seinem Aus-
flug über die magische 10 000- 
Punkte-Marke wieder in den 
vierstelligen Bereich gerutscht. 
Das von der Zinssenkung der 
Europäischen Zentralbank (EZB) 
gezündete Kursfeuerwerk ist 
schneller verpufft, als viele ge-
hofft hatten.

Gründe nennen die Analys-
ten eine ganze Menge. Gewinn-
mitnahmen an den Börsen 
sowie die Krisen in der Ukra-
ine und im Irak drückten die 
Börsen zuletzt. Aber die Tatsa-
che, dass die Aktienmärkte der 
Industriestaaten nicht mehr 
als „günstig“ bewertet werden, 
könnte den Dax auch lang-
fristig auf Talfahrt schicken. 
„Der Kursanstieg der letzten 

Monate war ausschließlich li-
quiditätsgetrieben und nicht 
fundamental getragen“, merk-
te beispielsweise die DZ Bank 
an. Im Klartext heißt das, dass 
Anleger wegen des niedrigen 
Zinssniveaus ihr Geld vermehrt 
in Wertpapiere gesteckt hatten, 
weil sie sich davon höhere Ren-
dite erhofften. Damit könnte 
es bald vorbei sein, denn die 
Analysten raten Anlegern zur 
Vorsicht. Sollten die Kurse wei-
ter fallen, halten sie es allenfalls 
noch für ratsam Papiere selek-
tiv zuzukaufen. 

Gestiegen sind dagegen  
deutsche Staatsanleihen. Die 
andauernden Kämpfe im Irak 
würden die Stimmung an den 
Finanzmärkten trüben und 
Anleger in „sichere Häfen“ 
treiben, hieß es. Dazu zählen 
Deutsche Bundesanleihen.  jvr

Weidmann außen vor?
EZB-Stimmrechte sollen künftig rotieren

Brüssel – Deutschland droht 
ein gravierender Einschnitt bei 
der Mitsprache um die Belange 
der Europäischen Zentralbank 
(EZB). Grund ist eine Rotation 
der Stimmrechte, die mit dem 
Beitritt Litauens im kommen-
den Jahr in Kraft treten wird. 
Dann werden 25 Notenbanker 
im EZB-Rat sitzen, und das 
neue Abstimmungsverfah-
ren greift: Anders als die sechs 
EZB-Direktoren dürfen nach 
den geltenden europäischen 
Verträgen künftig die 19 natio-
nalen Chefs der Zentralbanken 
nicht mehr jedes Mal ihre Stim-
me abgeben. Das Stimmrecht 
rotiert. Das hieße dann, dass 
Bundesbank-Präsident Jens 
Weidmann künftig alle fünf 
Monate nicht über die Geldpo-
litik in Europa abstimmen darf, 
obwohl Deutschland 27,5 Pro-
zent der Anteile der EZB hält.

„Es kann doch nicht sein, 

dass die großen Mitgliedslän-
der alle fünf Monate außen vor 
sind“, kommentiert der CSU-
Finanzexperte Markus Ferber 
den absurden Vorgang. Denn 
das würde auch bedeuten, 
dass kleine Länder wie Malta 
und Zypern öfters abstimmen 
dürften als Deutschland, mo-
niert Ferber, der Mitglied im 
Ausschuss für Wirtschaft und 
Währung im Europäischen Par-
lament ist. Er sieht „dringen-
den Reformbedarf der Abstim-
mungsregeln im EZB-Rat“. Der 
CSU-Finanzexperte schlägt vor, 
dass die sechs Direktoren und 
die Präsidenten der fünf größ-
ten Notenbanken ein ständiges 
Gremium bilden und so nicht 
unter das Rotationsprinzip fal-
len: „Nur so ist sichergestellt, 
dass Verantwortung und Ent-
scheidungsbefugnis im EZB-
Rat miteinander verbunden 
bleiben.“  jvr

Eine „Win-Win-Lösung“
Siemens und Mitsubishi wollen Alstom nachhaltig stärken

München/Paris – Freundlicher 
hätte die Offerte nicht aus-
fallen können: Siemens und 
Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI) haben dem französi-
schen Energieriesen Alstom 
ein Einstiegs-Angebot un-
terbreitet, das die Franzosen 
schwer ausschlagen können. 
Der Konzern bliebe in großen 
Teilen erhalten und wäre deut-
lich schlagkräftiger.

Siemenschef Joe Kaeser und 
MHI-Ceo Shunichi Miyanaga 
wollen deutlich weniger Geld 
in die Hand nehmen als der 
amerikanische Bieterkonkur-
rent General Electrics (GE). Die 
Amerikaner haben bekanntlich 
12,4 Milliarden Euro für die  ge-
samte Alstom-Energiesparte 
geboten. Die Offerten von Sie-
mens (3,9 Milliarden) und MHI 
(3,1 Milliarden) summieren 
sich gerade einmal auf sieben 
Milliarden Euro. Dafür aber 
würde der in Frankreich groß 
geschriebene Nationalstolz von 
der deutsch-japanischen Offer-
te deutlich weniger angekratzt. 
Im Gegenteil: „Dieser Schritt 
wäre eine Win-Win-Lösung für 
alle Beteiligten“, erklärte Sie-

menschef Kaeser. Demnach 
schlagen MHI und Siemens 
mehrere Transaktionen vor, 
die Alstom in seiner gegen-
wärtigen Form in nahezu allen 
Geschäftsfeldern erhalten und 
den französischen Konzern als 
Industriekonzern nachhaltiger 
aufstellen würden.

So beabsichtigt MHI mit Al-
stom drei Joint Ventures zu 
bilden: Die Japaner möchten 
40 Prozent des Alstom-Dampf- 
und Energiegeschäfts, 20 Pro-
zent der Energienetze und 20 
Prozent des Wasserkraftge-
schäfts erwerben und mit zehn 
Prozent als langfristiger Ak-
tionär bei Alstom einsteigen. 
Das Engagement der Japaner 
ermöglicht die Schaffung von 
mehr als 1000 Arbeitsplätzen in 
Frankreich.

 Siemens bietet derweil für 
100 Prozent des Alstom-Gas-
geschäfts. Die Zentrale des 
Gas-Servicegeschäft würde in 

Frankreich angesiedelt, die Be-
schäftigten in Frankreich und 
in Deutschland erhielten eine 
dreijährige Arbeitsplatzgaran-
tie. Kaeser: „Durch die Vergrö-
ßerung unserer installierten 
Basis im Gasgeschäft würde 
diese Transaktion unsere Wert-
schöpfungskette in der Elektri-
fizierung weiter ausbauen. Das 
passt hervorragend in unsere 
Siemens-Vision 2020, inner-
halb derer wir unser Kernge-
schäft stärken.“

Ist das Energie-Geschäft in 
trockenen Tüchern, möchten 
die Münchner mit den Fran-
zosen zudem Lösungen für ei-
nen „Europäischen Champion“ 
im Bahngeschäft diskutieren 
und bieten darüber hinaus an, 
langfristiger Ankeraktionär im 
Transportgeschäft zu werden. 

Alles in allem sehen Siemens 
und MHI in ihrem Vorschlag 
die Möglichkeit, die Marke Als-
tom nachhaltig zu stärken. Der 
Konzern bliebe an der Börse in 
Frankreich notiert und würde 
sich auf fast alle seine bisheri-
gen Geschäfte konzentrieren. 
Diese würden auch von Alstom 
geführt, heißt es. 

 Jörg von Rohland 

Paradedisziplin der Münchner: Im Geschäft mit Gas- und Dampfturbinen nimmt Siemens bereits weltweit eine Spit-
zenstellung ein. Die Gassparte von Alstom würde hervorragend ins Portfolio passen.  Bild: Siemens

Reinfried Pohl Bild: fkn

 Das passt hervorragend in
unsere Siemens-Vision 2020,

 innerhalb derer wir unser
 Kerngeschäft stärken
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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 Weichen sind gestellt
Für Ernährung und Landwirtschaft: 100 Tage „Lebensministerium“ in Berlin – Von Christian Schmidt

Zu Beginn der Legislaturperio-
de standen für Landwirte und 
Verbraucher drängende Grund-
satzfragen auf der politischen 
Agenda: Können wir bäuerlich-
nachhaltiger Landwirtschaft 
verlässliche Perspektiven bie-
ten? Wie können wir angesichts 
der schwierigen demographi-
schen Lage die ländlichen Räu-
me attraktiv halten? Werden 
in Zukunft gentechnisch ver-
änderte Pflanzen auf unseren 
Feldern wachsen? Und wird die 
Wertschöpfung im ländlichen 
Raum über ein neues Förder-
system für erneuerbare Energi-
en unterstützt? 

Nach gut hundert Tagen im 
Amt als Bundesminister für Er-
nährung und Landwirtschaft 
konnte ich, aufbauend auf den 
politischen Arbeiten meiner 
Vorgängerin und Vorgänger, die 
Antwort auf diese Fragen fort-
entwickeln. Ein Ministerium 
mit einer derart starken CSU-
Tradition zu leiten, macht Freu-
de und gibt Gestaltungskraft.

Unsere Landwirte stehen am 
Anfang einer Wertschöpfungs-
kette, die uns Verbrauchern 
eine qualitativ hochwertige, si-
chere und fast in jeder Hinsicht 
bezahlbare Versorgung mit 
Lebensmitteln ermöglicht. Ihr 

Ertrag ist durch unberechen-
bare Faktoren wie das Wetter 
beeinflusst. Zudem verlangt die 
Einhaltung weitgehender Vor-
schriften vor allem zum Schutz 
von Natur und Umwelt ihnen 
Anstrengungen ab, die auf dem 
Markt nicht vergütet werden. 
Das kräftig umstrittene Direkt-
zahlungsgesetz ist aufgrund 
des Kompromisses, den Hans-
Peter Friedrich im November 
mit den Landesagrarministern 
gefunden hatte, nach weiteren 
harten Verhandlungen im Par-
lament und meinerseits mit 
dem Bundesrat erfolgreich ver-
abschiedet.

Direktzahlungen für bäuerliche 
Betriebe existentiell

Es gilt deutschlandweit, aber 
natürlich auch in Bayern, denn 
im Freistaat sind die Direktzah-
lungen in Höhe von rund einer 
Milliarde Euro pro Jahr für die 
bäuerlichen Familienbetriebe 
existentiell: Sie können weiter 
damit rechnen. Im Rahmen 
des neuen Direktzahlungssys-
tems werden zudem kleine und 
mittlere Betriebe durch eine 
Prämie für die ersten Hektare 
besonders gefördert, ebenso 
Junglandwirte. Durch das Gree-
ning werden Umweltaspekte 

noch stärker als bisher berück-
sichtigt. Zugleich haben wir 
aber  eine pauschale Zwangs-
stilllegung der landwirtschaft-
lichen Flächen durch Vorgaben 
aus Brüssel mit Nachdruck ver-
hindern können. Auch ander-
weitige, landwirtschaftsnahe 
Einkünfte wie aus dem Urlaub 
auf dem Bauernhof sollen künf-
tig nicht ihren Status als akti-
ve Landwirte gefährden. Nicht 
nur im gegenwärtigen Jahr der 

familienbetriebenen Landwirt-
schaft können unsere Bauern 
auf Unterstützung zählen.

Mit dem Anbau gentech-
nisch veränderter Pflanzen 
verbinden viele Bürgerinnen 
und Bürger Sorgen, da sie Un-
gewissheiten für Natur und 
Umwelt fürchten. Der Freistaat 
Bayern war sich stets dessen 

bewusst, dass es weder in der 
Gesellschaft noch in der Poli-
tik eine Mehrheit für den Ein-
satz grüner Gentechnik gibt. 
Die CSU hat sich nunmehr mit 
ihren Forderungen aus dem 
Bayernplan und dem Europa-
plan in der Bundesregierung 
durchgesetzt. Dank des Einsat-
zes von Horst Seehofer und Ilse 
Aigner findet in Deutschland 
schon zurzeit kein Anbau in 
der Landwirtschaft statt. Doch 

für eine rechts-
sichere, dauer-
hafte Lösung 
brauchen wir 
eine klare Ent-
scheidung aus 
Brüssel. Nach 
harten Verhand-
lungen stehen 
die Ampeln für 
das Opt-Out auf 
grün – damit 
wird der Weg 

für das Verbot grüner Gentech-
nik in Bayern frei. Europa gibt 
den Mitgliedsstaaten und den 
Regionen die Möglichkeit zur 
Selbstbestimmung zurück. Das 
entspricht unserem Leitbild 
der Subsidiarität. 

Landwirte sind vielfach auch 
Energiewirte. Insbesondere die 
bayerischen Bauern haben gro-

ßen Anteil an dem Erfolg der 
Energiewende. Die Biomasse 
basiert auf nachwachsenden 
Rohstoffen und ist im Gegen-
satz zu Wind- und Sonnen-
energie speicherbar und somit 
komplementär einsetzbar. Das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 
muss nun aufgrund der für Ver-
braucher steigenden Umlage 
und des schnellen Wachstums, 
das den Netzausbau zu über-
fordern droht, neu ausgerichtet 
werden. Wir können mit dem 
nicht langfristig durchdach-
ten rot-grünen EEG nicht so 
weitermachen wie bisher. Die 
Energiewende muss bezahlbar 
bleiben. Die im ursprünglichen 
Gesetzentwurf des Bundes-
wirtschaftsministers Gabriel 
geplanten Einschnitte in der 
Förderung von Biogasanlagen 
hätten stark in den Bestand 
eingegriffen. Ich habe mich für 
den Erhalt des Vertrauens- und 
Bestandsschutzes erfolgreich 
stark gemacht. Das bedeutet 
bis zu 20 Jahre Planungssi-
cherheit. Darüber hinaus soll 
es einen begrenzten Ausbau-
korridor geben, der weiteren 
Zubau möglich macht. Die 
Biomasse ist das Rückgrat der 
erneuerbaren Energien in der 
Fläche – und sie soll es bleiben. 

Zudem ist es der Bundesregie-
rung gelungen, über die be-
sondere Ausgleichsregelung für 
energieintensive Unternehmen 
auch die Branchen der Ernäh-
rungsmittel- und Futterindust-
rie einzubeziehen.

Nun gilt es, die Perspektiven 
des ländlichen Raums über eine 
verbesserte Bund-Länder-Ge-
meinschaftsaufgabe zur ländli-
chen Entwicklung und andere 
Instrumente gleichermaßen 
attraktiv zu halten wie die Bal-
lungsräume: Leben und Arbei-
ten auf dem Land hat unseren 
Einsatz verdient. Hierzu werde 
ich im Herbst eine Dialoginitia-
tive starten.

Eine Nahrungsmittelerzeu-
gung im Einklang mit der Ge-
sellschaft, bäuerliche Land-
wirtschaft, die von ihrem Ein-
kommen leben kann, und eine 
verlässliche Förderung rege-
nerativer Energien mit Wert-
schöpfung auf dem Land – das 
sind wesentliche Pfeiler, auf de-
nen das Dach einer christlich-
sozialen Politik für Ernährung 
und Landwirtschaft in einem 
Lebensministerium ruht: in 
den ersten hundert Tagen und 
darüber hinaus.

Der Autor ist Bundesminister für Ernäh-
rung und Landwirtschaft

Die Biomasse ist 
das Rückgrat der 

erneuerbaren 
Energien in der 

Fläche – und sie 
soll es bleiben.   

Christian Schmidt

Versorger investiert 70 Millionen
Energie Südbayern baut bis Ende des Jahres 100 Kilometer Leitungen

München – Die Energie Süd-
bayern GmbH unterstützt 
ihre ober- und niederbayeri-
sche Heimatregion wieder mit 
 hohen Investitionen im Ener-
giebereich. Im Mittelpunkt 
des umfangreichen, insgesamt 
rund 70 Millionen Euro umfas-
senden Investitionsprogramms 
des regional verwurzelten 
Energiedienstleisters steht ins-
besondere die Erweiterung des 
regionalen und lokalen Erd-
gasnetzes sowie die Realisie-
rung dezentraler Wärmeerzeu-
gungsprojekte.

Mit Investitionssummen von 
insgesamt rund 70 Millionen 
Euro in den Jahren 2013 und 
2014 stärkt Energie Südbayern 
ihre Versorgungsregion. „Dies 
spiegelt die hohe Nachfrage bei 
Privathaushalten, Gewerbe und 
Kommunen nach dem wirt-
schaftlichen, effizienten und 
umweltverträglichen Energie-
träger Erdgas wider“, erläutert 
Werner Bähre, Geschäftsführer 
von Energie Südbayern. „Ins-
gesamt ist ein äußerst positiver 
Trend zum Erdgas zu verzeich-
nen.“ Ein Großteil der Investi-
tionssummen kommt gezielt 
dem Ausbau des Erdgasnetzes 
im südbayerischen Raum zu-
gute, das durch die Tochterge-
sellschaft Energienetze Bayern 
GmbH betrieben wird. „Hier 
wurden allein in 2013 für ins-
gesamt 26 Millionen Euro neue 
Leitungen verlegt sowie beste-

hende Leitungen verstärkt oder 
erneuert“, ergänzt Anton Erb, 
Geschäftsführer von Energie-
netze Bayern. „Im laufenden 
Jahr sind erneut Investitionen 
von rund 34 Millionen Euro in 
das Erdgasnetz geplant.“ Weite-
re 10 Millionen Euro an Inves-
titionen fließen zusätzlich in 
Projekte rund um die dezentra-
le Wärmeerzeugung, umgesetzt 
durch die ESB Wärme GmbH, 
eine auf Contracting-Lösungen 
und Wärmedienstleistungen 
spe  zialisierte Tochtergesell-
schaft von Energie Südbayern.

„Im letzten Jahr hat sich die 
Anzahl neuer Hausanschlüs-
se mit rund 4000 im Vergleich 
zum Stand vor etwa drei Jahren 
fast verdoppelt“, betont Werner 
Bähre. „Hier kommen gleich 
mehrere Faktoren zusammen: 
Aufgrund der guten wirtschaft-
lichen Entwicklung gibt es in 
Südbayern einen deutlichen 

Zuwachs an Neubauten und 
zugleich auch Sanierungen 
von Heizungen. Hiervon pro-
fitiert Erdgas als bevorzugter 
Energieträger mit Abstand am 
stärksten.“ Branchenstudien 
belegen den kontinuierlichen 
und anhaltenden Anstieg der 
Beliebtheit von Erdgas im Wär-
memarkt, sowohl im Privat- als 
auch im Firmensektor. Energie 
Südbayern schloss in den ver-
gangenen Jahren erfolgreich 
zahlreiche Betriebe aus ver-
schiedensten Branchen neu an 
das Erdgasnetz an, darunter 
Kliniken, Ziegeleien, Brauerei-
en, ein Werkgelände der Audi 
AG und ganze Gewerbegebiete. 
Das gesamte Versorgungsgebiet 
konnte zuletzt um insgesamt 
14 neue Gemeinden erweitert 
werden. Grundlage dafür sind 
Leitungsbaumaßnahmen von  
zirka 100 Kilometern bis Ende 

2014.  BK

Zufriedene Kunden: ESB baut das Erdgasnetz aus.  Bild: Gina Sanders/Fotolia
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Effektive und vergnügliche Diabetes-Vorsorge: Wandern in den bayerischen Alpen. Bild: action press/ MAGICS

„Diabetes bewegt uns“
Stille Volkskrankheit Diabetes: Bayern setzt auf verstärkte Vorbeugung – Von Melanie Huml

Im Freistaat Bayern leiden rund 
eine Million Menschen an Dia-
betes mellitus. Hinzu kommt 
eine Dunkelziffer von bis zu 
200 000 Betroffenen, die auf-
grund fehlender Symptome 
nichts von ihrer Krankheit wis-
sen. Klar ist jedoch: Der häu-
figsten Form, der sogenann-
ten „Zuckerkrankheit“, dem 
Diabetes mellitus Typ 2, kann 
man vorbeugen. Und darauf 
wird das Bayerische Gesund-
heitsministerium in diesem 
Jahr verstärkt hinweisen – mit 
unserer Kampagne „Diabetes 
bewegt uns!“

Für Deutschland hat das Ro-
bert-Koch-In-
stitut von einem 
Diabetes-An-
stieg um rund 40 
Prozent in den 
vergangenen 15 
Jahren berichtet. 
Die Gründe sind 
vielfältig. Dazu 
gehören die Zu-
nahme von Risi-
kofaktoren und 
die Alterung der 
Bevölkerung. Hinzu kommt 
die verbesserte Diagnostik. Bis 
2040 gehen Fachleute von einer 
Zunahme der Erkrankungszah-
len um weitere 60 Prozent aus. 

Fast jeder zweite Diabetes-
Patient leidet auch an Herz-

Kreislauf-Erkrankungen – und 
bei jedem fünften kommt es zu 
Schädigungen von Nieren und 
Augen. Auch depressive Störun-
gen und Demenzerkrankungen 
treten im Zusammenhang mit 
Diabetes mellitus häufiger auf. 
Für die Betroffenen und ihre 
Angehörigen bedeutet das viel 
Leid und eine Einschränkung 
der Lebensqualität. Für die 
Gesellschaft resultieren dar-
aus hohe Kosten im Gesund-
heitswesen. Der 1. Bayerische 
Diabetesbericht zeigt, dass die 
direkten Diabetes-Krankheits-
kosten im Freistaat bis zu 2,6 
Milliarden Euro betragen. 

Typ-2-Diabetes ist eine „Zivilisa-
tionskrankheit“, die viel mit un-
serem Lebensstil zu tun hat, vor 
allem mit Bewegungsmangel 
und ungesunder Ernährung. 
Das heißt aber auch, dass hier 
Möglichkeiten der Präventi-

on bestehen. Jeder kann selbst 
etwas dafür tun, sein Erkran-
kungsrisiko zu senken. Ebenso 
wichtig ist es, den Diabetes bei 
Betroffenen früh-
zeitig zu erkennen, 
bevor er Folge-
krankheiten verur-
sacht.

Eine gesunde Er-
nährung und aus-
reichend Bewegung können  
Typ-2-Diabetes verhindern oder  
zumindest verzögern. Eine ge-
sunde Lebensweise ist aber 
auch bei bereits Erkrankten 
wichtig und Grundlage einer 
erfolgreichen Behandlung. Da-
mit noch mehr Menschen als 
bisher davon erfahren, stellt 
das Bayerische Gesundheits-
ministerium Diabetes in die-
sem Jahr in den Mittelpunkt 
der Initiative Gesund.Leben.
Bayern. – das Motto lautet:  
„Diabetes bewegt uns!“ 

Wir wollen die Menschen für 
eine gesunde Lebensweise ge-
winnen. Zum Auftakt der Jah-
resschwerpunktaktion wurde 
am 16. Mai in Nürnberg der 
1. Bayerische Diabetesbericht 
mit aktuellen Daten und Fak-
ten vorgestellt. Am 28. Mai fand 
dann in München ein informa-
tives Diabetesforum für Betrof-
fene und Interessierte statt. 

Der Abschluss wird ein zent-

raler Aktionstag am 12. Juli auf 
dem Odeonsplatz in München 
sein. Mit einem abwechslungs-
reichen Bühnenprogramm 

und Informati-
onsständen wer-
den wir über die 
Krankheit aufklä-
ren. Darüber hin-
aus wollen wir ge-
meinsam mit zahl-

reichen Partnern landesweite 
Gesundheits- und Aktionstage 
zum Thema Diabetes mellitus 
durchführen. An der bayern-
weiten Kampagne beteiligen 
sich über 90 Aktionspartner 
mit mehr als 300 Veranstal-
tungen. Wir wollen die Men-
schen in ihrem unmittelbaren 
Lebensalltag ansprechen und 
sensibilisieren. So kann jeder 
mit unserem Fragebogen, der 
sowohl als Flyer wie auch im 
Internet unter www.diabetes-
bewegt-uns.de zu finden ist, 
sein persönliches Diabetes-
Risiko ermitteln. 

Neben der Prävention muss aber 
auch die Versorgung von Diabe-
tes-Patienten verbessert wer-
den. Dies gilt beispielsweise für 
das diabetische Fußsyndrom, 
dessen Früherkennung und 
qualifizierte Behandlung dazu 
beitragen können, die Ampu-
tationsraten weiter zu senken. 

Auch die Zahl der Teilnehmer 
an Diabetes-Schulungen sollte 
weiter erhöht werden. 

Auch mit Hilfe von Disease-
Management-Programmen 
kann die Behandlung dieser 
chronisch kranken Patien-
ten weiter verbessert werden. 
Sie werden im Rahmen dieser 
qualitätsgesicherten Program-
me der Krankenkassen kon-
tinuierlich betreut, und die 
Zusammenarbeit der behan-
delnden medizinischen Fach-
kräfte wird koordiniert. Erfah-
rungen haben gezeigt, dass 
Patientinnen und Patienten, 
die in Disease-Management-
Programmen eingeschrieben 
sind, bessere Behandlungser-
gebnisse als der Durchschnitt 
aufweisen. 

Wir haben gera-
de in Bayern gute 
Voraussetzungen, 
beim Thema Dia-
betes Fortschritte 
zu erreichen. Die 
Kassenärztliche Vereinigung 
Bayerns engagiert sich bei-
spielsweise seit Jahren für eine 
bessere Versorgung bei Dia-
betes. Der Freistaat ist gut mit 
qualifizierten Schwerpunkt-
praxen ausgestattet, es gibt 
ein nahezu flächendeckendes 
Angebot an Diabetesschulun-
gen, die Krankenkassen bieten 

hervorragende Präventions-
möglichkeiten an –  und wir 
haben eine gute Forschungs-
landschaft. 

Dennoch müssen wir die Bürger 
noch mehr für die „stille Volks-
krankheit“ Diabetes sensibili-
sieren. Wie bereits erwähnt, 
wissen viele Betroffene nichts 
von ihrer Erkrankung, weil sie 
symptomlos beginnt. Oft wird 
auch dann, wenn die Diagnose 
bereits gestellt ist, nicht schnell 
genug das Richtige getan. 

Gemeinsam mit vielen ver-
schiedenen Partnern möchte 
das Bayerische Staatsministe-
rium für Gesundheit und Pflege 
dazu beitragen, das zu ändern. 
Wir wollen mehr Aufmerksam-

keit in der Bevöl-
kerung für die Er-
krankungsrisiken 
und die Präven-
tionsmöglichkei-
ten beim Diabetes 
schaffen. Gemein-

sam wollen wir die Versorgung 
in Bayern verbessern – und set-
zen auf Ihre Unterstützung! 

Näheres zum Jahresschwer-
punkt können Sie auch Internet 
unter www.diabetes-bewegt-
uns.de nachlesen.
 

Die Autorin ist Bayerische Staatsministerin 
für Gesundheit und Pflege. 

Jeder kann 
selbst etwas da-
für tun, sein Er-

krankungsrisiko 
zu senken

Melanie Huml

Bis 2040 rechnen 
Fachleute mit  

6o Prozent mehr 
Erkrankungen

Der Freistaat ist gut 
mit qualifizierten 

Schwerpunktpraxen 
ausgestattet



Flächendeckende Hausarztversorgung
Gesundheitspolitische Bilanz der Bundesregierung – Von Stephan Stracke

In der Gesetzlichen Kranken
versicherung (GKV) haben wir 
derzeit eine sehr gute Finanz-
lage mit hohen Überschüssen 
und Rücklagen von insgesamt 
etwa 30 Milliarden Euro. Das 
ist auch ein Verdienst der guten 
Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
politik. Jetzt haben wir die Zeit 
und die Spielräume, um die 
Versorgungssituation der Pati-
enten in unserem Land weiter 
zu verbessern. Hierbei sind wir 
bereits sehr erfolgreich. Einen 
großen Teil dessen, was wir uns 
als CSU im Bayernplan vorge-
nommen haben, konnten wir 
auf Bundesebene bereits in den 
ersten sechs Monaten anpa-
cken und umsetzen.

Stärkung der Hausärzte

Ein wichtiges Anliegen der 
CSU ist der Erhalt der 
hausärztlichen Versor-
gung, gerade in ländlich 
geprägten Regionen. 
Hausarztverträge sind 
ein geeignetes und sinn-
volles Instrument, um 
die Hausarztversorgung 
auch zukünftig flächen-
deckend zu erhalten. 

Im Bayernplan haben 
wir die Aufhebung der Hono-
rardeckelung bei Hausarztver-
trägen gefordert. Diese For-
derung haben wir bereits ge-
setzlich umgesetzt. Das ist ein 
wichtiges Signal an die Haus-

ärzte, denn Hausarztverträge 
erhalten den Hausarztberuf at-
traktiv − auch in den Augen des 
potentiellen Nachwuchses.

 
Mehr Beitragsautonomie für
die Krankenkassen

Ab dem 1. Januar 2015 sinkt 
der Beitragssatz zur GKV um 
0,9 Prozent auf 14,6 Prozent. 
Kassen, die einen erhöhten 
Finanzbedarf haben, können 
in Zukunft einen einkom-
mensabhängigen, prozentua-
len Zusatzbeitrag erheben. Der 
pauschale Zusatzbeitrag, der 
bisher von den Kassen direkt 
bei den Versicherten erhoben 
wurde, wird abgeschafft. Wir 
stärken damit die Beitragsau-
tonomie der Kassen − genau so, 
wie es der Bayernplan vorsieht. 
Die Kassen erhalten dadurch 

Spielräume, um sich wieder 
mehr auf eine bessere Versor-
gung ihrer Versicherten zu kon-
zentrieren. 

Wir halten dabei an der Fest-
schreibung der Arbeitgeberbei-

träge bei 7,3 Prozent fest. Das 
ist kein Selbstzweck, sondern 
hilft, Arbeitsplätze zu sichern 
und auszubauen. Die Idee ist: 
Mehr Arbeit bedeutet auch 
mehr Beiträge. So bleibt unser 
solidarisches Gesundheitswe-
sen dauerhaft leistungsfähig.

Gute Pflege für alle

Pflege ist eine der zentralen 
 gesellschaftlichen Herausfor-
derungen. Wir haben uns des-

halb in der großen Koalition auf 
eine umfassende Pflegereform 
verständigt. Schwerpunkte sind 
Leistungsverbesserungen, ein 
Pflegevorsorgefonds sowie ein 
neuer Pflegebedürftigkeitsbe-
griff.

Bereits ab dem 1. Januar 2015 
wird es Leistungsverbesserun-
gen in Höhe von 2,4 Milliarden 
Euro geben. Wir bauen insbe-
sondere die Hilfen in der häus-
lichen Pflege und für pflegende 
Angehörige aus. Wir unterstüt-

zen die Menschen dadurch, 
möglichst lange im Alter zu 
Hause leben zu können. Damit 
setzen wir eine weitere Forde-
rung der CSU aus dem Bayern-
plan um.

Mit dem Aufbau eines Pfle-
gevorsorgefonds verankern wir 
erstmals das Vorsorgeprinzip 
im System der sozialen Siche-
rungen. Rund 1,2 Milliarden 
Euro werden pro Jahr bei der 
Bundesbank angesammelt. Mit 
diesem Kapital werden wir ab 

dem Jahr 2035 − wenn die ge-
burtenstarken Jahrgänge in das 
Pflegealter kommen − den Bei-
tragssatz in der Pflegeversiche-
rung begrenzen.

Noch in dieser Legislaturperio-
de werden wir den neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff umsetzen. 
Mit den Vorbereitungen haben 
wir bereits begonnen. Ziel ist: 
Schluss mit der Minutenpflege. 
Dabei wird zukünftig kein Un-
terschied mehr zwischen körper-
lich, demenziell oder psychisch 
bedingter Pflegebedürftigkeit ge-
macht. Alle haben dann Zugang 
zu den gleichen Leistungen.

Sicherung der Krankenhaus
versorgung vor Ort

Angesicht der Defizitentwick-
lung bei den deutschen Kran-
kenhäusern muss die Kran-
kenhausversorgung gerade in 
einem Flächenstaat wie Bayern 
sichergestellt werden. Dazu ha-
ben wir uns im Koalitionsver-
trag auf ein Maßnahmenbündel 
verständigt. Zusätzlich erarbei-
tet eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe Vorschläge, die bis Ende 
des Jahres vorgelegt werden sol-
len. Dann werden wir uns an die 
Umsetzung machen.

All dies zeigt: Die große Koali-
tion funktioniert und ist erfolg-
reich. 

Der Autor ist stellvertretender Vorsitzender 
sowie arbeits- und sozial-, gesundheits- 
und familienpolitischer Sprecher der CSU-
Landesgruppe im Deutschen Bundestag.

Der Hausarzt muss in der Nähe sein. Bild: action press/ MAGICS
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Grüner Star – schleichende Gefahr
Zehntausenden droht vermeidbare Erblindung 

Regensburg – Experten geben 
Alarm: Zehntausenden droht 
Blindheit, weil ihr Grüner Star 
nicht erkannt wird. Das Pro-
blem: Die Krankheit macht 
im Anfangsstadium keine Be-
schwerden. 

Rund eine Million Deutsche 
sind am Glaukom erkrankt − ei-
ner der heute häufigsten, aber 
vermeidbaren Ursachen zur Er-
blindung. Und schon jeder zehn-
te Deutsche über 40 hat einen er-
höhten Augeninnendruck.

Diese Erhöhung des Augenin-
nendrucks beim Glaukom oder 
Grünen Star kann unbehan-
delt mit der Zeit zu einer fort-
schreitenden Schädigung des 
Sehnervs und zur völ-
ligen Erblindung füh-
ren. „In Deutschland 
sind etwa eine Million 
Menschen an einem  
Glaukom erkrankt, 
doch nur die Hälfte 
davon wird auch be-
handelt“, stellt Profes-
sor Günter Krieglstein 
von der Universitäts-
Augenklinik Köln fest. 
Rund 50 000 Deutsche 
müssen mit Erblin-
dung rechnen, wenn 

ihre Krankheit nicht schnells-
tens erkannt und behandelt 
wird.

Ursache für die Erhöhung des 
Innendrucks ist eine Verstop-
fung des Abflusses, durch den 
das sogenannte Kammerwas-
ser, das Nährstoffe für Horn-

haut und Linse ins Auge trägt, 
nicht mehr ausreichend ablau-
fen kann − der Innendruck er-
höht sich.

Das Hauptproblem der Be-

troffenen: Zumindest im 
Anfangsstadium macht das 
Glaukom überhaupt keine Be-
schwerden. Die Glaukom-Un-
tersuchung ist eine Leistung 
der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung und kann über die 
Krankenversichertenkarte ab-
gerechnet werden, wenn der 
behandelnde Augenarzt den 
Verdacht auf diese Erkrankung 
hat, weil der Patient etwa über 
typische Beschwerden klagt.

Es ist ein Märchen, dass der 
Grüne Star durch Viren oder 
Bakterien oder durch Lesen  
bei schlechtem Licht verursacht 
wird. Risikofaktoren sind viel-
mehr ein erhöhter Augeninnen-
druck, das zunehmende Alter, 

erbliche Veranlagung, 
Kurzsichtigkeit und be-
stimmte Gefäßerkran-
kungen. Rechtzeitig 
erkannt, können Me-
dikamente gut  helfen, 
überschüssiges Kam-
merwasser abfließen 
zu lassen oder die Bil-
dung von Kammer-
wasser zu hemmen. 
Entscheidend ist dabei 
die gewissenhafte und 
regelmäßige Anwen-
dung. obxmedizindirektFrüh erkannt – Gefahr gebannt. Bild: action press/LEHTIKUVA

 Rechtzeitig erkannt,  
können Medikamente  

gut helfen

Wir bauen die 
Hilfen in der 

häuslichen 
Pflege und für 
pflegende An

gehörige aus
 Stephan Stracke



 Das Wohlfühlwasser.
Unterstützt natürlich die Verdauung und dient so traditionell dem körperlichen Wohlbefinden.

Adelholzener Primus Heilquelle
Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet – zur Unterstützung der Funktion von Magen und Darm – zur Unterstützung der Harnausscheidung.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Souveränität der Patienten weiter stärken
Wichtiges Patientenrechtegesetz – Bundesweit 21 Beratungsstellen des Patientenbeauftragten – Von Hermann Imhof

Wenn wir uns heute intensiver 
über die Themen Gesundheit und 
Pflege Gedanken machen, so ist 
dies auch der gesellschaftlichen 
Entwicklung und der Alters
struktur unserer Bevölkerung 
geschuldet. Die Menschen in 
Deutschland werden immer äl
ter. Sie verbringen die hinzuge
wonnenen Lebensjahre oft in 
hoher Lebensqualität. Die Älte
ren von heute führen meist ein 
aktives, abwechslungsreiches 
und selbstbestimmtes Le
ben. Das ist gut so.

Bei aller Freude über 
die geschenkten Jah
re geht das Altern aber 
auch mit Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit ein
her. Dann ist unser Ge
sundheitssystem gefragt, 
das zu den besten Systemen 
weltweit gehört. Die Menschen 
sind in den letzten Jahren nicht 
nur gesundheitsbewusster ge
worden, sondern sie sind auch 
besser informiert und mündi
ger. Als Patienten hatten sie in 
unserem Land noch nie eine so 
starke Stellung wie heute.

Im Februar 2013 ist das Patien
tenrechtegesetz in Kraft getreten. 
Es hat die Rechte der Patienten 
kodifiziert und präzisiert. Zum 

ersten Mal gibt es im Bürgerli
chen Gesetzbuch eine klare ge
setzliche Regelung des medizi
nischen Behandlungsrechts. Wer 
zum Arzt geht, hat ein Recht dar
auf, alles zu erfahren, was für sei
ne Behandlung relevant ist. Das 
beginnt bei der Erläuterung der 
Diagnose, der voraussichtlichen 
gesundheitlichen Entwicklung 
und endet bei der Therapie oder 
den Nachsorgemaßnahmen. 
Zusätzlich sind klare gesetzliche 

Maßstäbe für die ärztliche Doku
mentation der Behandlung fest
gelegt worden.

Auf der anderen Seite hat der 
Patient jederzeit das Recht, sei
ne Patientenakte einzusehen. 
Außerdem werden die Kran
kenkassen zur schnelleren Ent
scheidung über die Anträge auf 
Leistungen und zu mehr Unter
stützung bei Behandlungsfeh
lern verpflichtet.

Das Patientenrechtegesetz hat  

damit etliche Verbesserungen 
für den Patienten gebracht 
und seine Stellung im Gesund
heitssystem gestärkt. Dennoch 
haben viele Menschen Fragen 
zu den Vorgängen im Bereich 
von Gesundheit und Pflege. 
Sie möchten mehr wissen zu 
Leistungen der Krankenkasse, 
haben Fragen zu ihren Behand
lungen oder beschweren sich 
über Missstände in Kranken
häusern oder Pflegeheimen.

Es hat sich gezeigt, dass die 
Beratung von Patienten, Pflege
bedürftigen und Pflegenden in 
einem immer komplexeren Ge
sundheitssystem enorm wichtig  
ist. Zwar gibt es bereits un
zählige Informationsmöglich
keiten, von der Eigenrecherche 
im Internet über Beratungsstel
len, Internetforen oder Selbst
hilfegruppen. Gerade diese 
Vielfalt kann einen jedoch auch 
überfordern und verunsichern. 
Die Geschäftsstelle des Patien
ten und Pflegebeauftragten, 
die mir zuarbeitet, bietet hier Si
cherheit und führt quasi wie ein 
Lotse durch den „Dschungel“ 
der Hilfsmöglichkeiten. Dabei 
wird dem Ratsuchenden Hil
fe zur Selbsthilfe gegeben und 
Auskunft erteilt, wer ihm bei sei

nem persönlichen Problem am 
besten weiterhelfen kann.

Ich selbst bin von der guten 
Beratungstätigkeit der Unab
hängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD) überzeugt. 
Für deren Stärkung setze ich 

mich derzeit besonders ein. 
Die Förderung der 21 bundes
weiten Beratungsstellen, von 
denen sich drei in Bayern, näm
lich in München, Landshut und 
Nürnberg, befinden, muss zum 
1.1.2016 neu gesetzlich festge

legt werden. Die Beratungsstel
len leisten kompetente Bera
tung mit Expertenwissen und 
stehen Ratsuchenden schrift
lich, telefonisch, aber auch per
sönlich zur Seite.
 Fortsetzung auf Seite 17 

Patienten haben ein Recht auf Beratung. Bild:action press/BLANK,GERHARD
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Für jeden Re-
gierungsbezirk 

eine Bera-
tungsstelle

Hermann Imhof



Ich freue mich sehr, dass die 
Staatsregierung zu Beginn die
ser Legislaturperiode ein eigenes 
Ministerium für Gesundheit 
und Pflege eingerichtet hat. Dies 
zeigt deutlich, welchen Stellen-
wert der Freistaat Bayern die-
sen Bereichen beimisst. In den 
ersten Monaten hat uns vor al-
lem auch das Thema Pflege be-
schäftigt. Ein wichtiger Bereich, 
bei dem es eine Vielfalt an The-
men gibt, die umgesetzt werden 
müssen, in Abstimmung natür-
lich auch mit Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe. 

Angefangen von der Entbüro-
kratisierung in der Pflege, dem 
Thema Fachkräftemangel, einer 
Entscheidung in der Frage Ein-
richtung einer Pflegekammer 
bis hin zur Änderung des Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffes steht 
hier vieles auf der Agenda. Die 

Menschen warten darauf, dass 
wir tätig werden. Ich denke, wir 
sind auf einem guten Weg. 

Darüber hinaus beschäftigen 
uns im Gesundheitsbereich  
viele Themen, die gerade für 
Bayern und den ländlichen 
Raum von Bedeutung sind. Er-
innern möchte ich hier vor al-
lem an die Frage des Ärzteman-
gels im flachen Land. Hier hat 
die Staatsregierung Förderpro-
gramme auf den Weg gebracht, 
die sicherlich gute und wertvol-
le Ansätze bedeuten. Wir müs-
sen hier aber noch ganz woan-

ders ansetzen, nämlich 
bei der Frage der Zugän-
ge zum Medizinstudium. 
Hier werden wir sicher 
in nächster Zeit Initiati-
ven auf den Weg bringen, 
die den ländlichen Raum 
stärken und Studieren-
den, vielleicht abseits der 
jetzt geltenden Bestim-
mungen, das Medizinstu-

dium erleichtern. Wir müssen 
auch hier mit flexibleren Model-
len die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie weiter vorantrei-
ben. Denn der Arztberuf wird 
immer weiblicher. 

Ein weiteres zentrales An-
liegen von mir ist der Paradig-

menwechsel in der Gesund-
heitspolitik − weg von der Re-
paraturmedizin hin zu einer 
echten Prävention. Hier setze 
ich auf ein Präventionsgesetz, 
das Minister Gröhe auf den 
Weg bringen will, sowie auf 
den bayerischen Präventions-
plan unserer Staatsministerin 
Melanie Huml. Ich glaube, wir 
können in Bayern eigene Ak-
zente setzen, brauchen aber die 
Verpflichtung, dass die Kassen 
mehr in die Prävention inves-
tieren − statt der bisher unge-

fähr vier Euro pro Versicherten 
und Jahr muss hier ein deutli-
ches Signal kommen. Das Geld 
für die Prävention sollte in Bay-
ern bleiben und nicht in Aus-
landskuren investiert werden.

Wir stehen vor großen demo-
graphischen Herausforderun-
gen und neuen Anforderungen 
im täglichen Arbeitsleben. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter erledigen immer mehr Arbeit 
in kürzerer Zeit, und die Lebens-
arbeitszeit wird immer länger. 
Deswegen liegt mir das Bünd-

nis für gesunde Mitarbeiter sehr 
am Herzen, das ich auf den Weg 
gebracht habe. Wertschöpfung 
durch Wertschätzung ist hier 
das Schlagwort. Die Wertschät-
zung in den Unternehmen kann 
sich sicher auch dadurch aus-
drücken, dass man den Mitar-
beitern im Gesundheitsbereich 
spezielle Programme anbietet.

Es muss gelingen, dass das 
Thema Gesundheitsmanage-
ment in den Betrieben in das 
Leitbild einfließt. Wir suchen 
Verbundlösungen für kleinere 

Unternehmen wie zum Bei-
spiel Handwerksbetriebe und 
den Mittelstand. Hier gibt es 
gute und ausbaufähige Ansätze. 
Ich bin sehr dankbar, dass wir 
hier auch mit der Vereinigung 
der bayerischen Wirtschaft ge-
meinsam an einem Strang zie-
hen. Ein erstes Modellprojekt 
mit dem Hotel- und Gaststät-
tenverband und der AOK Bay-
ern wird gerade auf den Weg 
gebracht. Unsere Staatsminis-
terin hat die Schirmherrschaft 
übernommen. Die bayerischen 
Kurorte und Heilbäder sind hier 
ein wichtiger Baustein, sind sie 
doch im gesamten ländlichen 
Raum moderne Gesundheits-
kompetenzzentren, die nach-
haltige Impulse zur Lebenssti-
länderung geben können. Ich 
möchte, dass wir vorankom-
men. Damit die Menschen spü-
ren, dass wir es ernst meinen 
und wir uns um sie kümmern. 
Gesundheit ist schließlich das 
höchste Gut. Ich sehe es wie 
Arthur Schopenhauer: „Es gibt 
1000 Krankheiten, aber nur eine 
Gesundheit!“

Der Autor ist stellvertretender Vorsitzender 
des Arbeitskreises Gesundheit und Pflege 
der CSU-Landtagsfraktion, Mitglied im 
Landesgesundheitsrat und Vorsitzender 
des Bayerischen Heilbäderverbandes.
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Die Kassen sollen mehr in die Prävention investieren. Bild: action press/Public Address

Wertschöpfung durch Wertschätzung
Bayerns neue Wege in der Gesundheitspolitik – Gesundheitsmanagement als Leitbild in den Betrieben – Von Klaus Holetschek

Weg von der 
Reparatur

medizin – hin 
zur echten  
Prävention

Klaus Holetschek



Wie funktioniert der genetische Finger ab -

druck? Wie wird aus flüssigem Kunststoff

eine Sportbrille? Als „Forscher für einen

Tag“ können interessierte Kinder und

Jugendliche Antworten auf spannende

Fragen selbst herausfinden: in den „Bay-

labs“, den Schülerlaboren von Bayer.

Darüber hinaus unterstützt die Bayer

Science & Education Foundation innovative

Projekte für einen attraktiven naturwissen-

schaftlichen Unterricht. Dafür stellt die

Stiftung Schulen im Einzugsgebiet jedes

Jahr rund 500.000 Euro zur Verfügung. Seit

Jahrzehnten ist Bayer zudem Partner des

Schülerwettbewerbs „Jugend forscht“. 

So fördern wir die Talente von jungen

Menschen. Für eine starke Bildung in

Deutschland. www.bayer.de

Talente fördernBildung stärken
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Noch keine Auswirkungen der Ukraine-Krise
Bionorica: Wieder ein Umsatzrekord − Wichtige Märkte: Russland und Ukraine − Phytothek-Konzept erfolgreich

Neumarkt – Das Oberpfälzer 
Pharma-Unternehmen Bio-
norica hat 2013 wieder einen 
Umsatzrekord erzielt. Für 
2018 peilt Firmenchef Michael 
Popp die Marke von 500 Milli-
arden Euro an.

Bionorica wächst und wächst. 
Der Neumarkter Hersteller von 
apothekenpflichtigen pflanzli-
chen Arzneimitteln ist ein Phä-
nomen. Mit 232,9 
Millionen Euro hat 
das Unternehmen 
seinen Umsatz ge-
genüber dem Vor-
jahr wiederum um 
gut 15 Prozent stei-
gern können. Bei dem rasanten 
Wachstum soll es bleiben. In-
nerhalb weniger Jahre will Un-
ternehmenschef Michal Popp 
den Umsatz verdoppeln. Für 
das Jahr 2018 strebt er die Marke 
von 500 Millionen Euro an.

Ein Rückblick macht die dyna-
mische Entwicklung des Unter-
nehmens deutlich: Als Michael 
Popp, der Enkel des Firmen-
gründers, Ende der 80er Jahre in 
den Familienbetrieb einstieg, er-
zielte Bionorica 20 Millionen D-
Mark Umsatz. Heute ist Biono-
rica auf dem Markt der apothe-

kenpflichtigen Phytopharmaka 
mit Abstand die Nummer eins in 
Deutschland und Europa. 2013 
hat sich der Abstand sogar noch 
vergrößert: Während der deut-
sche Pharma-Markt 2013 um 5,5 
Prozent wuchs, legte Bionorica 
in Deutschland um 23,4 Prozent 
zu, nach einem Wachstum um 
15,3 Prozent im Vorjahr. Seit 2007 
hat sich Bionoricas Marktan-
teil von 7,6 auf 12,5 Prozent fast 

verdoppelt: „Jede 
achte Packung eines 
pflanzlichen Arz-
neimittels aus der 
Apotheke kommt 
von Bionorica“, 
freut sich Popp. 

Mehr als verdoppelt hat sich seit 
2004 auch die Zahl der Mitarbei-
ter von 502 auf 1337 – 724 davon 
im Inland.

Wichtigstes Bionorica-Produkt 
ist nach wie vor das Erkältungs-
mittel Sinupret, dessen Absatz 
in Deutschland im vergangenen 
Jahr um 25,7 Prozent zulegte. 
Hervorragend angenommen 
wurde das neue Präparat Si-
nupret extract, das sich in zwei 
klinischen Studien bewähren 
musste und bis 2039 weltweiten 
Patentschutz genießt.

Was ist das Geheimnis des 

Neumarkter Unternehmens? 
Popp führt den Erfolg auf die 
wissenschaftliche basierte For-
schungsphilosophie seines Un-
ternehmens zurück: 15 Prozent 
des Nettoumsatzes investiert 

Bionorica in Forschung und 
Entwicklung. Das Unternehmen 
kooperiert mit über 500 Hoch-
schulen, Instituten und Kliniken. 
Popp: „Wir haben mit unseren 
Präparaten die Qualitätsführer-

schaft in der pflanzlichen 
Medizin.“

Nützlich ist auch das 
Phytothek genannte neue 

Marketingkonzept: In den 
Apotheken erhält die Biono-
rica-Phytothek einen eigenen 
Standort. Apotheker und deren 
Mitarbeiter werden besonders 
geschult. Bis Ende 2013 nahmen 
in Deutschland schon 525 Apo-
theken an dem Programm teil. 
Bis Ende 2014 sollen 
es 900 sein. Für die 
Apotheker scheint 
sich das zu lohnen: 
Im Vergleich habe 
sich gezeigt, dass 
Apotheken, die am 
Phytothek-Programm teilneh-
men, einen um etwa 12 000 Euro 
höheren Jahresumsatz erzielen. 
Sie gelten als kompetenter und 
würden auch um Rat gefragt, 
wenn es gar nicht um pflanzliche 
Medikamente gehe, meint Popp. 
Eine andere Bionorica-Beson-
derheit ist, dass Popp die Ingre-
dienzen für seine Präparate nicht 
irgendwo billig einkauft, sondern 
auf firmeneigenen Anbauflächen 
– etwa auf Mallorca – unter kon-
trollierten Bedingungen gewinnt.

61 Prozent seines Umsatzes 
erzielt das Neumarkter Unter-

nehmen im Ausland. Wichtige 
Absatzmärkte sind Russland, die 
Ukraine und Kasachstan – in den 
drei Ländern ist Bionorica eben-
falls Marktführer – und Weißruss-
land. Die Bedingungen in der Re-
gion sind nicht einfach, gibt Popp 
zu: „Deutschland ist schon über-
bürokratisiert, aber Russland ist 
um den Faktor zehn schlimmer. 
Unvorstellbar.“ Die Ukraine-
Krise beobachten die Neumark-

ter aufmerksam, 
aber noch mit einer 
gewissen Gelas-
senheit. Im ersten 
Quartal 2014 haben 
sie keine Auswir-
kungen zu spüren 

bekommen. „Medikamente 
brauchen die Leute immer“, 
meint Popp. Auch politisch be-
dingte Einbrüche könne das 
Unternehmen in Russland und 
der Ukraine überstehen: „Wir 
sind dort in der Schulmedizin 
etabliert und werden den Wachs-
tumskurs weiter fortsetzen, 
wenn sich die Lage normalisiert 
hat.“ Sicher fühlt sich Bionorica 
auch dank seiner hohen Eigen-
kapitalquote von 74,8 Prozent. 
Popp: „Wir machen es anders als 
die Bundesregierung − wir haben 
angespart.“ Heinrich Maetzke

Präsentiert sein Erfolgspräparat Sinupret extract: Bionorica-Chef Professor 
Michael Popp. Bild: H.M.
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12 000 Euro mehr 
Jahresumsatz für 

eine Apotheke mit
der Phytothek

Deutschland ist über-
bürokratisiert – aber 
Russland ist um den 

Faktor zehn schlimmer

... Souveränität
der Patienten

Fortsetzung von Seite 15

Gerade in einem Flächenland 
wie Bayern halte ich es für abso-
lut notwendig, das Angebot lang-
fristig so auszubauen, dass in 
jedem Regierungsbezirk eine Be-
ratungsstelle eingerichtet wird. 
Mittelfristig, also für den nächs-
ten Förderzeitraum, fordere ich 
eine Verdoppelung der Förder-
summe von derzeit 5,2 auf 10,6 
Millionen Euro. Damit könnten 
die bestehenden Beratungs-
stellen personell aufgestockt 
werden und Bayern zwei neue 

Beratungs-
stellen, etwa 
in Augsburg 
und Würz-
burg oder 
Bayreuth, er-
halten.

Die Souve-
ränität des 
Patienten zu 

stärken, ist eine Aufgabe für 
die Zukunft. Sie ist notwendig, 
denn die Menschen wollen 
und sollen Verantwortung für 
ihre Gesundheit übernehmen. 
Dazu ist es aber auch notwen-
dig, dass sie auf Augenhöhe al-
len Akteuren im Gesundheits-
wesen gegenübertreten kön-
nen. Erst dann kann man von 
einem patientenorientierten 
Gesundheitssystem sprechen.

Der Autor ist Patienten- und Pflegebeauf-
tragter der Bayerischen Staatsregierung 
und direktgewählter Landtagsabgeordne-
ter des Stimmkreises Nürnberg Ost. Er ist 
zu erreichen unter: www.patientenportal.
bayern.de

Hermann Imhof 

SALZ-KONSUM

London – In Großbritannien ist 
die Zahl der Todesfälle durch 
Schlaganfall und Herzerkran-
kungen seit 2003 um 42 und 
40 Prozent zurückgegangen. 
Mediziner und Gesundheits-
behörden haben bisher einen 
im gleichen Zeitraum um 15 
Prozent gesunkenen Salzkon-
sum dafür verantwortlich ge-
macht. Neue Studien ziehen 
nun den Zusammenhang in 
Zweifel, berichtet die britische 
Wochenzeitung The Econo-
mist. Offenbar könne niedri-
ger Salzkonsum Gesundheits-
risiken sogar erhöhen: Die 
Niere produziert dann das En-
zym Renin, das zu Bluthoch-
druck führen kann.

ZU WENIG SCHLAF

London – Die Menschen leben 
heute gegen ihre biologische 
Uhr und schlafen im Schnitt 
ein bis zwei Stunden weni-
ger als in den 60er Jahren. 
Der Schlafmangel erhöhe 
das Risiko für Krebs, Herzer-
krankungen, Diabetes Typ-2, 
Infektionen und Fettleibig-
keit, berichtet die Londoner 
Zeitung Daily Telegraph un-
ter Berufung auf Forscher. 
„Künstliches Licht verschiebt 
den Biorhythmus und die 
Produktion des Schlafhor-
mons Melatonin“, erläutert 
dazu Professor Charles Czeis-
ler von der amerikanischen 
Harvard-Universität. H. M.

MELDUNGEN  



Kleine Nachricht, große Wirkung
Das Beispiel Schumacher zeigt, wie Medien Privatsphäre und Diskretion mit Füßen treten

Köln – Michael Schumacher ist 
wach. Diese Nachricht erfreute 
Anfang der Woche die gesamte 
Republik. Für die Medien offen-
bar weniger erfreulich: Die Fa-
milie wünscht sich nun absolu-
te Privatsphäre. Die Reaktionen 
von TV-Sendern wie RTL zeigt 
einmal mehr die Tragödie der 
Medienwelt von heute: Respekt 
und Privatsphäre haben nur 
noch nachrangigen Stellenwert.

Für viele Sportfans war es 
– neben dem erfolgreichen 
WM-Auftakt des DFB-Teams 
– die wahrscheinlich schönste 
Nachricht der Woche: Michael 
Schumacher, vor sechs Mona-
ten bei einem Ski-Unfall schwer 
verunglückter Formel Eins-
Rekordweltmeister und noch 
immer eines der bekanntesten 
deutschen Sportgesichter, ist 
aus dem Koma erwacht. In ei-
ner kurzen Stellungnahme teilte 
die Familie über Schumachers 
Managerin mit, der ehemalige 
Rennfahrer liege nicht mehr im 
Koma und werde nun zur wei-

teren Rehabilitation in eine Kli-
nik nach Lausanne verlegt – nur 
etwa 35 Kilometer entfernt vom 
Wohnort der Schumachers. Die 
Pressemitteilung endet mit dem 
Satz: „Für die Zukunft bitten wir 
um Verständnis, dass seine wei-
tere Rehabilitation außerhalb 
der Öffentlichkeit stattfinden 
soll.“ Heißt im Klartext: Kei-
ne weiteren Statements, keine 
Informationen zum genauen 
Gesundheitszustand Schuma-
chers – einfach nur 
die Bitte um Ruhe, 
Respekt, Diskretion 
und Privatsphäre.

Bei RTL aber 
scheint die Mittei-
lung das genaue 
Gegenteil bewirkt zu haben. 
Hektisch verbreitete der Privat-
sender die Nachricht, schaltete 
Sonderberichte – und produzier-
te einmal mehr einen „Overkill“ 
in der Schumacher-Story. Den 
absoluten Tiefpunkt erreichte 
am Montagmittag die Sendung 
RTL Aktuell. „Schumi schaut 
heute Abend das Deutschland-

spiel, um seinem Freund Lukas 
Podolski die Daumen zu drü-
cken“, heißt es dort. Die BILD-
Zeitung stößt ins gleiche Horn: 
Die wenigen Informationen, die 
der Pressemitteilung zu entneh-
men sind, nutzt das Blatt für eine 
Doppelseite über das „Schumi-
Wunder“.

Mit derartigen Aktionen of-
fenbaren BILD und RTL einmal 
mehr das Dilemma, in dem sich 
Teile der deutschen Medien-

landschaft befin-
den: Aus jeder noch 
so kleinen Nach-
richt – auch wenn 
sie höchst erfreulich 
ist – muss ein medi-
aler Hype gestrickt 

werden. Da spielt weder eine 
Rolle, dass die Nachricht an sich 
in knapp dreißig Sendesekun-
den erzählt wäre, noch ist wich-
tig, dass eine derartige Hysterie 
henau das ist, was die Betroffe-
nene nicht wollen. Einmal mehr 
treten Medien wie BILD und RTL 
den Wunsch nach Privatsphäre 
und Diskretion mit Füßen. 

Es bleibt die Frage nach dem 
„warum“. Geht es wirklich nur 
um Auflage und Einschaltquo-
ten? Geht es um nichts als die 
Frage, wer die Nachricht vom 
ersten Schritt Schumachers auf 
dem Weg zurück ins Leben zu-
erst und am ausführlichsten 
verbreitet hat? Oder schwingt in 
einer solchen Berichterstattung 
nicht auch das Gefühl mit, dass 
Michael Schumacher „allen 
gehört“? Ganz besonders RTL, 
die seit Jahrzehnten die Formel 
Eins in Deutschland überträgt 
und damit nicht unwesentlich 
dafür verantwortlich ist, dass 
Schumacher heute die Position 
einer sportlichen Lichtgestalt 
innehat?

Die Kritik am „Sensationa-
lismus“ von RTL und BILD ist 
groß, beide Sender sehen sich 
einem veritablen „Shitstorm“ 
im Internet ausgesetzt. Ob dies 
aber an dem Konzept, die me-
diale Sau bis zum Äußersten 
durchs Dorf zu treiben, etwas 
ändern wird, darf stark bezwei-
felt werden. Dominik Sauter

Riesiger medialer Hype um eine erfreuliche, aber kleine Nachricht – und das auch noch gegen den Willen der Familie Schumacher. Bild: dos

WM-Berichterstattung, ARD 
und ZDF

Eines vorweg: Der gemeine 
Fußball-Fan kommt in Sachen 
Weltmeisterschaft im deut-
schen Fernsehen voll auf 
seine Kosten. Zusammen 
bieten ARD und ZDF eine 
Art „All Inclusive“-Paket, 
bei dem von den Berichten 
über das Geschehen auf al-
len Plätzen und in allen WM-
Gruppen bis zum kleinsten 
Detail rund um die deutsche 
Mannschaft nichts fehlt. Die 
WM als 24-Stunden-Event. 
Dabei freut man sich be-
sonders über die humor-
volle Begleitung der Spiele 
in der ARD, die dank einem 
Mehmet Scholl in rhetori-
scher Höchstform an die 
besten Zeiten und Zoten von 
Günther Netzer erinnern. 
Das ZDF hingegen punktet 
mit der stets charmanten 
Schweizer Schiedsrichter-
Legende Urs Meier, der nicht 
nur mit seinem Dialekt Ak-
zente setzt, sondern auch 
den gefühlten 82 Millionen 
Bundestrainern immer wie-
der neue Blickwinkel auf 
Spielsituationen und um-
strittene Schiedsrichterent-
scheidungen gewährt. War-
um die allseits beliebte Ka-
thrin Müller-Hohenstein al-
lerdings „nur“ noch aus dem 
deutschen Lager berichten 
und nicht mehr im Verbund 
mit Oliver Kahn Spiele be-
gleiten darf, bleibt ein Rät-
sel. Dem Vergleich mit ihrem 
bemüht lustigen Nachfolger 
Oliver Welke entscheidet sie 
jedenfalls klar für sich. dos
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Abendzeitung ist gerettet
Verleger Martin Balle übernimmt insolventes Boulevardblatt – Viele Jobs sollen wegfallen

München – Die insolvente 
Münchner Abendzeitung ist ge-
rettet. Die Mediengruppe Strau-
binger Tagblatt/Landshuter Zei-
tung wird die Tageszeitung von 
1. Juli an zusammen mit einem 
umfassenden Online-Angebot 
weiterführen, teilte der Insol-
venzverwalter Axel Bierbach 
am Dienstag in München mit. 
Für die meisten der knapp 100 
Mitarbeiter aber ist dennoch 
Schluss: Höchstens 25 von ih-
nen sollen ein Angebot bekom-
men, für die AZ weiterzuarbei-
ten, teilte der Straubinger Ver-
lagschef Martin Balle mit. 

„Ich glaube an die gedruckte 
Zeitung und bin davon über-
zeugt, dass die AZ eine gute 
Zukunft als starke Münchner 

Stadtzeitung hat“, so Balle wei-
ter. 

Die Verlagsgruppe wird die 
Abendzeitung gemeinsam mit 
dem Münchner Rechtsanwalt 
und Unternehmer Dietrich 
von Boetticher herausgeben, 
der sich an der Zeitung auch 
als Gesellschafter beteiligt. Der 
Gläubigerausschuss des Verlags 

Die Abendzeitung GmbH & Co. 
KG stimmte dem Übernahme-
vorschlag zu.

Noch vor wenigen Tagen hat-
te sich auch die Süddeutsche 
Zeitung, die om Online-Bereich 
mit der AZ zusammenarbeitet, 
Hoffnung auf eine Übernahme 
von Abendzeitung.de gemacht. 
Die Online-Abteilungen beider 

Zeitungen arbeiten schon län-
ger eng zusammen. Seit 2011 
bildet der Internet-Auftritt der 
Süddeutschen eine sogenann-
te „Belegungseinheit“ mit dem 
des Boulevardblatts. Beide 
Portale weisen ihre Reichweite 
gemeinsam aus – aktuell besu-
chen etwa 8,16 Millionen Leser 
die Angebote, 3,16 Millionen 
davon entfallen auf abendzei-
tung.de. Bei einer Insolvenz der 
Abendzeitung wäre die Süd-
deutsche in der Liste der erfolg-
reichsten deutschen Nachrich-
tenportale von Platz fünf auf 
Platz sieben zurückgefallen – 
hinter Zeit Online und Stern.de. 
Ob und wie diese Zusammen-
arbeit nun fortgesetzt wird, ist 
noch nicht klar.  dos

WDR streicht Stellen
Sender will 500 Jobs abbauen

Köln – Der Westdeutsche Rund-
funk (WDR) will in den kom-
menden Jahren über 500 Stel-
len streichen. Das kündigte 
WDR-Intendant Tom Buhrow 
Anfang der Woche an. Er habe 
schon kurz nach seinem Amts-
antritt vor wenigen Monaten 
einen „gigantischen strukturel-
len Abgrund“ ausgemacht und 
schmerzhafte Einschnitte an-
gekündigt. Konkret sollen bis 
zum Jahr 2020 insgesamt 500 
Planstellen gestrichen werden.

Der Stellenabbau hat finan-
zielle Gründe: Von 2016 an feh-
len dem WDR jährlich etwa100 
Millionen Euro im Etat. In einer 
Stellungnahme teilte der Sen-
der mit, durch den Rundfunk-
beitrag – der zudem ab 2015 

noch gesenkt wird – könne die-
ses Kostenloch nicht mehr auf-
gefangen werden. Daher müs-
se man beim Personal sparen. 
Intendant Tom Buhrow sagte, 
die Job-Streichungen seien  
eine „schmerzhafte, aber zwin-
gende Entscheidung“. Man 
habe allerdings bereits mit den 
Gewerkschaften Modelle für 
Altersteilzeit und Vorruhestand 
verabredet, um den Abbau so 
sozialverträglich wie möglich 
zu gestalten.

Der WDR ist die größte Sen-
deanstalt innerhalb der ARD 
und – gemessen an der An-
zahl der Beschäftigten – nach 
der britischen BBC der größte 
öffentlich-rechtliche Sender in 
Europa. dos

Für die Münchner Abendzeitung geht es nun doch weiter. Bild: fkn

„Krautreporter“
erreichen Ziel

Berlin – Das Journalisten-
Konzept „Krautreporter“ kann 
Ende des Jahres an den Start 
gehen. Die Online-Zeitung, die 
sich auf die Fahnen geschrie-
ben hat, hochwertigen Inter-
net-Journalismus zu bieten, 
erreichte das Ziel ihrer Crowd 
Funding-Kampagne: Mehr als 
15000 Nutzer abonnierten das 
Online-Blatt für 60 Euro pro 
Jahr und bescherten den Ma-
chern damit die benötigten 
Einnahmen von 900000 Euro, 
die das Projekt erst ermögli-
chen. 

Die erste Ausgabe der „Kraut-
reporter“ soll Anfang Oktober 
erscheinen. Bis dahin wollen 
die beteiligten Journalisten – 
unter ihnen einige hochkarä-
tige Namen – „hintergründige 
Geschichten erarbeiten“, die 
dem deutschen Online-Journa-
lismus neue Qualität einhau-
chen sollen. 

Die meisten Beobachter se-
hen in den „Krautreportern“ 
einen vielversprechenden 
Versuch, den schlechten Ruf 
von Online-Publikationen auf-
zubessern. Der Journalisten-
Verbund selbst hatte mit dem 
Slogan „Der Online-Journalis-
mus ist kaputt. Wir kriegen das 
wieder hin“ für sein Projekt ge-
worben – und damit offenbar 
genügend Leute überzeugt. 

Allerdings kommt von eini-
gen Experten auch Kritik: Die 
„Krautreporter“ hatten stets 
angekündigt, absolut unabhän-
gig arbeiten zu wollen. Unter 
den Geldgebern, die das Pro-
jekt jetzt ermöglichen, scheint 
es aber auch einige Großinves-
toren zu geben, die sich unter 
Umständen Einfluss zu kaufen 
versuchen. 

Die Website „krautreporter.
de“ soll Anfang Oktober mit 
ersten Inhalten bestückt wer-
den. Die Verantwortlichen kün-
digten an, ein Teil der Artikel 
solle auch für Nicht-Abonnen-
ten kostenlos zugänglich ge-
macht werden, um damit neue 
Leser zu gewinnen. dos

RTL schießt den  
Vogel ab: „Schumi 

schaut das Spiel der 
Deutschen“



München – Die bei Cornelius 
Gurlitt gefundenen Kunstwerke 
haben auch so manches Mu-
seum aufmerken lassen. Denn 
auch dort könnte NS-Raub-
kunst hängen oder in den De-
pots lagern, ohne dass dies den 
Verantwortlichen bekannt ist.

Um jeglichen Verdacht aus-
zuschließen, haben die Baye-
rischen Staatsgemäldesamm-
lungen insgesamt 14 Kunst-
werke aus dem Besitz von Max 
Amann bei der Internetplatt-
form „Lost Art“ gemeldet. Die 
zehn Gemälde und vier Skulp-
turen gelangten nach 1945 als 
sogenannte „Überweisungen 
aus Staatsbesitz“ zu den Staats-
gemäldesammlungen.

Die Provenienzforscher der 
Pinakotheken konnten die-
se Kunstwerke nun dem NS-
Parteifunktionär Max Amann 
(1891-1957) zuordnen. Im Ers-
ten Weltkrieg Hitlers Vorgesetz-
ter, gehörte Amann vor allem 
in den 1920er-Jahren zu dessen 
engen Vertrauten. Typisch für 
die NS-Führungselite, verwen-

dete Amann sein Vermögen 
nicht zuletzt für den Erwerb 
hochwertiger Kunstwerke – vor 
allem Genremalerei des 19. 
Jahrhunderts. Zu seiner Samm-
lung gehörten etwa „Die Quack-
salberin“ von Anton Seitz, 
„Rinderhirte am Starnberger 
See“ von Johann Adam Klein, 
„Rauferei vor der Schenke“ von 
Heinrich Bürkel oder „Die Kar-
tenlegerin“ von Eduard Kurz-
bauer. Diese und alle weiteren 
nun gemeldeten Kunstwerke 
hingen einst in Amanns Villa in 
St. Quirin am Tegernsee. Nach 
Kriegsende wurde Amann in ei-
nem Arbeitslager inhaftiert und 
enteignet.

Konkrete Hinweise, dass sich 
unter den 14 Kunstwerken auch 
NS-Raubkunst befindet, lägen 
derzeit nicht vor, betonen die 
Staatsgemäldesammlungen. 
Da dies momentan aber nicht 
völlig ausgeschlossen werden 
könne, sei nun die Meldung bei 
„Lost Art“ erfolgt. Außerdem 
soll die Herkunftsrecherche 
fortgesetzt werden. FC

Bewährt, aber knackig
„Der verkaufte Großvater“: Landestheater Niederbayern gelingt Premiere im Zelt

Landshut – Das Landestheater 
Niederbayern feiert in Lands-
hut mit der Groteske „Der ver-
kaufte Großvater“ seine Pre-
miere im Theaterzelt.

Nun pilgert man in Lands-
hut also ins Theaterzelt abseits 
der Stadt. Einen Tag zuvor war 
noch Chaos überall, doch dann 
legte das Landestheater Nie-
derbayern eine fröhlich ent-
spannte Premiere hin. Unter 
der großen Zirkuskuppel er-
öffnet sich viel Platz für Beine 
und Perspektiven. Bei der Er-
öffnungspremiere griff man 
lieber auf Bewährtes zurück. 
Mit Anton Hamiks populären 
„Verkauftem Großvater“ kann 
man nicht viel falsch machen 
und die Produktion ist kompa-
tibel für die unterschiedlichs-
ten Bühnengrößen, die das 
Landestheater seit Umzug und 
Überschwemmung zu bespie-
len hat.

Regisseur Oliver Karbus in-
szeniert ohne Risiko, doch mit 
knackigem Schalk. Immer wie-
der durchbricht er die bayeri-
sche Komödienschwerfälligkeit 
mit ausgefeilter Personenregie, 
womit er die unterschiedli-
chen Talente des Ensembles 
ins rechte Licht rückt. Vieles ist 
eine Nuance tiefsinniger als das 
übliche Komödienstadlniveau, 
temporeich mit Türknallen und 
Running Gags, ein bisschen 
Boulevard, mit abgründigen 
Lachsalven am Rand der Gro-
teske, mit schwärmerischer 
Jugendlichkeit ein Hauch von 
Poesie. Mit witzigen Gstanzln 
– wobei die Akustik dem Text-
verständnis ein Schnippchen 

schlug – wurden die subtilen 
Stimmungswechsel in der an-
klingenden Melancholie des 
Klezmers in rustikal bayeri-
scher Volksmusik hörbar.

Dass die heile Welt des Groß-
bauern Haslinger in Schräg-
lage ist, signalisiert schon das 
Bühnenbild (Klaus Gasperi). 
Eingerissen ist die Fassade, nur 
Fenster und Türrahmen geben 
ihr noch etwas Halt. Geborgen-
heit gibt nur noch die Wiesen-
blümchentapete. Die Berge da-
hinter schimmern eiskalt. Tref-
fend ist jede Rolle besetzt und  
mit individuellen i-Tüpfelchen 
reali siert. Aufgepolstert und 
in weiten Röcken bilden die 

Frauen die bissig-charmanten 
Farbakzente. Antonia Reidel 
ist die geifernde Magd, schon 
ein bisschen bucklig von der 
Arbeit, im Grunde eine treue 
Seele mit dem Herz auf dem 
rechten Fleck; als Kontrast dazu 
Paula-Maria Kirschner im stän-
digen Rollenwechsel zwischen 
aufgebrezelter Großbäuerin im 
langen Rosendirndl (Kostüme: 
Andrea Kuprian) mit fast spani-
scher Grandezza und dem Hei-
ligenschein zuckersüßer, sich 
verbiegender Freundlichkeit. 
Mit Schwung überwindet sie 
deutlich sichtbar den eigenen 
Widerstand gegen den gekauf-
ten Großvater auf der Schleim-

spur der Erbschleicherei, mas-
siert ihn mit mimischer To-
desverachtung und schrammt 
in abgründigen Lachattacken 
knapp am Abgrund des Irrsinns 
vorbei. Als pures Gegenteil der 
Mutter wirbelt Ines Schmiedt 
in frühlingshafter Verliebtheit 
als Tochter Ev durch die Bau-
ernstubn, jauchzend statt jo-
delnd, unzähmbarer Freigeist 
der Liebe.

Genauso vielschichtig ist die 
Männerwelt. Naiv, herzensgut, 
moralisch schwingt bei Joa-
chim Vollrath als bankrottem 
Bauern noch ein wenig „Hiob“ 
mit. Parodistisch gezirkelt ver-
wandelt sich Reinhard Peer in 
grotesker Fallhöhe vom Herrn 
zum Diener, mit Tiroler Kehlig-
keit auch sprachlich ein Farb-
tupfer im ansonsten urbayeri-
schen Umfeld. Umgekehrt ent-
puppt sich Klemens Neuwirth 
als ver- und gekaufter Großva-
ter als Schlawiner von der sym-
pathischen Sorte, eine maß-
genschneiderte Rolle für dieses 
Landshuter Schauspieloriginal. 
Dem zweitlängsten Ensemble-
mitglied, seit 1981 dabei, wird 
durch die Titelrolle eine beson-
dere Hommage zuteil. Bestens 
integriert geben die beiden 
neuen Ensemblemitglieder Ro-
land Schreglmann und Andreas 
Schneider als Knecht und Enkel 
des Großvaters ihr Debüt. Ein 
fröhlicher Einstieg in eine hof-
fentlich gleichbleibend interes-
sante Zukunft am Landesthea-
ter Niederbayern. Michaela Schabel

„Der verkaufte Großvater“ ist am 27. Juni 
und 6. Juli im Theaterzelt Landshut sowie 
am 22. Juni und 11. Juli in der Dreiländer-
halle Passau zu sehen. In Straubing läuft 
das Stück erst in der nächsten Spielzeit.

Eigentümer gesucht
Raubkunst? Pinakotheken melden 14 Werke

Wem gehörte Heinrich Bürkels „Rauferei vor der Schenke“? Die Pinakothe-
ken haben das Bild (entstanden um 1855/60) bei „Lost Art“ eingestellt.

Nachtstück der Lüste und Perversionen
„Faust“ am Residenzthater München: Irrer Aktionismus und bluttriefende Bilder

München – Nach 30 Jahren ein 
neuer „Faust“ am Münchner 
Residenztheater, der die Leu-
te auf der Bühne und im Zu-
schauerraum auf die Beine 
bringt. Gekürzt auf drei Stun-
den, inszenierte Hausherr Ma-
tin Kušej ein rabenschwarzes 
Endspiel auf einer monumen-
talen Abwrackarchitektur auf 
der Drehbühne: Eisentreppen, 
Grenzzäune, halberloschene 
Tingelreklamen, ein kreischend 
kreisender Kran, Positionslich-
ter, ein toter Gaul am Himmel 
– Faustens Reittier zu Gretchen, 
dessen Schoß, nicht Busen, 
sich diesmal zu Faust drängt…

„Terror-Massaker“, „Strich-
Tschechien“, „Mobster-Dro-
genhandel“ heißen einzelne  
Szenen der dekonstruierten 
Resi-Fassung, und in „Post co-
itum triste“ fragt Gretchen, 
nackt am Boden, ihren ersten 
gehabten Mann nach der Re-
ligion, als habe sie Angst, auf 
eine kirchliche Trauung ver-
zichten zu müssen.

Das Programmheft bringt, rot 

auf schwarz, eine Kapuziner-
predigt über „unsere müde See-
le“ und „all ihren Aktionismus“ 
und „alle grenzenlose Gier un-
serer Welt“ und die „Hybris des 
Menschen, der sich im selbst 
entfesselten Ereignissturm zu 
verlieren droht“. Und damit 
der Zuschauer die Predigt auch 
versteht, nimmt er teil an ei-
nem Nachtstück der Lüste und 
Perversionen, an Sexorgien der 
unappetitlichsten oder gym-
nastisch anspruchsvollsten 
Art wie Mephisto (mal wieder 
eine Frau: Bibiana Beglau) mit 

der Hure Frau Marthe (Hanna 
Scheibe). Es klingt eben wie bei 
einer Predigt, wenn die Anwe-
senden beschimpft werden für 
diejenigen, die aus guten Grün-
den nicht erschienen sind.

Mit irrem Aktionismus über-
schlagen sich Kušejs vor  lauter 
Übereifer bluttriefende Bil-
der im mitunter ungewollt 
 komischen gesellschaftlichen  
Grenzland, in dem man nach 
und nach Faust-Stellen erkennt 
und nicht versteht, wer dieser 
von Werner Wölbern gespielte 
Typ sein soll, was er will und hat 

außer einer gespannten Hose. 
Ein Faust, der aussieht wie ein 
kleiner Beamter, der bis zur 
Pensionierung noch etwas war-
ten muss. So ist es kein Wunder, 
dass Mephisto sich weniger für 
ihn als für sich selbst interes-
siert: Bibiana Beglau zieht eine 
selbstreferenzielle Show ab, al-
lein schon, wie sie bei der Be-
siegelung des Pakts ohne Gott 
und Wette das Blut aus Faus-
tens Hand saugt, ooh!

Die Szene heißt übrigens 
„Fight Club (formerly known 
as Auerbachs Keller)“. Rüh-
rend das Gretchen von Andrea 
Wenzl, und rührend auch Faust, 
als er sie anbaggert. Nur dass 
Kušej und seine Dramaturgen 
diese lächerliche Teilgeschichte 
von verlorener Unschuld und 
unehelichem Kind nicht elimi-
nieren wollten – das war eine 
reaktionäre Unverschämtheit!

 Wolfgang Johannes Müller

„Faust“ läuft noch am 22. Juni (18 Uhr) so-
wie am 6., 10., 26., 28. und 29. Juli (alle 19 
Uhr) im Münchner Residenztheater.

www.residenztheater.deSchaustück der Perversionen am Residenztheater. Bild: Matthias Horn / fkn
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Aschaffenburg
Wunderkind
Der Bildhauer Hans 
Juncker, Schloss-
museum, bis 7. 
Sept., www.museen-
aschaffenburg.de

Schwabach
Ritmos Latinos
Latin Festival, Apo-
thekersgarten, 27. 
bis 29. Juni, www.
schwabach.de

München
Paul Heyse
Ein Liebling der Mu-
sen, Bay. Staatsbiblio-
thek, bis 1. 8., www.
bsb-muenchen.de

Massing
Spuren des
Menschseins
A. Kuhnlein / B. Hum-
mel, Berta Hummel 
Museum, bis 31. Okt., 
hummelmuseum.de

Ahorn
Sauerkraut & Ketchup
Ein Streifzug durch 
drei Jahrhunderte 
Vorratshaltung, 
Gerätemuseum des 
Coburger Landes, bis 
7. Dez., www.geraete-
museum-ahorn.de

Burghausen
Summer-Jazznight
Altstadt, 28. Juni, 
www.b-jazz.com

München

Massing

Schwabach

Aschaffenburg

Burghausen

Ahorn

Bayerische Urigkeit mit grotesken Facetten: Die Großbäuerin (Paula-Maria  
Kirschner) schleimt am Landestheater Niederbayern um das Erbe des 
 gekauften Großvaters (Klemens Neuwirth). Bild: Peter Litvai / fkn
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Aktion Rollentausch: Einen gan-
zen Vormittag nahm sich der 
Memminger Landtagsabgeord-
nete Klaus Holetschek (Bild; l.) 
Zeit, um im Rahmen der Aktion 
Rollentausch in der Tagespfle-
ge der Diakonie Memmingen 
mitzuarbeiten. Der Politiker 
tauschte sich mit Bruno Maier, 
Einrichtungsleiter im Caroline-
Rheineck-Haus, und Pflegelei-
terin Karoline Demler-Nietsch 
über das Thema Pflegedoku-
mentation oder die Diskussion 
um die gemeinsame Ausbil-
dung für Kranken- und Alten-
pflege aus. „Ich habe hohen 
Respekt vor der Arbeit der Mit-
arbeiter“, betonte Holetschek. 
„Hier geht es um Zuwendung, 
um die Arbeit mit und für den 
Menschen.“ Außerdem kün-
digte der Abgeordnete, der im 
Landtag im Ausschuss Gesund-
heit und Pflege sitzt, für den 
Spätherbst einen Pflegegipfel 
in Memmingen an, den er zu-
sammen mit seinen Bundes-
tagskollegen Stephan Stracke 
und Georg Nüßlein organisiert.

NAHER AM MENSCHEN20 Bayernkurier
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DER LÖWE
BRÜLLT

Seit Krake Paul bei der WM 
2010 alle Spiele der Deut-
schen sowie Spaniens Fi-
nalsieg richtig getippt hat-
te, sind WM-Orakel richtig 
in Mode gekommen. Pauls 
Nachfolger heißen Momario 
(Schildkröte), Regina (Okto-
pus), Ronald (Pinguin), Taka 
(Braunborsten-Gürteltier), 
Flitz (Kugelgürteltier), Nelly 
(Elefant), Ferret (Otter) oder 
Reiner Calmund. Zugege-
ben, Calli ist kein Tier, aber 
das hindert den früheren 
Bayer 04-Manager nicht da-
ran, für eine Einzelhandels-
kette das Orakel zu geben 
– vom Niveau her nimmt er 
es mit seinen tierischen Kol-
legen locker auf. Sogar ein 
Staubsauger-Roboter wird 
schon als WM-Orakel miss-
braucht und auf einem Mini-
Spielfeld auf Tour geschickt. 
Die Mehrzahl der Tipps wa-
ren bisher übrigens richtig 
– aber das ist uns eigentlich 
egal. Ob mit oder ohne Ora-
kel: Hauptsache, Jogis Jungs 
gehen als Sieger vom Platz!

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

ORAKEL-INFLATION

München – Marianne Strauß 
hatte sich zeitlebens für be-
hinderte und sozial benachtei-
ligte Menschen engagiert. Vor 
30 Jahren, am 22. Juni 1984, 
starb die Frau von Franz Josef 
Strauß mit nur 54 Jahren bei 
einem Autounfall im Tegern-
seer Tal. Doch ihr soziales Erbe 
lebt in der Marianne Strauß 
Stiftung weiter. Sie hilft seit 30 
Jahren Menschen in Not unbü-
rokratisch und schnell. Zum 
30. Todestag an diesem Sonn-
tag gedenkt die Stiftung ihrer 
Namensgeberin mit einem 
Gottesdienst am Tegernsee.

Als Marianne Strauß am 22. 
Juni 1984 spät in der Nacht 
durch einen tragischen Ver-
kehrsunfall viel zu früh aus dem 
Leben gerissen wurde, verloren 
der Bayerische Ministerpräsi-
dent Franz Josef Strauß seine 
geliebte Ehefrau und die Kin-
der Max Josef, Franz Georg und 
Monika ihre groß-
herzige Mutter. Das 
alles wäre kein Un-
terschied zu Fami-
lien mit ähnlichem 
Schicksal gewesen. 
Hier aber ging es 
um eine erweiterte Dimension: 
Viele Kranke, Behinderte, Hilf-
lose und Bedürftige in Bayern 
traf der Tod der Bayerischen 
Landesmutter hart. Sie wussten 
in ihr eine Fürsprecherin, die 
sich in liebevoller Zuwendung 
für sie stark gemacht hatte.

„Nächstenliebe akzeptiert den  

Anderen, wie er ist. Also auch 
den Schwerstbehinderten, den 
Hilflosen, den Unheilbaren. Er 
braucht kein Mitleid, sondern 
konkrete Hilfe für ein möglichst 
erfülltes Leben in seiner ver-
engten Welt“, hatte Marianne 
Strauß immer wieder betont. 
Weil sie soziale Gesetze oft als 
zu eng gefasst wahrnahm, er-
kannte sie bald: „Ohne private 
Hilfe geht es nicht.“ Aus diesem 
Grund unterstützte sie viele 
Wohlfahrtsorganisationen wie 
die Caritas oder die Stiftung 
Pfennigparade und engagierte 
sich dort auch persönlich. Zu-
dem kümmerte sie sich persön-
lich um Hilfsfälle, organisierte 
Unterstützung, Lehrstellen, Be-
handlungen. Die Zahl der Fälle 
wuchs laufend.

Nach dem Tod von Marianne 
Strauß, der in der Bevölkerung 
große Bestürzung hervorgeru-
fen hatte, entschloss sich die 
Familie sehr schnell, diese in-

dividuelle Hilfstä-
tigkeit der Ehefrau 
und Mutter fort-
zuführen. Direkt 
nach der bewegen-
den Trauerfeier in 
Rott am Inn verein-

barten Franz Josef Strauß und 
seine Kinder, im Namen der 
Mutter eine Stiftung zu grün-
den. Bereits am 8. August 1984 
genehmigte das Bayerische In-
nenministerium Stiftungsur-
kunde und Satzung. Worum es 
geht, steht in der Einleitung der 
Stiftungsurkunde: „In dankba-

rer Würdigung des von unserer 
Mutter geleisteten Werkes der 
christlichen Nächstenliebe, ih-
rer vom Gedanken der Hilfe zur 
Selbsthilfe wie der schnellen 
Hilfe für Hilflose getragenen 
sozialen Arbeit sowie ihres vom 
christlichen Menschenbild ge-
prägten kulturellen Handelns 
errichten wir Kinder Monika 
Hohlmeier, geb. Strauß, Max 
Strauß und Franz Georg Strauß 
die Marianne Strauß Stiftung.“

Ab 1985 wurde das Vermögen 
der Stiftung nachhaltig aufge-
baut, unter anderem mit Bene-
fizkonzerten und legendären 
Gala-Abenden an der Staats-
oper in München. Weil Mari-
anne Strauß eine ausgewiesene 

Opernliebhaberin und -kenne-
rin war, traten viele prominente 
Künstler ihr zu Ehren kostenlos 
auf, darunter der frühere Ge-
neralmusikdirektor der Staats-
oper, Wolfgang Sawallisch, José 
Carreras oder Loriot.

Heute ist die Stiftung eines 
der größten privaten Hilfswer-
ke in Bayern. Das Vermögen 
wurde im Laufe der Jahre auf 
rund 14 Millionen Euro ver-
mehrt – auch, weil viele Men-
schen der Stiftung ihr Erbe an-
vertraut haben. „Das Vermögen 
wurde sorgfältig angelegt und 
ist bis heute trotz Finanzkri-
sen ungeschmälert erhalten“, 
betont Stiftungsvorsitzender 
Franz Georg Strauß. Spenden 

und die Vermögenserträge wer-
den für die Unterstützung der 
Bedürftigen verwendet. Die 
Kosten für die soziale Arbeit der 
hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen übernimmt ein Förderver-
ein, sodass alle Zuwendungen 
an die Marianne Strauß Stif-
tung direkt ihrem eigentlichen 
Zweck zu Gute kommen.

Anfangs dachten die Strauß-
Kinder noch, alle Anfragen 
selbst beantworten zu können. 
Doch als sich bei der stellver-
tretenden Vorsitzenden Elke 
Gräfin von Pückler die Post ber-
geweise stapelte, war schnell 
klar: Die Stiftung braucht pro-
fessionelle Strukturen. „Nach 
30 Jahren Tätigkeit sind diese 

Strukturen gefestigt. Wir ha-
ben gelernt, die Gesuche mit 
Unterstützung der ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen genau 
zu prüfen, zu kontrollieren, 
Kontakt zu den Sozialarbeitern 
und den Hilfesuchenden auf-
zubauen und so wirkungsvoll 
zu helfen, aber auch eventuel-
len Missbrauch zu erkennen“, 
berichtet Franz Georg Strauß. 
Aus den anfänglich rund 200 
Gesuchen pro Jahr sind inzwi-
schen mehr als 1700 geworden, 
die Unterstützungen sind von 
145 000 Euro auf 855 000 Euro 
pro Jahr gestiegen. Partner wie 
die „Aktion Sternstunden“ des 
Bayerischen Rundfunks tragen 
ihren Teil dazu bei, dass die 
Marianne Strauß Stiftung so 
vielen Bedürftigen helfen kann.

Die Ansprachen zu den Ge-
denkfeierlichkeiten an diesem 
Sonntag werden Staatssekretär 
Georg Eisenreich und der frü-
here Bayernkurier-Chefredak-
teur Wilfried Scharnagl halten.
Die Schirmherrschaft hat Bay-
erns Ministerpräsident Horst 
Seehofer übernommen. „Mari-
anne Strauß war eine beeindru-
ckende Persönlichkeit. Deshalb 
freue ich mich auch über die er-
folgreiche Arbeit der Marianne 
Strauß Stiftung, die das geistige 
Erbe einer außergewöhnlichen 
Frau auf eindrucksvolle Weise 
pflegt und weiterentwickelt“, 
schreibt Horst Seehofer in sei-
nem Grußwort. Florian Christner

www.msshilft.de

„Ohne private Hilfe geht es nicht“
Sie war eine großherzige Landesmutter: Vor 30 Jahren starb Marianne Strauß – Ihr soziales Werk lebt weiter – Gedenkfeier am Tegernsee

In der Tropenhitze nur Bermudagras
Christian Schmidt prüft beim Bundessortenamt in Hannover Gräser für Fußball-Rasen

Hannover – Zum Auftakt der 
Fußball-WM hat Christian 
Schmidt, Bundesminister für 
Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL), in Hannover zahlrei-
che Fußball-Rasen getestet. 
Gemeinsam mit dem Präsiden-
ten des Bundessortenamtes, 
Udo von Kröcher, und dem Eu-
ropameister von 1996, Thomas 
Helmer, betrat Schmidt in Han-
nover-Scharnhorst einen Fuß-
ball-Rasen der besonderen Art. 
Fast 1400 kleine Rasen-Qua-
drate bilden dort ein riesiges 
Fußball-Testfeld. Zusammen 
mit Schülern der Grundschule 
Otternhagen nahmen die drei 
Rasen-Experten das Grün unter 
die Lupe. Unter anderem wur-
den die „Scher-, Schlupf- und 
Reißeffekte“ von Fußballschu-
hen mit Hilfe einer sogenann-
ten Stollenwalze simuliert.

Für Christian Schmidt, Fuß-
ballfan und Anhänger der 
SpVgg Greuther Fürth, ist klar: 
„Nicht nur die Form der Spieler 
entscheidet über den Erfolg ei-
nes Turniers, sondern auch der 
Rasen muss top in Schuss sein, 
damit der Schuss nicht dane-
ben geht.“ Das Bundessorten-

amt leiste hier als Rasen-Tester 
der Nation wichtige Grundla-
genarbeit. Die Behörde ist zu-
ständig für den Sortenschutz 
und die Sortenzulassung von 
Pflanzensorten, so auch für Ra-
sengräser. Bei den Sportrasen-
Prüfungen werden Gräser rund 
drei Jahre geprüft und bewertet, 
bevor sie auf den Markt kom-
men. So war das Bundessor-
tenamt etwa bei der Heim-WM 
im Jahr 2006 maßgeblich an der 
Auswahl der Rasenmischung in 

den WM-Stadien beteiligt. „Für 
ein gutes Fußballspiel ist ein 
geeignetes Grün unerlässlich. 
Bei unserer Prüfung muss der 
Rasen zeigen, ob er der Belas-
tung Stand halten kann. Denn 
nur die Besten kommen auf 
den Platz“, sagt Amtschef Udo 
von Kröcher.

Rasengräser beziehungs-
weise ihre Mischungen, die 
als Fußballrasen genutzt wer-
den, müssen ganz besonde-
re Eigenschaften haben. In 

Deutschland sind aktuell rund 
350 Rasengräsersorten zugelas-
sen, ungefähr die Hälfte davon 
eignet sich für Sportrasen-Mi-
schungen. In deutschen Stadi-
en bestehen die Fußballfelder 
meist aus Rasenmischungen 
aus Deutschem Weidelgras (Lo-
lium perenne) und Wiesenris-
pe (Poa pratensis), die jeweils 
mehrere Sorten dieser Arten 
enthalten.

Aber auch in den Stadien der 
Fußball-WM in Brasilien wur-
den Sortenmischungen einge-
sät, die deutsches Weidelgras 
enthalten. So besteht ein Groß-
teil des WM-Rasens aus dem 
besonders dunkelgrünen Wei-
delgras. Es verträgt Trocken-
heit sehr gut und sorgt für eine 
dicht geschlossene und belast-
bare Rasenfläche. In einigen 
WM-Stadien wurden zudem 
Mischungen mit Bermudagras 
(auch Hundszahngras; Cyno-
don dactylon) ausgebracht. 
Für ein optimales Wachstum 
benötigt es allerdings tropische 
Temperaturen und ist deshalb 
für unsere Breitengrade nicht 
geeignet. BK

www.bundessortenamt.de

MENSCHEN

Marianne Strauß hatte immer ein Herz für behinderte oder sozial benachteiligte Menschen. Sie nahm sich Zeit für 
ein persönliches Gespräch und ein tröstendes Wort. Ihre Arbeit wird in der Stiftung fortgesetzt. Bild: ACSP / fkn

Christian Schmidt verteilte Saatgutproben mit Samen von besonders für 
Fußball-Rasen geeigneten Sorten. „Mit dem WM-Rasen auf der Fensterbank 
wird das Fußball-Erlebnis noch authentischer. Bis zum WM-Finale kann sich 
so jeder sein eigenes Stück Fußballrasen anziehen.“ Für einen erfolgreichen 
Anbau und die Pflege des Rasens gibt es Tipps beim Bundessortenamt.
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Die Stiftung ist heute 
eines der größten 

privaten Hilfswerke 
in Bayern
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