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GEHT’S PEINLICHER?

Wenn es eine nach oben of-
fene Peinlichkeitsskala gäbe 
– Berlins Großflughafen BER 
würde wohl mit Abstand vor 
dem Heer der B- und C-Pro-
mis dieser Welt rangieren.

Daran, dass der Termin für 
die Eröffnung des Haupt-
stadt-Airports schon vor zwei 
Jahren verstrich, wollen wir 
schon gar nicht mehr erin-
nern. Auch die offen dargebo-
tene Hilflosigkeit des Projekt-
leiters Hartmut Mehdorn, der 
erst dann einen neuen Termin 
nennen will, wenn der auch 
erreicht werden kann, ist fast 
schon BER-Normalität.

Nach den Korruptionsvor-
würfen gegen einen der füh-
renden BER-Köpfe folgt jetzt 
die Nachricht, dass der Chef-
Planer der Entrauchungsan-
lage des BER nicht Ingenieur 
war, sondern technischer 
Zeichner. Wir erinnern uns. 
Die nicht funktionierende 
Entrauchungsanlage wurde 
stets als Hauptursache für 
die Verspätungen des Baus 
genannt. Die Frage, ob der 
Chefplaner mit seiner kom-
plexen Aufgabe überfordert 
war, drängt sich auf. 

Nach dem personellen De-
saster droht der BER vor al-
lem zum finanziellen Desas-
ter zu werden. Die neueste 
Kostenkalkulation geht von 
einer Gesamtsumme von 5,4 
Milliarden Euro aus. Selbst 
wenn es dabei bleibt, wird 
die Zinslast verhindern, dass 
der BER – sollte er denn je in 
Betrieb gehen – irgendwann 
schwarze Zahlen schreibt.  
 Peter Hausmann

ZUR SACHEUnterstützung für Juncker
EU-Gipfel: Merkel stützt den Spitzenkandidaten – Wahl auch ohne Cameron möglich

Brüssel – Wenn die Staats- und 
Regierungschefs der Europä-
ischen Union Ende der Woche 
tagen, wird es mindestens so 
hoch hergehen wie bei der WM 
in Brasilien. Vor allem bei der 
Frage: Muss England vorzeitig 
nach Hause fahren?

Der britische Premierminis-
ter David Cameron hat schon 
im Vorfeld des Gipfels verkün-
det, er wolle eine Abstimmung 
über die Berufung Jean-Claude 
Junckers zum neuen EU-Kom-
missionschef erzwingen. Chan-
cen, Juncker zu verhindern, hat 
Cameron nicht: Am Samstag 
hatten sich in Paris neun sozial-
demokratische Regierungschefs 
hinter Juncker gestellt. Vermut-
lich hat Cameron nur Ungarns 
Premier Viktor Orban an seiner 
Seite. Sollte Juncker ins Amt ge-
wählt werden, so droht Came-
ron mit einem Austritt aus der 
EU – ein einmaliger Vorgang in 
der bisherigen Geschichte der 
Staatengemeinschaft.

Auch auf der Gipfel-Agenda 
stehen neue Sanktionen gegen 
Russland. Am Mittwoch hatte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
im Bundestag zwar Präsident 
Wladimir Putin für „erste Schrit-
te“ wie den Verzicht auf eine 
Erlaubnis zum möglichen Ein-
marsch in die Ukraine gelobt, 
aber auch eingeschränkt: „Wir 
brauchen substanzielle Fort-
schritte, damit wir in dauerhafte 
Gespräche eintreten können.“ 
Diplomatische Lösungen seien 
„allem anderen“ vorzuziehen. 
„Aber wenn nichts anderes hilft, 

können auch Sanktionen wie-
der auf die Tagesordnung kom-
men“, sagte Merkel.

Im Vorfeld hatte der Chef des 
russischen Öl- und Gaskon-
zerns Rosneft, Igor Setschin, ge-
warnt: Sollten sich europäische 
Sanktionen auf russisches Erdöl 
erstrecken, hätte das „immen-
se Auswirkungen, etwa auf das 
Raffineriegeschäft“. Rosneft be-
treibt gut ein Fünftel der Raffine-
riekapazitäten in Deutschland. 
Rund 40 Prozent des von Europa 
importierten Erdöls stammen 
aus Russland. Zum EU-Gipfel 
hatte die Kanzlerin am Mittwoch 
vor dem Bundestag außerdem 
gesagt, Deutschland wolle Jean-

Claude Juncker auch gegen 
Widerstand aus anderen EU-
Staaten zum neuen Kommis-
sionspräsidenten wählen. Mit 
Blick auf die Ablehnung Junckers 
durch Großbritannien fügte sie 
hinzu: „Es ist kein Drama, wenn 
wir nur mit qualifizierter Mehr-
heit abstimmen werden.“ Sie 
werde sich auch klar gegen eine 
Lockerung des europäischen 
Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes einsetzen, sagte Merkel wei-
ter. Dieser biete hervorragen-
de Voraussetzungen für mehr 
Wachstum und Beschäftigung. 
Damit liegt sie auch auf der Linie 
von EU-Ratspräsident Herman 
Van Rompuy, der auf dem Gip-

fel sein Strategiepapier für die 
kommenden fünf Jahre vorlegte. 
Darin lehnt er die Aufweichung 
der strikten Sparpolitik, wie sie 
Frankreich und Italien anstre-
ben, ab und fordert zusätzliche 
Investitionen und neue Arbeits-
plätze. Neu an Rompuys „stra-
tegischer Agenda für die Union 
in Zeiten des Wandels“ ist, dass 
er zu einem energiepolitischen 
Umdenken aufruft. Es brau-
che eine „Energieunion“, „um 
sich aus der Abhängigkeit von 
Öl- und Gasimporten zu lösen“. 
Die EU solle ihre „kollektive Ver-
handlungsmacht erhöhen“ und 
einen echten integrierten Ener-
giemarkt schaffen. Peter Orzechowski

Gemeinsam für Europa: EVP-Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bild: Imago

Man glaubt sich in graue 
politische Vorzeit versetzt, 
erinnert man sich der Zeit, 
in der Sozialdemokraten 
wie Franz Müntefering 
und Genossen aus Einsicht 
und Verantwortung für 
die  Rente mit 67 plädier-
ten und diese, auch gegen 
heftige Widerstände in den 
eigenen Reihen, durch-

setzten. Stellt man diesem aus den vielfachen 
Zwängen der demographischen und finanziel-
len Realitäten erzwungenen Handeln das ver-
antwortungslose rentenpolitische Treiben, wie 
es jetzt vom Deutschen Gewerkschaftsbund und 
von Teilen der SPD inszeniert wird, gegenüber, 
könnte der Verlust politischer Verantwortungs-
fähigkeit auf der linken Seite des politischen 
Spektrums nicht größer sein. Dabei gilt: Wer 
den Menschen das rentenpolitische Paradies 

verspricht, öffnet den Weg in eine dramatische 
 Altersarmut.

Im Zuge der Diskussion über die im Rahmen der 
beschlossenen Rentenreform gab es von Seiten 
der Union zu Recht heftigen Widerstand gegen 
eine von der SPD gefor-
derte allzu großzügige 
und den Weg in eine 
Massenfrühverrentung 
führende Regelung des Renteneintritts mit 63 Jah-
ren. Jetzt zeigt sich, dass dem DGB und starken 
Kräften in der SPD das Beschlossene viel zu wenig 
ist. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach 
hat unter beifälligem Gemurmel von Seiten der 
SPD die angebliche Notwendigkeit einer Rente 
mit 60 ins Spiel gebracht. Die von der Koalition 
begonnene Diskussion über eine Flexibilisierung 
der Renteneintrittsgrenze nach oben soll hier 
schon vor ihrem Beginn auf den Kopf gestellt wer-
den. Von Blindheit für die demografische Wirk-
lichkeit geschlagen – immer mehr Rentenempfän-

gern stehen immer weniger Beitragszahler gegen-
über – und unbekümmert darum, dass der jungen 
Generation damit immer neue Lasten aufgebürdet 
und eine später schlechtere Altersversorgung be-
schert werden sollen, will ideologischer linker Eifer 

einen gefährlichen Irr-
weg gehen. 

Von „irrwitzigen 
Forderungen“ spricht 

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt, 
die völlig an der Realität vorbeigingen: „Wir 
müssen die Realität betrachten. Und die Reali-
tät heißt, wir haben ein Demographieproblem.“ 
Die Verwirklichung der linken Rentenutopie, so 
Karl Schiewerling, sozialpolitischer Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, mahnt die ren-
tenpolitischen Traumtänzer, dass eine Frühver-
rentung zwangsläufig mit hohen Einkommen-
seinbußen verbunden sein würde: Wer statt mit 
65 schon mit 60 in Rente gehe, müsse einen Ab-
schlag von 20 Prozent verkraften. Dadurch, dass 

zwischen dem 61. und 65. Jahr keine Beiträge ge-
zahlt würden, kämen weitere Einbußen hinzu. So 
werde das Tor zur Altersarmut aufgestoßen. 

Zu erinnern ist daran, dass auch für die SPD in 
der Koalition nach wie vor das Festhalten an der 
langfristigen Einführung der Rente mit 67 gilt. 
Deshalb kann eine Flexibilisierung des Renten-
eintrittsalters angesichts ständig steigender Le-
benserwartung und angesichts der Bereitschaft 
vieler älterer Menschen, ihren Fähigkeiten und 
ihrer Bereitschaft entsprechend länger zu arbei-
ten, nur bedeuten, die Möglichkeiten dazu und 
Anreize dafür schaffen.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Gefährlich und töricht:  
Agitation für Rente mit 60

Rechtspopulisten
scheitern

Brüssel – Die Bildung einer 
rechtspopulistischen Frakti-
on im Europaparlament ist 
gescheitert. Wie der Chef der 
rechtspopulistischen nieder-
ländischen PVV, Geert Wilders, 
Mitte der Woche mitteilte, sei 
es nicht gelungen, bis Fristab-
lauf eine gemeinsame Gruppe 
mit sechs weiteren Parteien im 
Europaparlament zu bilden.

Zusammen mit weiteren 
rechtspopulistischen und rechts -
extremen Parteien, darunter 
der umstrittene französische  
Front National, hatte Wilders 
im neuen Europaparlament 
eine Fraktion bilden wollen. 
Die Verhandlungen aber seien 
nun aber an unterschiedlichen 
politischen Vorstellungen ge-
scheitert. Der Fraktionsstatus 
hätte den Parteien zusätzliche 
Finanzmittel und weitere Vor-
teile verschafft. Zur Bildung 
einer Fraktion müssen min-
destens 25 Abgeordnete aus 
mindestens sieben EU-Staaten 
zusammenfinden. Dies war 
den Rechtspopulisten vor der 
letzten Frist am vergangenen 
 Montag nicht gelungen. Aller-
dings kann auch im Verlauf der 
Legislaturperiode eine Frak-
tion gegründet werden. Wil-
ders hatte angekündigt, bereits  
an einem neuen Versuch zu ar-
beiten. 

Politiker anderer Lager, da-
runter auch der CSU, zeigten 
sich wenig überrascht über 
das Nichtzustandekommen 
der Fraktion und betonten, das 
Scheitern zeige einmal mehr 
den mangelnden Willen zu 
Kompromissen und gemein-
samen Lösungen  unter den 
Rechtspopulisten. dos
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Papst exkommuniziert die Mafia
Klare Ansage: Organisiertes Verbrechen ist unvereinbar mit Kirche und Gott

Rom – Papst Franziskus hat 
den Mafiosi Italiens als „An-
hängern des Bösen“ jede Zu-
gehörigkeit zur katholischen 
Kirche abgesprochen. „Dieje-
nigen, die den falschen Weg 
wählen, wie auch die Mafiosi, 
sind nicht in der Kommunion 
mit Gott. Sie sind exkommuni-
ziert“, sagte der Papst.

Bei einem Besuch in Sibari 
in Kalabrien – der Heimat und 
Hochburg der gefährlichsten 
Mafia-Organisation Ndran-
gheta – erklärte der Pontifex: 
„Wenn die Bewunderung für 
Gott durch die Bewunderung 
für das Geld ersetzt wird, dann 
öffnet sich die Straße der Sün-
de, des Eigeninteresses und 
der Unterdrückung.“ Er rief die 
Jugendlichen auf, den Versu-
chungen des schnellen Geldes 
zu widerstehen. 

Zuvor hatte der Papst im Ge-
fängnis von Castrovillari Ange-
hörige eines dreijährigen Jun-
gen getroffen, der zusammen 
mit seinem Großvater und des-
sen Lebensgefährtin im Januar 
bei einem Racheakt der Mafia 
ermordet worden war. Die Lei-
che des kleinen Cocó wurde 
später in einem verbrannten 
Auto entdeckt. Er bete für Cocó 
und für alle Kinder, die Opfer 

dieses Leidens seien, sagte der 
Papst. Cocós Vater sitzt wegen 
Drogenhandels ein, die Mut-
ter steht unter Hausarrest. Der 
Junge war im Gefängnis gebo-
ren worden und später bei sei-
nem Großvater aufgewachsen. 
Im März hatte der Papst in Rom 
rund 900 Angehörige von Ma-
fia-Opfern empfangen. 

Franziskus sprach vor rund 
100 000 Menschen in Siba-
ri auch direkt die Ndrangheta 
an. „Die Ndragheta ist genau 
das: Die Bewunderung des Bö-
sen, die Missachtung des Ge-
meinwohls. Gegen dieses Böse 
muss angekämpft werden.“ 
Die Ndrangheta gilt als der-
zeit mächtigste Organisation 

der Unterwelt mit Milliarde-
numsätzen. Ihre Verbindungen 
reichen bis nach Nordeuropa, 
Südamerika und den USA. Sie 
hat nach Ansicht von Experten 
etwa seit den 1980er Jahren der 
sizilianischen Cosa Nostra und 
der napolitanischen Camorra 
den Rang abgelaufen. 

 Wolfram Göll

Bad in der Menge: Papst Franziskus bei seinem Besuch in Kalabrien. Bild: S. Carofei / actionpress
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FUNDSTÜCKE

„Eine gewisse Anspannung 
ist schon da.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, vor 

seiner Audienz bei Papst Franziskus

„Wenn der gesunde Men-
schenverstand sich durch-
setzt, wird dies erfolgen. Aber 
der gesunde Menschenver-
stand ist, wie es scheint, sehr 
unterschiedlich verteilt.“

Jean-Claude Juncker
EVP-Spitzenkandidat bei der Europawahl, 

zu seiner Nominierung als EU-Kommis-
sionspräsident – notfalls auch ohne die 

Zustimmung Großbritanniens

„Die Handschrift der CSU ist 
deutlich erkennbar, und da-
rauf bin ich auch ein Stück 
weit stolz.“

Gerda Hasselfeldt
CSU-Landesgruppenchefin, über den 

Einfluss der CSU in der Berliner Koalition

„Ich weiß nicht, ob russische 
Bürger normalerweise mit 
T-64-Panzern ausgerüstet 
sind. Aber russische Bürger 
mit T-64 kommen über die 
Grenze und jeder normale 
Grenzkontrolleur würde das 
vermutlich sehen.“

Carl Bildt
Schwedischer Außenminister,  

über das Chaos an der 
russisch-ukrainischen Grenze

„Verdammt typisch. Was ha-
ben diese Römer jemals für 
uns getan?“

Gary Lineker
Britische Fußball-Legende, zur ausblei-

benden Schützenhilfe Italiens bei der WM

STARKE POLIZEI

Elmau – Beim geplanten G8-
Gipfel in Elmau steht der Ur-
laubsregion Mittenwald ihr 
bisher wohl größter Polizei-
einsatz bevor: Die Staatsregie-
rung hat bereits 10 000 Hotel-
betten für die Einsatzkräfte re-
servieren lassen, die das Tref-
fen der mächtigsten Politiker 
der Welt Anfang Juni 2015 be-
wachen sollen. Das teilte Bay-
erns Innenminister Joachim 
Herrmann (CSU) im Bayeri-
schen Landtag mit. Teilweise 
sollen die Polizisten auch in 
Hotels im benachbarten Tirol 
untergebracht werden.

REFERENDAR-KORRIDOR

München – Mit einer Zu-
gangsbeschränkung zum 
Referendariat will die bay-
erische Staatsregierung für 
die Zukunft verhindern, dass 
fertig ausgebildete Lehrer am 
Ende auf der Straße stehen 
und keinen Job bekommen. 
Darauf verständigte sich das 
Kabinett. Kultusminister Lud-
wig Spaenle (CSU) soll noch 
vor der Sommerpause eine 
entsprechende Regelung ent-
werfen. Jedes Jahr solle künf-
tig ein „Einstellungskorridor“ 
für den Referendardienst 
definiert werden, der nach 
Schularten und Fächerkom-
binationen gegliedert sei. 
Spaenle verwies darauf, dass 
es besonders für das Lehramt 
an Gymnasien eine hohe Zahl 
an Bewerbern gebe, während 
es etwa bei der Mittelschule 
noch Bedarf gebe.

FÜR FAMILIEN

München – Die Staatsregierung 
will die Arbeitswelt im Frei-
staat noch familienfreundli-
cher machen. In einem „Fami-
lienpakt“ mit der bayerischen 
Wirtschaft sollen so mehr 
Möglichkeiten für Teilzeit- 
und Telearbeit und eine bes-
sere Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf als Ziele festgezurrt 
werden, teilte die Staatsregie-
rung mit. Die Eckpunkte des 
Pakts sollen voraussichtlich 
noch vor der Sommerpause 
von Ministerpräsident Horst 
Seehofer (CSU) und den Spit-
zen der Wirtschaftsverbände 
unterzeichnet werden.

MELDUNGEN

Li Keqiang

Weil in Heathrow 
der rote Teppich 
für Chinas Pre-
mierminister 
Li Keqiang drei 
Meter zu kurz 

gewesen sein soll, hat sich Peking allen 
Ernstes in London beschwert, berichtet 
die Financial Times. Er habe andere Sor-
gen, ließ Premier Camerons Stabschef 
schulterzuckend seinem chinesischen 

Gegenüber ausrichten, als der in letzter 
Minute für seinen Chef einen längeren 
roten Teppich wollte. Dann hat Li Keqiang 
mit der Absage des Besuchs gedroht, wenn 
er nicht die Queen treffen dürfte – die 
sonst nur Staatsoberhäupter empfängt. 
Er hat seine Queen-Audienz bekommen 
– und sich beklagt, weil britische Medien 
über sein Arroganz-Gehabe berichteten. 
Man ahnt, wie schwer es für Chinas klei-
nere Nachbarn sein muss, sich mit Peking 
über ernsthafte Dinge zu unterhalten. Da 
hilft nur eines: öfter auflaufen lassen.  H. M.

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Marius Jung

Zugegeben: Ein 
Buchtitel wie 
„Sin gen können 
die doch alle – Ein 
Handbuch für 
Negerfreunde“ 

ruft Sitrnrunzeln hervor. Doch das Refe-
rat für Gleichstellung und Lebensweisen-
politik der Universität Leipzig ging einen 
Schritt weiter – und verlieh dem Autor Ma-
rius Jung kurzerhand den Anti-Preis „Der 

Preis ist heiß“, den das Referat an sexisti-
sche oder diskriminierende Personen ver-
gibt. Offenbar haben die Verantwortlichen 
dort aber nur den Buchtitel gelesen. Denn 
das Werk ist eine satirische Auseinander-
setzung des schwarzen Deutschen Marius 
Jung mit seinem Dasein in der heutigen 
Bundesrepublik. Jung will übrigens zur 
Preisverleihung nach Leipzig kommen – 
und sich dort als Rassist auszeichnen las-
sen. Die kostenlose Werbung durch das  
Gleichstellungsrefereat dürfte sein Werk 
außerdem zum Bestseller machen. dos
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Brüssels Torpedo auf die EEG-Reform
CSU verhindert übermäßige Belastung von Strom-Eigenproduzenten und Bestandsanlagen

Berlin/Brüssel – Für Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel (SPD) war es eine schal-
lende Ohrfeige: In letzter Minu-
te hat die EU-Kommission die 
Bundesregierung aufgefordert, 
weitere Korrekturen an der Re-
form zum Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) vorzuneh-
men. Und das, obwohl Gabriel 
nach langen Verhandlungen 
mit der Kommission bereits 
einen Kompromiss verkündet 
hatte.

Brüssel stört sich nach wie 
vor an den Ökostromrabatten 
für die Industrie. Die Kommis-
sion verlangt einen stärkeren 
Beitrag von ihr. EU-Wettbe-
werbskommissar Almunia will 
nun auch Firmen zur EEG-

Kasse bitten, die den Strom 
für ihre Produktion selbst er-
zeugen. Die Forderung treibt 
vielen Selbstproduzenten die 
Zornesröte ins Gesicht. Denn 
überspitzt ist das beinahe so, 
als müsste ein Gärtner, der sei-
nen Salat selbst verzehrt, dafür 
eine Abgabe entrichten. Die 
Bundesregierung wollte daher 
auch die Befreiung bestehen-
der Industriekraftwerke bei-
behalten. Brüssel will den Be-
standsschutz dagegen bis 2016 
befristet sehen und fordert für 
2017 eine neue Regelung für 
die Eigenstromproduzenten.

Kritik kam dazu unter ande-
rem von der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft (vbw): 
„In einem Rechtsstaat muss 

der Bestand dauerhaft gewahrt 
bleiben“, betonte Hauptge-
schäftsführer Bertram Bros-
sardt, der die von der Koaliti-
on gefundene Lösung einen 
„fairen Kompromiss“ nannte. 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel schickte mahnende Worte 
nach Brüssel: Die EU könne 
nicht einfach anfangen, „jah-
relange Fördersysteme infrage 
zu stellen, ohne sich zu über-
legen, wie man die Übergänge 
schafft“. Sie verteidigte auch 
die Rabatte für energieintensi-
ve Betriebe: Die Energiewende 
werde bei der Bevölkerung nur 
Akzeptanz finden, wenn Ar-
beitsplätze erhalten blieben.

Auch die Fachausschüsse 
der Koalition haben sich auf 

die EEG-Reform geeinigt. „Bei 
den Verhandlungen hat die 
CSU-Landesgruppe ein beson-
deres Augenmerk auf den Be-
standsschutz gelegt“, erklären 
der CSU-Energiepolitiker Karl 
Holmeier, Unions-Fraktions-
vize Georg Nüßlein und EEG-
Experte Andreas Lenz. „Es ist 
für uns ein hohes und nicht 
verhandelbares Gut, dass sich 
die Menschen auf getroffene 
Entscheidungen des Gesetzge-
bers verlassen können.“ Dies 
gelte für Biomasse ebenso wie 
für die Eigenstromerzeugung, 
betonen Holmeier, Nüßlein 
und Lenz. „Wir werden keine 
Bestandsanlage mit der EEG-
Umlage belasten.“ jvr/wog
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Nigerias Religionsgruppen finden zum Gespräch
Reise in ein vielseitiges und hoffnungsfrohes Land – Von Gerd Müller

Seit 14. April geht ein Bild um die 
Welt. Es zeigt über 200 Mäd-
chen. Ihre Gesichter blicken 
ängstlich. Nichts Farbiges tra-
gen sie an sich. Nur grobe graue 
Tücher bedecken ihre Köpfe 
und kleiden sie. Neben ihnen 
stehen bewaffnete Männer. 
Unterdrückung und Gewalt 
senden diese und andere Bil-
der aus. Eine Gewalt, die zum 
Himmel schreit. Tatort: Nigeria! 
Die Täter: Kämpfer der berüch-
tigten islamistischen Terror-
gruppe Boko Haram. Die Opfer: 
Über 200 Mädchen christlichen 
Glaubens, die, so sagt uns das 
Bild, zwangsislamisiert werden 
sollen. Boko Haram verbreitet 
seit 2002 vor allem im Norden 
Nigerias Angst, Schrecken und 
Terror. 

Dort leben mehrheitlich Mus-
lime. Christen sind in der Min-
derheit. Im Süden ist es umge-
kehrt. Die Terroristen sind ge-
gen jegliche Art von westlicher 
Bildung. Wer ihren radikalen 
dschihadistisch geprägten Vor-
stellungen nicht folgt, gilt als 
Feind und muss um sein Leben 
fürchten. Boko Haram prägt 
unser Bild Nigerias. Das ist be-
dauerlich, denn ich habe auch 
ganz andere Erfah-
rungen machen 
dürfen. Bei meiner 
kürzlich stattge-
fundenen Reise 
nach Nigeria habe 
ich ein vielseitige-
res und auch hoff-
nungsfroheres Land vorgefun-
den, als es uns von der Ferne 
scheinen mag. 

In dem inzwischen wirt-
schaftlich stärksten Land Af-
rikas mit gut 170 Millionen 
Einwohnern ist etwa die eine 
Hälfte Muslime, die andere 
Hälfte Christen. Fast alle gehen 

entweder jeden Sonntag in den 
Gottesdienst oder am Freitag 
in die Moschee. Die Religion 

spielt eine heraus-
ragende Rolle. Sie 
ist Kern des Emp-
findens der Men-
schen in Nigeria. 

Boko Haram 
nutzt die Religiosi-
tät der Menschen 

aus. Aber das Blatt scheint sich 
zu wenden. Während am An-
fang Boko Haram viele Anhän-
ger hatte, und es ihnen gelang, 
ethnische Konflikte religiös 
aufzuladen, sehen heute Chris-
ten wie Muslime diese Gruppe 
als den Hauptfeind Nigerias an. 

Bei einem Treffen in Abuja, 

zu dem ich leitende Geistliche 
der katholischen und evange-
lischen Kirche sowie des Islam 
eingeladen hatte, erklärte Alaji 
Ibrahim Jega, Exekutivsekre-
tär des Abuja National Mosque 
Management Board, dass Boko 
Haram eine Terrororganisation 
sei, die mit dem Islam nichts zu 
tun habe. Häufig 
seien die meisten 
Opfer sogar Mus-
lime. Keine der 
beiden Seiten will 
sich für einen Kon-
flikt der Religionen 
vereinnahmen lassen. Vielmehr 
führe der Terror dazu, dass 
man mehr miteinander ins Ge-
spräch käme und zusammen-

rücke. Der Terrorismus habe 
dazu geführt, dass zwischen 
den Religionen nun das Ge-
spräch gesucht und gefunden 
wird. 

Es hat mich gefreut zu hö-
ren, dass im Moment sogar an 
einem Buch gearbeitet wird, 
das das Friedensverständnis 

des Islam und des 
Christentums be-
schreibt. Es soll 
großflächig in der 
Bevölkerung ver-
teilt werden und 
zum Frieden im 

Land beitragen. Bildung ist und 
bleibt der Schlüssel gegenseiti-
gen Verstehens. Dies berichtete 
der Präsident des Kirchenrates 

von Nigeria Emmanuel Udofia.
Und so spürt man bei den 

Menschen seit der Entführung 
der Mädchen einen Ruck durch 
das Land gehen. Justina Mike 
Ngwobia, die Pro-
grammdirektorin 
der interreligiösen 
Basisorganisation 
„Justice, Peace and 
Reconciliation Mo-
vement“ betonte, 
dass die Entführung der Mäd-
chen das Fass zum Überlaufen 
gebracht habe. Es gäbe eine 
immer lauter werdende zivile 
Stimme in Nigeria, die deutlich 
ein „Nein“ gegen diese Gewalt-
taten sagt. 

Dieses „Nein!“ habe ich deut-

lich bei der Begegnung mit 
Frauen der Bewegung „Bring 
back our girls!“ vernommen. 
Mich hat es beeindruckt wie 
klar und deutlich der Protest 
auch gegen eine Politik ist, die 
die Sorgen der Menschen nach 
Sicherheit nicht ernst nimmt. 

Die Hoffnung liegt in Nige-
ria wie auch bei uns bei den 
Kindern und Jugendlichen, die 
heute in die Schule gehen. Und 
so bleibt für mich der Besuch 
einer muslimischen Mädchen-
schule das Ausrufezeichen der 
Hoffnung schlechthin. Ich bin 
auf über Tausend fröhliche und 
nachdenkliche junge Mädchen 
getroffen, die sich mit Fleiß 
und erkennbarem Selbstbe-
wusstsein eine berufliche Zu-
kunft wünschen, die ihnen ein 
gutes Leben ermöglicht. Ein 
gutes Leben, das von Toleranz 
gegenüber den christlichen 
Nachbarn geprägt ist und Boko 
Haram ein Gespenst der Ver-
gangenheit sein lässt. 

Noch aber gibt es viel zu tun, 
bis diese Vorstellungen um-
gesetzt werden können. Dazu 
können wir unseren Beitrag 
leisten, indem wir die Schulen 
als Ort des sicheren Lernens in 
Nigeria stärken und berufliche 
Bildung fördern. Wir sollten in 

Deutschland Nige-
ria wieder stärker 
in den Blick unse-
res entwicklungs-
politischen und 
wirtschaftlichen 
Handelns nehmen. 

Dazu wollen wir mit unserem 
Ministerium einen Beitrag leis-
ten. Dann bin ich gewiss, dass 
das Bild Nigerias in der Zukunft 
ein anderes sein wird.

Der Autor ist Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller besucht eine Schule im äußersten Südwesten Nigerias. Bild: BMZ / Thomas Imo / photothek

Bildung ist und  
bleibt der Schlüssel 
gegenseitigen Ver-

stehens
Die Schulen als Ort 

des sicheren Lernens 
in Nigeria stärken

Ijebu Ode – Die Schülerin Ide-
ra Olorunote ist Schülerspre-
cherin an der Muslim Girls’ 
High School in Ijebu Ode bei 
Abeokuta (860 000 Einwoh-
ner), der Hauptstadt des Bun-
destaates Ogun im äußersten 
Südwesten Nigerias. Am 11. 
Juni, beim Besuch von Bun-
desentwicklungsminister 
Gerd Müller, hat Idera einen 
bewegenden Vortrag über die 
Ängste der Schülerinnen in 
Nigeria gehalten. Einen Tag 
später hat der Minister im 
Gespräch mit dem nigeriani-
schen Präsidenten Goodluck 
Jonathan die Botschaft der 
Mädchen aus Ijebu Ode über-
bracht. Der Bayernkurier do-
kumentiert in Auszügen. 
 

Ich heiße Sie alle willkom-
men und danke allen, die es 
klug und richtig fanden, mich 
auszuwählen, um über die 

Ängste der Mädchen zu spre-
chen und darüber, was wir an 
Sicherheitsvorkehrungen er-
warten. Boko Haram hat gro-
ßen Schaden für die Bildung 
von Mädchen in diesem Land 
angerichtet.

Sie haben im April über 200 
Mädchen in Chibok im Bun-
desstaat Borno verschleppt 
und seitdem sind Mädchen aus 
Angst, entführt zu werden, vom 
Schulbesuch abgeschreckt. El-
tern fühlen sich nicht wohl da-
bei, wenn sie ihre Tochter zur 
Schule schicken. Diese Situa-
tion hat weitreichende Folgen 
für die Bildung der Mädchen 
in unserem ganzen Land. Mäd-
chen von heute, die Mütter von 
morgen, sind so vielen Bedro-
hungen ausgesetzt – Vergewal-
tigung, Belästigung, sexuelle 
Nötigung und vieles mehr. El-
tern, deren Kinder verschleppt 
wurden, sind seelisch aus der 

Bahn geworfen, erdulden Leid 
und Schmerz. Ich als Mädchen 
habe selbst riesige Ängste.

Stellen Sie sich vor, Sie wa-
chen morgens auf und freuen 
sich eigentlich darüber, zur 
Schule gehen zu dürfen, gleich-
zeitig aber haben Sie vor dem 

Schulweg Angst, weil die Ge-
sellschaft nicht mehr sicher 
ist. Wenn Boko Haram so weit 
in den Norden des Landes vor-
dringen kann, dann sehe ich 
keinen Grund, warum sie nicht 
in den Osten und Westen des 
Landes kommen kann, um 

Mädchen zu entführen – und 
das heißt einfach, Mädchen in 
ganz Nigeria sind nicht sicher. 
Die Angst der Mädchen ist so 
übermächtig, dass manche gar 
nicht mehr in die Schule ge-
hen wollen. Manche Eltern und 
Mädchen haben sogar Angst, 
die Augen zu schließen und zu 
schlafen, weil sie der Gedanke 
umtreibt, dass sie jederzeit ver-
schleppt werden könnten.

Ich denke, unsere Regierung 
muss jetzt alles tun, um die Si-
cherheitsmaßnahmen bis in 
den hintersten Winkel unseres 
Landes zu verstärken. Alle Si-
cherheitsorgane sollten Hand 
in Hand arbeiten, damit Frie-
den die Gesellschaft regiert. An 
weiterführenden Schulen sollte 
angemessener Schutz sicher-
gestellt werden. Um an unserer 
ehrwürdigen Schule die Angst 
der Schülerinnen zu kontrol-
lieren und zu verringern, soll-

te die Regierung einen guten 
Schulbus für den Hin- und 
Rückweg zur Verfügung stellen. 
Heute sind es die Mädchen aus 
Chibok – wir wissen nicht, wen 
es morgen trifft. Deswegen ist 
es klug, schnell zu handeln.

Ich danke Ihnen!

 Idera Olorunote

„Wir wissen nicht, wen es morgen trifft“
Bewegende und verzweifelte Worte der nigerianischen Schülerin Idera Olorunote

Der Hut ist sein Markenzeichen: Gerd Müller mit Nigerias Staatspräsident 
Goodluck Jonathan. Bild: BMZ / Thomas Imo / photothek

Die Entführung der 
Mädchen hat das 

Fass zum Überlaufen 
gebracht



CDU will moderner werden
Partei plant Neuaufstellung – Jugend, Frauen und Migranten im Blick – „Mitmachpartei“

Kuscheln mit Kommis?
Gabriel trifft Spitzen der Linkspartei

Berlin – Die Schizophrenie der 
SPD nimmt bedrohliche Züge 
an. Einerseits müssten die So-
zialdemokraten in der großen 
Koalition mit der Union ver-
nünftig zusammenarbeiten, 
und gleichzeitig liebäugeln sie 
ganz offen mit der Linkspartei. 

Wie sonst ist das vertrauliche 
Treffen von SPD-Chef Gabriel 
mit den beiden Vorsitzenden 
der Linkspartei, Kipping und 
Riexinger, in der Brandenbur-
gischen Landesvertretung zu 
verstehen? Das Gespräch fand 

bereits am 2. Juni statt, wurde 
aber erst jetzt publik. Dabei 
ging es auch um ein mögliches 
Bündnis nach der Landtags-
wahl in Thüringen am 14. Sep-
tember. Die Linke hofft, dort 
mit Bodo Ramelow erstmals ei-
nen Ministerpräsidenten stel-
len zu können. 

Unions-Fraktionsgeschäfts-
führer Michael Grosse-Brömer 
warnte, falls die SPD bei der 
Kür eines linken Ministerprä-
sidenten helfe, wäre sie keine 
Volkspartei mehr.  wog

Nicht in Kinderhand
Christian Schmidt sagt E-Shishas Kampf an

Berlin – Elektrische Zigaretten 
und elektrische Wasserpfei-
fen sollen nach dem Willen  
}von Bundesernährungsminis-
ter Christian Schmidt für Min-
derjährige verboten werden. 
„E-Zigaretten und E-Shishas 
haben in Kinder- und Jugend-
händen nichts zu suchen“, sag-
te er der Rheinischen Post. „Die 
Verdampfer sind keine harmlo-

sen Naschereien – auch wenn 
sie nach Schokolade, Bubble 
Gum oder Melone schmecken.“ 
Ziel sei es, ein Verkaufsverbot an 
Kinder und Jugendliche zu er-
reichen, um zu verhindern, dass 
derartige Produkte den Einstieg 
in eine Raucher-Karriere för-
dern. „Die süßen Aromastoffe 
verschleiern die potenziellen 
Gefahren“, sagte Schmidt.  wog

Unfähige Grüne
Berlin: Versuchte Räumung besetzter Schule

Berlin – Als völlig regierungs-
unfähig erweisen sich wie-
der einmal die Grünen. Statt 
die Polizei die Räumung der  
Gerhart-Hauptmann-Schule in 
Berlin-Kreuzberg vollziehen zu 
lassen, bat die grüne Bezirks-
bürgermeisterin, Monika Herr-
mann, die rund 200 Besetzer 
lediglich, freiwillig abzuziehen, 

wie der DLF berichtete. Mit ih-
rer Unentschiedenheit behin-
derte sie die Durchsetzung des 
staatlichen Gewaltmonopols. 
Seit Ende 2012 halten 200 ille-
gale Flüchtlinge Gebäude und 
Dach der Schule besetzt. Laut 
GdP wurde sie damit zu einem 
Schlupfwinkel für Drogendea-
ler und andere Kriminelle. wog

Berlin – Eine Strukturreform 
an Haupt und Gliedern, weit-
gehend nach dem Vorbild der 
„Mitmach“-Reform der CSU 
von 2009, mit jungen Leuten 
und Frauen im Fokus – so will 
die CDU wieder mehr Sym-
pathisanten und Mitglieder 
gewinnen. Allerdings darf das 
inhaltliche Profil dabei nicht 
völlig in Vergessenheit gera-
ten, so warnen Konservative.

„Wir wollen auch künftig Mit-
gliederpartei sein und nicht 
Funktionärspartei werden“, be-
gründet Generalsekretär Peter 
Tauber die Notwendigkeit ei-
ner Verjüngung der CDU durch 
eine Strukturreform. Anders 
ausgedrückt: „Auch in zehn 
Jahren soll noch an jedem Ort 
jemand für die CDU rausgehen 
und Plakate kleben.“ 

Im Einzelnen will die CDU 
mehr Frauen, mehr junge Leu-
te und mehr Migranten zum 
Mitmachen animieren und die 
Kommunikation innerhalb der 
Partei stärken, unter anderem 
durch das Internet und andere 
elektronische Medien. Partei-
gremien sollten öfter online 
tagen, so Tauber. Die Führung 
wolle den Willen der Basis 
künftig besser „erspüren“.

Die 467 000 CDU-Mitglieder 
sind derzeit im Schnitt 59 Jah-
re alt, drei Viertel sind Männer. 
Obwohl die CDU monatlich 
1000 Eintritte verzeichne, ver-
liere die Partei im Saldo 500 
bis 1000 Mitglieder pro Monat. 
Das Gros der Abgänge sind laut 
Tauber nicht Austritte, sondern 
Sterbefälle. Bei der Europawahl 
erreichte die CDU (ohne CSU) 
lediglich 30,0 Prozent. 

Und so sieht Taubers vorläu-
figes Grobkonzept aus, für das 
er vom CDU-Parteipräsidium 
Beifall erhielt: Neben die Bun-

desfachausschüsse, die in der 
CDU traditionell die Themen 
bearbeiten, treten drei „Kom-
missionen“, die von den stell-
vertretenden Parteivorsitzen-
den Julia Klöckner (Rheinland-
Pfalz), Armin Laschet (Nord-
rhein-Westfalen) und Thomas 
Strobl (Baden-Württemberg) 
geleitet werden. 
Unter den Titeln 
„Nachhaltig leben 
– Lebensqualität 
bewahren“, „Arbeit 
der Zukunft – Zu-
kunft der Arbeit“ 
und „Zusammenhalt stärken 
– lebendige Bürgergesellschaft 
werden“ sollen diese Kommis-
sionen programmatische Anre-
gungen erarbeiten.

Außerdem wird es sieben 
„Netzwerke“ geben, in denen 
über Sport, Kultur, große Städ-
te, Digitalisierung, Medien, Re-
gulierung, Aussiedler und Inte-
gration geredet wird. Geplant 
ist, neben Fachpolitikern auch 

externe Experten zu Wort kom-
men zu lassen.  

Tauber will die Feinheiten der 
Reform mit einer Kommission 
ausarbeiten und die Ergebnisse 
beim nächsten Bundespartei-
tag auf „Foren“ vorstellen. Die-
se eher talkshowartig geplanten 
Gespräche sollen die traditio-

nelle Debatte über 
einen Leitantrag 
ersetzen.

Den allzu vorei-
lig geäußerten Vor-
schlag, den Spit-
zenkandidaten per 

Urwahl zu bestimmen, musste 
Tauber wieder einsammeln, 
denn – wie mehrere CDU-Spit-
zenpolitiker erklärten – es wäre 
sinnlos, eine populäre Kanzle-
rin Merkel, ohnehin die gebo-
rene Spitzenkandidatin, durch 
die Basis quasi nachnominie-
ren zu lassen.

Doch die schönste und mo-
dernste Strukturreform ersetzt 
nicht die Notwendigkeit der 

inhaltlichen Klarheit, erklärten 
umgehend konservative Beob-
achter. Niemand lässt sich auf 
eine noch so moderne Partei 
ein, wenn er nicht weiß, wofür 
diese steht und kämpft. Und 
daran hapert es bei der CDU 
seit einigen Jahren. In die Koa-
litionsverhandlungen 2013 war 
die CDU ohne eigene Positionen 
und inhaltliche Ziele gegangen, 
mit Ausnahme der Ablehnnung 
von Steuererhöhungen und 
Neuverschuldung. In der Fol-
ge konnte – nach Ansicht vieler 
konservativer Kritiker – die SPD 
der großen Koalition massiv ih-
ren Stempel aufdrücken. 

Steffen Flath, Fraktionschef 
der CDU in Sachsen, sagte im 
Deutschlandfunk, Mitglieder-
entscheide hätten so manch 
linke CDU-Kehrtwende ver-
hindern können, etwa bei der 
Energiewende. Insofern könn-
ten sich Konservative über 
mehr Mitgliederrechte durch-
aus freuen. Wolfram Göll

Auch wenn es hier beinahe so ausschaut: Das Parteibuch der CDU wird auch nach der Reform bestimmt nicht rot sein.
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Verhindern mehr 
Mitgliederentscheide 

künftig linke Kehrt-
wenden der CDU?

LASST DIE MÄDCHEN FREI

Bundestagsvizepräsident Jo-
hannes Singhammer (Bild u., 
M.) hat in Nigeria die verzwei-
felten Mütter der rund 300 von 
der Terrorgruppe Boko Ha-
ram seit Wochen verschlepp-
ten Mädchen getroffen. „Die 
schrecklichen Terroristen prah-
len damit, die entführten Schü-
lerinnen wie Sklavinnen zu ver-
kaufen“, erzählt Singhammer. 
Mit den Müttern hat er eine 

Demonstration durchgeführt. 
„Die Eltern der Mädchen sind 
in größter Sorge um ihre Kin-
der und fordern die sofortige 
Rückkehr ihrer Mädchen. Das 
Interesse der internationalen 
Öffentlichkeit weiter hoch zu 
halten ist wichtig, denn nur 
die weltweite Berichterstattung 
über das Leid der Mädchen 
und der Mütter erhöht den 
Druck auf die Terroristen“, be-
tont er. „Mein Appell: Lasst die 
unschuldigen Mädchen frei.“

LOGOPÄDEN BESSER 
VERGÜTEN

„Die angemes-
sene Vergütung 
logopädischer 
Leistungen ist 
ein wichtiges 
Anliegen“, betont der Vorsit-
zende des Familien-Ausschus-
ses, Paul Lehrieder (Bild o.). Er 
unterstützt die entsprechende 
Petition einer Logopädin, die 
im Internet von 23 000 Bürgern 
unterzeichnet wurde. „Durch 
eine zu niedrige Vergütung 
von logopädischen Leistungen 
besteht die Gefahr, dass eine 
notwendige Versorgung der Be-
völkerung mit logopädischen 
Leistungen nicht mehr gewähr-
leistet ist – aufgrund des demo-
grafischen Wandels und der Zu-
nahme neurodegenerativer Er-
krankungen“, so Lehrieder. Mit 
einem Abschluss des Verfahrens 
sei Ende 2014 zu rechnen.

BESUCH IN BULGARIEN

Bei einem Besuch beim bulga-
rischen Staatspräsidenten Ros-
sen Plewneliew (Bild u., r.) be-
tonte CSU-Innenpolitiker Mi-
chael Frieser (l.) die Bedeutung 
einer erfolgreichen Entwick-
lung des Landes für die EU. 
„Die Partner in der EU haben 
den Anspruch, dass Bulgari-
en seine Probleme in den Griff 

bekommt und den Wegzug jun-
ger, qualifizierter Menschen 
stoppt.“ Frieser sagte, Bulgari-
en sei auch ein wichtiger Part-
ner bei der Flüchtlingspolitik, 
denn an der EU-Außengrenze 
zur Türkei lebten viele Flücht-
linge aus Syrien. „Die Bewälti-
gung dieser Flüchtlingsströme 
ist für ganz Europa wichtig, da-
her muss Bulgarien unsere Un-
terstützung erfahren.“

AUS DER LANDESGRUPPE

Nicht unbedingt mit den tra-
ditionellen Waffen einer Frau, 
sondern mit der Standard-
Pistole der Bundeswehr (Typ 
HK P8) hat die CSU-Verteidi-
gungspolitikerin Julia Bartz 
(Bild o., l.) den Kampfeinsatz 
geprobt. Im Ausbildungszen-
trum des Heeres in Muns-
ter erlebte sie am Schieß-
stand, als Richtschützin ei-
nes Leopard-Panzers sowie 
beim Orientierungslauf im 
Wald den Alltag der Bundes-
wehrsoldaten hautnah mit.

Bild: Büro Bartz/fkn
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Hartes Durchgreifen nach dem China-Massaker
Bayernkurier-Serie „Vorboten der friedlichen Revolution – 25 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung“: Der Juni 1989 – Von Vera Lengsfeld

Anfang Juni 1989 gibt es in der 
DDR vor allem ein Gesprächs-
thema: Wird es eine „chinesische 
Antwort“ auf die immer stärker 
werdenden Unmutsbekundun-
gen der Bevölkerung geben? 
Spätestens seit dem 5. Juni 
überschlagen sich die Hiobs-
Botschaften über das Blutbad 
auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens. 

Aber die Menschen lassen 
sich nicht einschüchtern. Wäh-
rend in der Bundesrepublik die 
Chinesen mit ihren Protesten 
gegen das Massaker weitge-
hend unter sich bleiben, gibt es 
in der DDR zahlreiche Protest-
veranstaltungen in den Kirchen 
und auf der Straße. In Berlin 
wird eine sich formierende 
Kundgebung vor der chinesi-
schen Botschaft mit äußers-
ter Gewalt unterbunden. Die 
Volkspolizei geht mit seit den 
fünfziger Jahren nicht dagewe-
sener Brutalität vor. Es hagelt 
Schläge, Fußtritte, Stockhiebe, 
die Demonstranten werden 
an den Haaren zu den Mann-
schaftswagen geschleift. 

Trotzdem gibt es einen Tag dar-
auf wieder eine Demonstration. 
Diesmal auf dem Alexander-
platz. Es wird gegen die Wahl-
fälschung protestiert, die vor 
einem Monat stattfand. 
Wieder reagiert die Volks-
polizei mit aller Härte 
und versucht, die De-
monstranten auseinan-
derzuprügeln. Am Rande 
des Geschehens steht die 
Staatssicherheit und verhaftet 
wie am Fließband. Etwa 150 
Bürgerrechtler werden festge-
nommen, deutlich mehr als bei 
der bisher größten politischen 
Massenverhaftung am 15. Ja-
nuar 1988, im Rahmen der so-
genannten Liebknecht-Luxem-
burg-Affäre. 

Während in der DDR Partei- 
und Staatsapparat sich schlag-
kräftig gegen die Veränderun-

gen im Land wehren, beginnen 
in Ungarn die Verhandlungen 
zwischen Kommunistischer 
Partei und Opposition am 
„Eckigen Tisch“, der dann doch 
der Runde genannt wird, mit 
einer klaren Verurteilung des 
Massakers in Peking durch die 
Opposition. Die Vertreter der 
Kommunisten stimmen der Er-
klärung zu.

Am Vorabend des Pädago-
gischen Kongresses, der Mitte 
Juni in Berlin stattfindet, zeich-

net der Staatsratsvorsitzende 
Erich Honecker „Verdiente Päd-
agogen des Volkes“ aus. Aber ei-
nige der Geehrten, wie der spä-
tere CDU-Ministerpräsident 
Thüringens, Dieter Althaus, 
sind nicht erschienen. Das hat 
es in der Geschichte der DDR 
noch nicht gegeben.Während 
in der DDR die Pädagogen auf 
ihrem Kongress über die sozia-
listische Erziehung der Jugend 

„im Geiste des Sozialismus“ 
diskutieren und dabei wunsch-
gemäß feststellen, dass dazu 
eine gesunde Erziehung zum 
Hass auf den Klassenfeind ge-
hört, ergibt sich jener Klassen-
feind gerade der Gorbimanie. 

Die Szenen, die sich bei Gorbat-
schows Staatsbesuch in der Bun-
desrepublik abspielen, gleichen 
sozialistischen Jubel-Veran-
staltungen, nur dass der Jubel 
ganz freiwillig abgeliefert wird. 
Bild überschlägt sich fast: „Gor-
bi! Gorbi! Jetzt müsste noch 
die Mauer fallen!“ Aber Gor-
batschow denkt gar nicht dar-
an, ein ähnliches Angebot wie 
George Bush senior zu machen, 
denn am Fall des Eisernen Vor-
hanges hat der sowjetische 
Staatschef kein Interesse. 

So kühl vor wenigen Tagen 
Bushs „Let Berlin be next“ auf-
genommen wurde, so begeis-
tert ist die bundesrepublikani-
sche Medienöffentlichkeit von 
Gorbis Absage an weitere Öff-
nungen der Grenzen in Europa. 
Er sagt fast wörtlich dasselbe 
wie vor ein paar Wochen DDR-
Staatschef Honecker: dass die 

Mauer stehen bleiben würde, 
solange die Voraussetzungen, 
unter denen sie gebaut wurde, 
weiterhin existierten. Eigent-
lich kein Grund zur Freude, 
aber der Gorbimanie tut das 
keinen Abbruch. 

Am 17. Juni hält einer der Vor-
denker der SPD, Erhard Eppler, 
im Deutschen Bundestag eine 
Festrede zum Jahrestag des 
Volksaufstandes in der DDR. 
Darin benennt er erstmals das 
Scheitern der westlichen Be-
friedungspolitik, wenn auch 
nur andeutungsweise. Ange-
sichts der Entwicklung in Ost-
europa gestand Eppler ein, 
dass „wir nicht präzise und de-
tailliert genug sagen können, 
was in Deutschland geschehen 
soll, wenn der Eiserne Vorhang 
rascher als erwartet einrostet“. 
An anderer Stelle wünscht er 
sich „dass sich die Bürgerinnen 
und Bürger der DDR in die in-
neren Angelegenheiten ihres 
eigenen Staates einmischen 
können …, wie sie es selbst für 
richtig halten“. 

Dazu brauchen die Men-
schen in der DDR keine Ermu-
tigung aus dem Westen, denn 

sie mischen sich bereits kräftig 
ein. So sehr, dass es den Macht-
habern immer mehr Kopfzer-
brechen bereitet. Im Vorfeld des 
Jahrestags hatte das Ministeri-
um für Staatssicherheit „höchs-
te tschekistische Wachsamkeit“ 
ausgerufen, um „Überraschun-
gen von innen und außen aus-
zuschließen“. Dazu sei es nötig, 
die „feindlichen, oppositionel-
len und anderen negativen Per-
sonenkreise gründlich opera-
tiv“ zu unterwandern, um „öf-
fentlichkeitswirksame Aktionen 
bereits in der Vorbereitungs- 
und Anfangsphase wirksam zu 
unterbinden“. Eine „Sofortein-
satzgruppe operative Beobach-
tung“ wurde ins Leben gerufen, 
„um solche öf-
fentlichkeits-
wirksamen 
Aktivitäten 
wie ‚Schwei-
gemärsche‘, 
‚Mahnwa-
chen‘, ‚Fahrraddemonstratio-
nen‘, ‚Sitzblockaden‘ wirkungs-
voll zu bekämpfen“.

Das gelingt der Staatssicherheit 
immer weniger. Demonstranten 
vor der Chinesischen Botschaft 
in Ostberlin protestieren weiter 
gegen das Massaker auf dem 
Platz des Himmlischen Frie-
dens. Wieder gibt es bei den 
Verhaftungen zahlreiche Ver-
letzte. Auch in Potsdam und 
Dresden wird demonstriert. 
Während die unteren Chargen 
auf den Straßen Prügelorgien 
veranstalten, werden die Ver-
antwortlichen vom Staatschef 
geehrt: Erich Honecker beför-
dert und ernennt Generäle der 
Volkspolizei.

Angesichts der Verletzten und 
Verhafteten der Vortage gibt es 
in Dresden einen Klagegottes-
dienst für alle Opfer staatlicher 
Willkür. Über 2000 Menschen 
nehmen daran teil – so viele, 
dass die Staatssicherheit dies-
mal gar nicht erst versucht, die 

Gottesdienstbesucher nach 
Ende der Veranstaltung festzu-
halten, um ihre Personalien zu 
notieren. Sie beschränkt sich 
auf das heimliche Fotografieren. 

Weniger zurückhaltend ist die 
Staatssicherheit beim nächs-
ten Montagsgebet in Leipzig: 
Sie prügelt und verhaftet ex-
zessiv. Allerdings hat das nicht 
die gewünschte abschreckende 
Wirkung. Die Stasi muss sich 
immer häufiger Schmährufe 
anhören, die ihr Vorgehen ge-
gen die Gottesdienstbesucher 
begleiten.

Als hätten die Politbürokra-
ten nicht schon genug Ärger 
im eigenen Land, müssen sie 
miterleben, wie in Ungarn in 

einem symbo-
lischen Akt die 
Außenminis-
ter von Öster-
reich und Un-
garn mit einer 
Drahtschere 

ein Loch in den Grenzzaun zwi-
schen Ungarn und Österreich 
schneiden. Dabei ist die Grenz-
anlage schon fast verschwun-
den, der Abbau hatte bereits 
am 2. Mai begonnen. Die Zahl 
der Reiseanträge nach Ungarn 
hat in der DDR nie gekannte 
Höhen erreicht. Die SED-Füh-
rung wusste, was das bedeu-
tet. Erich Honecker fuhr selbst 
nach Moskau, um sich der Un-
terstützung Gorbatschows zu 
versichern. Dort wird ihm kühl 
beschieden, dass die Grenzord-
nung eine innere Angelegen-
heit Ungarns sei.

Während Honecker mit Gor-
batschow spricht, überqueren 
wieder Dutzende Flüchtlin-
ge aus der DDR in Ungarn die 
nunmehr grüne Grenze nach 
Österreich. Die SED muss 
machtlos zusehen

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

www.vera-lengsfeld.de

Juni 1989: Wie hier in Leipzig griff die Volkspolizei Dutzende Demonstranten gegen das Massaker in Peking auf.

Steuerentlastungen als wichtigste Aufgabe
Bayerns Finanzminister Markus Söder geht in die Offensive – Gegen die staatliche Ausplünderung der fleißigen Mittelschicht

Berlin – Das Einkommensteuer-
system ist über die Jahre in eine 
bedrohliche Schieflage geraten: 
Während echte Großverdiener 
über den Spitzensteuersatz von 
42 Prozent nur lächeln können 
und Geringverdiener gar keine 
Steuern zahlen, ist die Belas-
tung der fleißigen Mittelschicht 
längst über das erträgliche Maß 
hinaus gestiegen. 

„Steuerentlastungen!“, ant-
wortete Bayerns Finanzminis-
ter Markus Söder auf die Frage 
der Bild am Sonntag nach dem 
wichtigsten Projekt, das die 
Bundesregierung jetzt anzupa-
cken habe. „Die SPD will stän-
dig Steuern erhöhen, wir wollen 
die Mittelschicht entlasten. Wir 
müssen die kalte Progression im 

Einkommensteuertarif beseiti-
gen, die Steuergesetze verein-
fachen und Start-ups fördern.“ 
Söder kündigte an: „Wir wer-
den in den nächsten Wochen 
einen Gesetzentwurf für eine 
Entlastung der mittleren Ein-
kommen bei der kalten Progres-
sion und der Einkommensteuer 
vorlegen. Der sollte spätestens 
2017/18 greifen – gern auch 
vorher, wenn die notwendigen 
Haushaltsspielräume da sind.“ 

Mit Angabe 2017/18 bezog 
sich Söder auf einen Beschluss 
des bayerischen Kabinetts, 
wonach 2015/16 kein Geld für 
Steuersenkungen vorhanden 
sei. Zuvor hatten der ehemalige 
CSU-Europagruppenchef Mar-
kus Ferber und JU-Landeschef 

Hans Reichhart gefordert, die 
Arbeitnehmer endlich zu ent-
lasten. Für Söder wäre etwa 
eine Erhöhung des Arbeit-
nehmerfreibetrags von 1000 
auf 1500 Euro ein „Ende der 
Zettelwirtschaft und mehr als 
eine Cappuccino-Entlastung“. 
Söder beziffert den Umfang der 
angestrebten Entlastung auf 
zehn bis 20 Milliarden Euro. 

In der Tat hat sich das Ein-
kommensteuersystem durch 
die jahrzehntelange ungerech-
te kalte Progression extrem zu 
Ungunsten der Einkommens-
Mittelschicht entwickelt. So 
muss ein alleinstehender Fach-
arbeiter nach Metall- oder 
Chemie-Tarif mittlerweile den 
Spitzensteuersatz zahlen. Dazu 

gehört beispielsweise auch der 
vielzitierte Facharbeiter bei 
Audi oder BMW am Band, der 
gut 52 000 Euro im Jahr erhält. 

Zum Vergleich: Noch in den 
1970er-Jahren traf denjenigen 
der Spitzensteuersatz, der das 
15-fache des Durchschnittsver-
dienstes einstrich. Heute ist der 
Spitzensteuersatz bereits beim 
1,5-fachen des Durchschnitts-
verdienstes fällig. Die Maxi-
malbelastung ist also von der 
Oberschicht bis tief in die Mit-
telschicht vorgedrungen. Das 
kann nicht gesund sein.

„Dass jemand mit 52 000 Euro 
im Jahr schon den Höchststeu-
ersatz bezahlt, ist ungerecht“, 
sagte der damalige CSU-Lan-
desgruppenchef Hans-Peter 

Friedrich bereits 2010. „Diese 
Grenze muss angehoben wer-
den.“ Seitdem hat sich die Steu-
erprogression aber weiter in die 
falsche Richtung bewegt. Da 
der Beschluss der CDU/CSU-
FDP-Koalition von 2012, einen 
automatischen Inflations- be-
ziehungsweise Tariferhöhungs-
Ausgleich ins System einzubau-
en, von der rot-grünen Mehr-
heit im Bundesrat blockiert 
wurde, blieb es bei dem starren 
und ungerechten System. Wer, 
wenn nicht eine große Koaliti-
on, könnte hier den gordischen 
Knoten durchschlagen?

Die hohe Steuerbelastung 
nimmt ja genau denjenigen 
Familien die Luft zum Atmen, 
die den Karren der Volkswirt-

schaft ziehen: Sie sind fleißig, 
erziehen ihre Kinder mit gros-
sem Einsatz und haben sich 
gleichzeitig Wohneigentum ge-
schaffen, das sie 30 Jahre lang 
abstottern. Spätestens wenn 
die Kinder ins Teenageralter 
kommen, Ballett-, Karate- und 
Nachhilfestunden benötigen, 
merken diese Familien, dass 
die Steuerbelastung einfach zu 
hoch ist. Viele dieser Familien 
wirtschaften Monat für Monat 
ins Minus. Und das weitab von 
Verschwendung und Luxus, 
sondern bei einem lediglich 
angemessenen Lebensstandard 
für hart arbeitende Mittel-
stands-Familien – die ja auch 
Kernbestand der klassischen 
CSU-Klientel sind. Wolfram Göll

‚Tsche kistische Wach-
samkeit‘ der Stasi sollte 

Demos verhindern
Vera Lengsfeld

Während Honecker 
Gorbatschow um Hilfe bittet, 

fliehen Dutzende über die 
grüne Grenze nach Österreich
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Erfolgsmodell Bayern
Statistik belegt positive wirtschaftliche Entwicklung

Die Binnenschifffahrt auf Bayerns Flüssen – hier auf dem Main bei Aschaffenburg – hat kräftig zugelegt. Bild: imago

Priorität Naturschutz
Huber: Über 80 Artenhilfsprogramme

München – Die Bewahrung der 
Schöpfung und des herausra-
genden bayerischen Naturer-
bes sind elementare Zukunfts-
aufgaben. Das bekräftigte der 
Bayerische Umweltminister 
Marcel Huber in München: 
„Der Verlust der biologischen 
Vielfalt muss gestoppt werden. 
Es ist Zeit für eine Trendwende. 
Wir haben dazu in Bayern ein 
hochwertiges Netz verschiede-
ner Schutzgebiete. Sie sichern 
die Naturschätze Bayerns und 
haben große Bedeutung für 
den Naturschutz im Freistaat.“

Bayern unternimmt im Ar-
tenschutz seit langem gro-
ße Anstrengungen. Dennoch 
kann keine Entwarnung gege-
ben werden: Noch immer sind 
rund 40 Prozent der Arten auf 
der Roten Liste. 5,7 Prozent der 
bayerischen Tier- und 3,5 Pro-
zent der Pflanzenarten sind be-
reits ausgestorben. Huber: „Wir 
nehmen die Zahlen sehr ernst – 
und reagieren konsequent: be-
reits über 80 bayerische Arten-
hilfsprogramme sind in Kraft. 
Damit konnte Weißstorch, Wie-
senweihe und Steinadler sowie 
viele andere Arten geholfen 
werden.“ 

Bereits 2013 wurde außer-
dem das „Aktionsprogramm 
bayerische Artenvielfalt“ auf-
gelegt, mit dem das Spektrum 
der Artenhilfsmaßnahmen er-
weitert wurde, beispielsweise 
für die Bachmuschel, bedrohte 
Schmetterlingsarten wie die 
Ameisenbläulinge und regio-
naltypische Obstsorten. „Bay-
ern ist besonders artenreich. 
Hier kommen rund 80 000 
der insgesamt 100 000 Arten 
Deutschlands vor. Um einen 
umfassenden aktuellen Über-
blick über die Situation in Bay-
ern zu bekommen, schreibt der 
Freistaat aktuell die Rote Liste 
Bayern fort“, so Huber. Außer-
dem plant Bayern als erstes 
Bundesland ein eigenes Um-
setzungsprogramm für seine 
Biodiversitätsstrategie.

In Bayern sind aktuell 591 
Naturschutzgebiete mit ei-
ner Gesamtfläche von über 
164 000 Hektar ausgewiesen 
– das entspricht rund der drei-
fachen Fläche des Bodensees. 
Daneben bestehen in Bayern 
zwei Nationalparks und zwei 
Biosphärenreservate sowie auf 
über 11 Prozent der Landesflä-
che 745 Natura 2000-Gebiete. 

München – Bayerns Wirtschaft 
brummt. Steigende Verdiens-
te, höhere Bauleistung und 
deutlich gestiegener Güter-
umschlag zeigen, dass der 
Freistaat ein Erfolgsmodell 
ist.

An den erfreulichen Zahlen, 
die das Landesamt für Sta-
tistik und Datenverarbeitung 
meldet, lässt sich ablesen, 
dass Bayerns Wirtschaft weiter 
wächst. So verdienten vollzeit-
beschäftigte Arbeitnehmer im 
ersten Quartal 2014 monat-
lich im Durchschnitt 629 Euro 
mehr (ohne Sonderzahlun-
gen). Dies waren 2,3 Prozent 
mehr als im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres. Der Durch-
schnittsverdienst im Produzie-
renden Gewerbe (3754 Euro) 
lag dabei über dem des Dienst-
leistungsbereichs (3542 Euro). 
Die durchschnittliche wö-
chentliche Arbeitszeit stieg im 
Vergleich zum Vorjahresquar-

tal von 39,2 auf 39,4 Stunden.
Im Baugewerbe erwirtschaf-

teten die bayerischen Betriebe 
im April 2014 einen Umsatz 
von 1,09 Milliarden Euro. Im 
Vergleich zum Vorjahresmo-
nat ist das ein Umsatzplus von 
138,5 Millionen Euro bzw. 14,6 

Prozent. Der Personalstand be-
trägt insgesamt 80 564 tätige 
Personen (+5,9 Prozent), die 
im aktuellen Berichtsmonat 
8,8 Millionen Arbeitsstunden 
ableisteten (+4,3 Prozent) und 
dafür in Summe ein Bruttoent-
gelt in Höhe von 245,9 Millio-
nen Euro bezogen (+10,4 Pro-
zent). 

Den stärksten Zuwachs hatte 
der gewerbliche und industri-
elle Tiefbau (+32,0 Prozent) zu 

verzeichnen, gefolgt vom Woh-
nungsbau (+18,3 Prozent) und 
vom Tiefbau für Gebietskör-
perschaften und Sozialversi-
cherungen (+14,8 Prozent).

Nächstes Indiz ist der Güter-
umschlag der bayerischen Bin-
nenschifffahrt. Er lag im ersten 
Quartal 2014 bei über zwei Mil-
lionen Tonnen und damit 31,1 
Prozent über dem Stand des 
Vorjahres. Im Maingebiet wur-
de rund eine Million Tonnen 
verladen (+16,0 Prozent) und 
im Donaugebiet ebenso (+52,0 
Prozent). Die umschlagstärks-
ten Häfen an der Donau waren 
Regensburg und Kelheim, am 
Main waren es Aschaffenburg 
und Lengfurt. 

Zu Wasser wurden haupt-
sächlich land- und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse, ferner 
chemische Erzeugnisse, Erze, 
Steine und Erden sowie Koke-
rei- und Mineralölerzeugnisse 
transportiert.  

 Peter Orzechowski

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

20205
Personen in Bayern und da-
mit 68 weniger als im Vorjahr 
sind unter Bewährungshilfe 
gestellt. Sie werden von 370 
Bewährungshelfern betreut.

GEGEN DOPING

Binz – Bayern hat das Thema 
„Strafrechtliche Bekämpfung 
von Doping und Spielma-
nipulationen“ bei der Früh-
jahrskonferenz der Justizmi-
nisterinnen und Justizminister 
zur Sprache gebracht. Bay-
erns Justizminister Winfried 
Bausback: „Mein aktueller 
Gesetzentwurf bündelt Straf-
vorschriften gegen Doping 
und Spielmanipulationen und 
bietet einen umfassenden 
Rechtsgüterschutz.“

FÜR RENTE

München – Die Regionalträger 
der Deutschen Rentenversi-
cherung (DRV) in Bayern ha-
ben die ab Juli geltenden Werte 
in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung in einer Broschüre 
zusammengefasst und zum 
Herunterladen eingestellt: Zu 
finden auf der Internetseite 
des jeweiligen Regionalträgers 
der DRV unter www.drv.de

GEGEN HOCHWASSER

München – Das Umweltmi-
nisterium gibt jetzt die neuen 
Hochwassergefahren- und 
Hoch was ser risikokarten her-
aus. Sie sind unter abrufbar 
unter www.iug.bayern.de. 
Mehr Infos unter www.wasser.
bayern.de.

BAYERN-TICKER

ZUGRIFF

Der Bund muss die rechtlichen 
Grundlagen dafür schaffen, dass 
die deutschen Sicherheitskräfte 
bei Ermittlungen in schweren 
Straftaten auf Kommunikati-
onsverbindungsdaten 
zurückgreifen können. 
Das fordern die säch-
sischen und bayeri-
schen Innenpolitiker 
der Landtagsfraktionen 
von CDU und CSU jetzt 
in einer gemeinsamen 
Resolution.

„Für Verbindungsdaten, die 
für Strafverfolgung und Gefah-
renabwehr relevant sind, ist 
eine Speicherdauer von drei 
Monaten notwendig, aber auch 
ausreichend“, sagte Florian 
Herrmann, der innenpolitische 
Sprecher der CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag. Jeder ein-
zelne Zugriff auf die vom Tele-
kommunikationsunternehmen 

gespeicherten Daten dürfe nur 
unter engen Voraussetzungen 
zulässig sein. „Nur bei Vorliegen 
einer entsprechenden schwe-
ren Straftat oder dringenden 
Gefahr sollen die zuständigen 
Behörden die Übermittlung 

einzelner, möglicher-
weise relevanter Daten 
verlangen können. Der 
Abruf muss unter dem 
grundsätzlichen Vorbe-
halt einer richterlichen 
Genehmigung stehen. 
 Außerdem muss sicher-

gestellt werden, dass die privaten 
Telekommunikationsdienstleis-
ter die Datensicherheit gewähr-
leisten“, so Herrmann weiter. 

Er bedauere, dass in der De-
batte immer noch große In-
formationsdefizite vorhanden 
seien. „Es geht hier nicht um 
Gesprächsaufzeichnungen, son-
dern zum Beispiel darum, zu 
welcher Uhrzeit ein Verdächtig-
ter eventuell mit welchen Kom-

plizen oder Hintermännern 
telefoniert hat. Es geht um Da-
ten, die auch bisher schon aus 
Abrechnungsgründen bei den 
Telekommunikationsfirmen ge-
speichert werden.“

SELBSTBESTIMMUNG

Der Bad Hindelanger Land-
tagsabgeordnete Eric 
Beißwenger unterstützt 
das Vorhaben der EU-
Mitgliedsstaaten, ein 
nationales Selbstbe-
stimmungsrecht beim 
Anbau gentechnisch 
veränderter Pflanzen 
rechtssicher festzuschreiben. 
Darauf verwies er am Rande sei-
nes Besuchs von zwei landwirt-
schaftlichen allgäuer Betrieben. 

„Das nationale Selbstbestim-
mungsrecht ist ein klares Be-
kenntnis zur Philosophie und 
Arbeitsweise zahlreicher bäuer-
licher Landwirtschaftsbetriebe 

in Bayerisch-Schwaben und vor 
allem im Allgäu, das als Liefe-
rant von gentechnikfreiem Fut-
ter national und international 
sehr hohes Ansehen genießt.“ 

Bei den Gesprächen vor Ort 
brach Beißwenger zugleich eine 
Lanze für die europaweite Kenn-
zeichnungspflicht für Produkte 
von Tieren, die mit genveränder-

ten Pflanzen gefüttert 
werden: „Bayern steht 
betreffend Lebensmittel 
für Vielfalt und höchste 
Qualität. Die Menschen 
müssen sich auf Güte-
siegel und Herstellere-
tiketten unbedingt ver-

lassen können – alles andere ist 
Betrug am Verbraucher.“ 

REHABILITATION

Für eine bessere Verzahnung 
von Krankenhaus und Alten-
pflege setzt sich die CSU-Land-
tagsfraktion ein. „An zwei Stellen 

müssen wir ansetzen, 
wenn ältere Menschen 
aus dem Krankenhaus 
entlassen werden: Wir 
plädieren zum einen 
für eine „Rehabilitati-
onspflege“, die Pati-
enten schneller und dauerhaft 
wieder mobilisiert. Zum ande-
ren wollen wir das System der 
Schnelleinstufung und damit die 
Refinanzierung der Pflegeein-
richtungen verbessern“, erklärte 
Bernhard Seidenath, Vorsitzender 
des Arbeitskreises Gesundheit 
und Pflege der CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag. 

„Ältere Menschen werden 
häufig zu früh aus dem Kranken-
haus entlassen. Hintergrund ist 
die Abrechnung nach Fallpau-
schalen“, erläuterte Seidenath. 
Weil die Patienten während 
der Liegezeit oft unter starkem 
Muskelabbau leiden, steige das 
Sturzrisiko durch die frühe Ent-
lassung aus dem Krankenhaus 

stark an. „Dadurch wird 
eine Abwärtsspirale in 
Gang gesetzt, die häufig 
dauerhaft in einer Pfle-
geeinrichtung endet. 
Um diesen Teufelskreis 
zu durchbrechen, set-

zen wir uns für eine Rehabilita-
tionspflege ein. Diese soll Pati-
enten zugutekommen, die nach 
einem Krankenhausaufenthalt 
eine längere Zeit der Erholung in 
einer Pflegeeinrichtung benöti-
gen“, verdeutlichte der Arbeits-
kreis-Vorsitzende. 

Im Rahmen der bereits be-
stehenden 28-tägigen Kurzzeit-
pflege könnten solche Patien-
ten nach einem Unfall nicht 
ausreichend auf das selbststän-
dige Leben zu Hause vorberei-
tet werden. Die Lösung sei, die 
Kurzzeitpflege mit der ebenfalls 
28 Tage dauernden Verhinde-
rungspflege zu einer dann acht-
wöchigen Rehabilitationspflege 
zusammenzulegen. 

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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 15 Prozent mehr Umsatz im 
Baugewerbe und 30 Prozent 
mehr Güterumschlag in der 

Binnenschifffahrt

Damit unser Land schön bleibt: Naturschutz soll ausgebaut werden 
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Neuer alter 
Stadtratschef

München – Die CSU-Fraktion des 
Münchner Stadtrats wählte am 
Montag Hans Podiuk zu ihrem 
neuen Vorsitzenden und als sei-
ne Stellvertreter Evelyne Men-
ges, Michael Kuffer und Manuel 
Pretzl.

Die Wahl von Josef Schmid 
zum Bürgermeister hatte die 
Neuwahl des Fraktionsvorsit-
zenden erforderlich gemacht. 
Als stellvertretender Vorsitzen-
der hatte Podiuk seit 2007 dem 
scheidenden Vorsitzenden, Josef 
Schmid, den Rücken frei gehal-
ten. Vor der Stabübergabe an 
Schmid war Podiuk von 1995 
bis 2006 selbst Vorsitzender. Er 
ist seit 1978 ununterbrochen im 
Stadtrat und war Mitglied in je-
dem Ausschuss. 

Nach der Wahl sagte der schei-
dende Vorsitzende Josef Schmid: 
„Hans Podiuk ist seit Jahrzehn-
ten Mitglied der Fraktions- und 
Parteiführung und damit ein 
erfahrener, geschätzter und auf 
allen Politikfeldern versierter 
Stadtrat. Nicht umsonst hat er 
den Beinamen „Wandelnder Ver-
mittlungsausschuss“. Sein stetes 
Bemühen, die unterschiedlichen 
Interessen sachgerecht auszu-
gleichen, und seine besonnene 
Art werden im veränderten poli-
tischen Umfeld der schwarz- 
roten Kooperation von besonde-
rer Bedeutung sein. “

Hans Podiuk versprach, die Sa-
nierung der Kliniken, der Schul-
gebäude oder den Wohnungs-
bau beherzt anzugehen. OP

Wettbewerb
fördert Inklusion

München – „Inklusive Arbeits-
welt: mit Vielfalt zum Erfolg“: 
Unter diesem Motto hat der Be-
zirk Oberbayern den mit 5000 
Euro dotierten Inklusionspreis 
2014 ausgelobt. Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer ermuntert 
Betriebe und Arbeitgeber von 
Menschen mit Behinderungen, 
sich um die Auszeichnung zu 
bewerben. „Erstmalig können 
aber auch Mitarbeiter und Bür-
ger preiswürdige Projekte und 
Initiativen vorschlagen“, sagt 
Mederer. 

Es genügt eine Mail oder eine 
Postkarte an den Bezirk Ober-
bayern mit dem Namen und der 
Adresse des vorgeschlagenen 
Projekts. Das Preisgeld beträgt 
5000 Euro. Infos unter: www.
bezirk-oberbayern.de (Rubrik 
Gesundheit) oder unter inklusi-
onspreis@bezirk-oberbayern.de. 
Bewerbungsschluss ist der 20. 
Juli 2014 .

Ruhrgebiet des Mittelalters
Akademie lässt die Industriegeschichte der Oberpfalz wiederaufleben

Neunburg vorm Wald – Die 
Oberpfalz galt einst als das 
Ruhrgebiet des Mittelal-
ters: Hier wurden in der 
Vergangenheit großen Men-
gen Braunkohle abgebaut, 
Stahl und Eisen produziert. 
Die Region, Tor zum Bayeri-
schen Wald, war einst auch 
Zentrum der Glasproduk-
tion. Große Stahlwerke wie 
die Maxhütte in Sulzbach-
Rosenberg sind mittlerweile 
Vergangenheit. Die großen 
Braunkohle-Tagebaugruben 
bei Wackersdorf wurden zu 
gefluteten Freizeitseen. 

Die „Akademie für Natur 
und Industriekultur Ostbay-
ern-Böhmen“ will jetzt ver-
hindern, dass die große in-
dustrielle Geschichte dieses 
bayerischen Landstrichs in 
Vergessenheit gerät, aus den 
Schulbüchern verschwindet. 
„Heimatkunde gibt es an den 
Schulen praktisch nicht mehr. 
Ein Transport heimatkundli-
chen Wissens in die nächste 
Generation findet damit nicht 
mehr statt“, kritisiert Akade-
mievorsitzender Dr.
Peter Deml, der bis Ende 2008 
Vorstandsvorsitzender der da-
maligen E.ON Bayern AG war.

„Diesen Informationsfluss 
auch in Zukunft und auch 
in den Schulen und bei der 
Lehrerausbildung sicherzu-
stellen ist ein pädagogischer 
und regionalpolitischer Auf-
trag, den wir zu unserer ei-
genen Aufgabe gemacht ha-
ben“, sagt Deml. Und so ist 
die Akademie jetzt dabei, ein 
Netzwerk der Information zur 
Weiterbildung und Dokumen-
tation aufzubauen. Aber auch 
aktuelle wirtschaftliche und 
kulturgeografische Themen 
stehen im Mittelpunkt der Ak-

tivitäten. Das Jahr 2013 war 
dem Thema Wald gewidmet. 
2014 ist das Schwerpunktthe-
ma Glas, mit Vorträgen und 
Exkursionen bis hin zum Kon-
zert mit Glasinstrumenten.

Breites Einzugsgebiet der 
Akademie ist dabei die ge-
samte Oberpfalz, Niederbay-
ern und der Bayerische Wald. 
Einbezogen ist auch ein Teil 
des angrenzenden Tschechien 
vom böhmischen Erzgebirge 
bis in den Böhmerwald mit 
dem Nationalpark Sumava bis 
nach Budweis.

In ihrer praktischen Arbeit 
will die Akademie, die bisher 

keinerlei staatliche Förde-
rung erhält, Wissenschaft und 
 Forschung, Ausbildung und 
Erziehung fördern, außerdem 
die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit forcieren. Zu-
nehmend findet der Verein 
offizielle Mitstreiter: etwa bei 
der Planung vernetzter Bil-
dungsstätten in Bayern und 
Böhmen. Die Universität Re-
gensburg, der Verein Regios-
kop in Budweis, Südböhmen 
und der Gemeindeverband 
Blatná, wie auch viele nam-
hafte Unternehmen stehen 
auf der Liste der Unterstützer. 
Gemeinsam soll mit Blick auf 

die Oberpfälzer Kultur- und 
Wirtschaftsgeschichte auch 
die Lehreraus- und Weiterbil-
dung mit Vorträgen, Semina-
ren, Kolloquien, Exkursionen 
im Sinne der Akademie beein-
flusst werden. Wichtiger Teil 
der Vereinsarbeit sind auch 
Kooperationen, etwa mit dem 
Geopark Bayern Böhmen oder 
der Bayerischen Museums-
akademie. 

Ein Meilenstein bei der Ent-
wicklung der Akademie ist die 
jetzt beschlossene offizielle 
Kooperation mit der Hoch-
schule Amberg-Weiden. Sie 
soll das Veranstaltungs- und 

Aktivitätenspektrum auf eine 
breite Ebene stellen. „Wir 
wollen gemeinsam für die 
Oberpfalz etwas tun“, sagte 
Hochschulpräsident Professor 
Erich Bauer bei der Vertrags-
unterzeichnung. 

Gemeinsam sollen die Ge-
schichte der Region in Zu-
kunft in die Öffentlichkeit ge-
tragen, aber auch Forschungs-
projekte zu unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Themen 
angestoßen werden. „Diese 
Kooperation ist für uns ein 
Glücksfall“, freut sich Ex- 
E.ON Bayern-Chef Peter 
Deml. obx / OP

Industriedenkmal: Die 2002 stillgelegte Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg war das letzte Stahlwerk Bayerns mit eigenen Hochöfen. Bild: obx-news
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Wie Schüler und Lehrer Europa fördern
Ministerin Beate Merk zeichnet Schulen aus allen bayerischen Regierungsbezirken aus

München – Staatsministerin Be-
ate Merk zeichnete zu Wochen-
beginn drei bayerische Schulen 
mit der Europa-Urkunde aus: die 
Staatliche Realschule Selb (Ober-
franken), das Förderzentrum mit 
dem Förderschwerpunkt geis-
tige Entwicklung / Lindenhof-
Schule Senden (Schwaben) und 
das Hanns-Seidel-Gymnasium 
Hösbach (Unterfranken). 

„In den ausgezeichneten 
Schulen lebt der europäische 
Geist ganz besonders. Schüler 
und Lehrer sind weltoffen, neu-
gierig und tolerant. Völkerver-
ständigung ist ihre Leitidee. Sie 
feiern europäische Vielfalt und 
leben europäische Werte. Es ist 
mir ein Herzensanliegen, den 
vielen engagierten Lehrkräften 
zu danken. Denn sie setzen sich 
für die europäische Idee ein – mit 
Leidenschaft und weit über ihr 

Stundendeputat hinaus. Ebenso 
danke ich den Schülern, die mit 
Begeisterung dabei sind“, sagte 
die Ministerin.

Die Staatliche Realschule Selb 
unterhält einen regen Schüler-
austausch mit Schulen in Pil-
sen (Tschechien), Beaucouze 
(Frankreich), Torbali (Türkei) 

und Broadstairs (England). Die 
Lindenhofschule Senden un-
terhält seit vielen Jahren enge 
Verbindungen zu Partnerein-
richtungen in verschiedenen 
europäischen und außereuropä-
ischen Staaten sowie eine Schul-
partnerschaft mit Montfort-sur-
Meu (Bretagne) in Frankreich. 

Seit 2009 nimmt sie regelmäßig 
an den Special Olympics teil. Der 
Gedanke der Inklusion wird vor-
bildhaft umgesetzt. Es besteht 
eine sehr intensive Partnerschaft 
zu einer Schule in Kenia mit päd-
agogischem und methodischem 
Austausch. 

Das naturwissenschaftlich-
technologisch und wirtschafts-
wissenschaftlich ausgerichtete 
Hanns-Seidel-Gymnasium Hös-
bach zeichnet sich neben klas-
sischen europäischen Projekten 
wie der Teilnahme am Europäi-
schen Wettbewerb und jährli-
chen Austausch-Programmen 
u.a. mit Schulen in Russland, 
England, Frankreich und Italien  
besonders durch die unge-
wöhnlich erfolgreiche Teilnah-
me an Wettbewerben wie „Ju-
gend forscht“ auf europäischem 
und internationalem Niveau 

sowie an der Internationalen Ju-
gend Science Olympiade (IJSO) 
aus. 

Mit der Europa-Urkunde der 
Bayerischen Europaministerin  
wurden auch die Berufli-
che Oberschule Regensburg 
 (Oberpfalz  ), das Hans-Carossa-
Gymnasium Landshut (Nieder-
bayern), die Mittelschule Leng-
gries (Oberbayern) und die 
Staatliche Berufsschule Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim (Mit-
telfranken) ausgezeichnet. OP

Staatsministerin Beate Merk (CSU) zeichnete die Lindenhofschule Senden 
aus. Die Schule nimmt seit 2009 an den Special Olympics teil.

Ein Herz für München: Hans Podiuk.
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Noch mehr Schulden wagen
Vor Italiens EU-Ratspräsidentschaft: Rom will nicht sparen 

Rom – Am 1. Juli übernimmt 
Italien für ein halbes Jahr die 
Präsidentschaft des EU-Minis-
terrats. Das hochverschuldete 
Land will zu Ausgaben- und 
Schuldenpolitik zurückkehren. 

Ungute Vorzeichen für Italiens 
EU-Ratspräsidentschaft ab dem 
1. Juli: „Unsere Regierung will 
unterstreichen, dass die Politik 
des Rigorismus und der Spar-
disziplin nichts gebracht hat 
und für beendet erklärt werden 
muss“, erklärte Ministerpräsi-
dent Matteo Renzi kürzlich in 
Florenz. Der neue italienische 
Premier will den Spar- und Kon-
solidierungskurs ersetzen durch 
Ausgabenpolitik, die angeblich 
Wachstum erzeugen soll. Dazu 
müsste das 3-Prozent-Defizitli-
mit des europäischen Stabilitäts-
paktes fallen oder aufgeweicht 
werden. Im zurückliegenden ita-
lienischen Wahlkampf hat Ren-
zi die Defizitgrenze denn auch 
immer wieder als „anachronis-
tisch“ angeprangert. „Um Euro-
pa zu retten, muss man Europa 
umgestalten“, lautete eine ande-
re Wahlkampfformel.

Kurz vor dem EU-Gipfel in 
Ypern und Brüssel, bei dem es 
um das Personal und das Pro-
gramm der nächsten EU-Kom-
mission gehen soll, hat Renzi 
seine europäischen Verbündeten 
organisiert. Frankreichs Staats-
präsident François Hollande, der 

ebenfalls von Sparkurs und Re-
formen nichts hören will, hatte 
zum kleinen Gipfel der sozialde-
mokratischen und sozialistischen 
EU-Regierungschefs nach Paris 
geladen. Mit dabei waren auch 
Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel und der Präsident 
der Europaparlaments Martin 
Schulz. Die Sozialisten in Paris 
waren sich einig: Der Fiskalpakt 
soll gelockert werden. Renzi: „Das 
Problem ist nicht, welchen Kom-
missionsposten wir bekommen, 
sondern dass wir Europa ändern 
wollen.“ Zuvor hatte er von einer 
„außerordentlichen keynesiani-
schen Operation“ für Europa ge-
sprochen, die „in den nächsten 

fünf Jahren 150 Milliarden Euro in 
die Wirtschaft injiziert“. 

Renzi wird seine Ausgabenpo-
litik mit europavisionären Tö-
nen schmücken. Er wolle auf die 
„Vereinigten Staaten von Euro-
pa drängen“ und zeigen, „dass 
ein stärkeres und enger verbun-
denes Europa die einzige Lö-
sung für die Probleme unserer 
Zeit ist“, hat er jüngst in Florenz 
angekündigt. Während Italiens 
Ratspräsidentschaft werden die 
Stichworte „Schuldenunion“ 

und „Eurobonds“ wohl wieder 
auf den Tisch kommen.

Denn Italiens Abwendung vom 
Fiskalpakt ist schon in vollem 
Gange. Noch vor der Europawahl 
hat Renzi seinen Wählern Steu-
ersenkungen von 6,4 Milliarden 
Euro angekündigt. Um das zu 
finanzieren, soll das Haushalts-
defizit in diesem Jahr doch nicht 
von drei auf 2,6 Prozent sinken. 
Dabei befürchten Experten, dass 
Roms Haushaltsdefizit längst an 
die Drei-Prozent-Grenze ange-
stoßen ist. „Italien auf Kollisions-
kurs“ titelte schon vor drei Mo-
naten die Neue Zürcher Zeitung.

Tatsächlich hat Rom schlicht 
keinen Spielraum mehr für Aus-
gabenpolitik – jedenfalls nicht 
ohne Eurobonds und Verge-
meinschaftung der Staatsschul-
den. Italiens Staatsquote – also 
die Ausgaben der öffentlichen 
Hand – liegt schon bei 51,1 Pro-
zent. Die Staatsverschuldung ist 
im vergangenen Jahr von 132,6 
auf 135,2 Prozent der Wirt-
schaftsleistung gestiegen. Weil 
das Haushaltsdefizit mit drei 
oder selbst 2,6 Prozent deutlich 
über dem für 2014 vorausgesag-
ten dürftigen Wachstum von 0,5 
Prozent (The Economist) liegt, 
wird die Verschuldung zwangs-
läufig weiter wachsen. Parado-
xes Faktum: Rom führt Klage 
über ein Brüsseler Spardiktat 
– ohne mit dem Sparen je ange-
fangen zu haben. Heinrich Maetzke

Komplott gegen den Euro, Stabilität und Reformen: Präsident Hollande (l.) und Premierminister Renzi.

Tusk unter Druck
Abhörskandal belastet Beziehungen zu USA

Warschau – „Das polnisch-ame-
rikanische Bündnis ist nichts 
wert. Es ist sogar schädlich, 
denn es schafft ein falsches 
Gefühl der Sicherheit, totaler 
bullshit.“ So hat es Polens Au-
ßenminister Radoslaw Sikorski 
im Gespräch mit dem ehemali-
gen polnischen Finanzminister 
in einem Nobelrestaurant nahe 
dem Außenministerium ausge-
drückt. Es folgte deftig zotige 
Politik-„Analyse“. Dem eigenen 
Land warf Sikorski „zu wenig 
Selbstwertgefühl“ und „Neger-
haftigkeit“ vor, dem britischen 
Premierminister David Came-
ron europapolitisches Unver-
ständnis. Und so fort.

Pech für Sikorski: Das Ge-
spräch im Nobel-
restaurant wur-
de aufgezeichnet 
und stand nun im 
Wochenmagazin 
Wprost („Direkt“, 
Druckauflage 
132 000) zu lesen, ebenso wie 
zuvor schon eine Reihe ande-
rer Restaurant-Gespräche pol-
nischer Politiker. Dass Sikorski 
sich halten kann erscheint frag-
lich. Die Affäre habe dem Land 
geschadet, ließ Polens Staats-
präsident Bronislaw Komorow-
ski verlauten und legte Sikorski 
den Rücktritt nahe: „Die Haupt-
personen der Aufzeichnungen 
sollten selbst Schlussfolgerun-
gen ziehen.“ Noch deutlicher 
wurde ein Bera-
ter Komorows-
kis: Sikorski solle 
sich „die Frage 
stellen, wie der 
Außenminister 
eines ernsthaf-
ten zivilisierten 
Landes der Welt 
an seiner Stelle 
handeln würde“.

Mit Sikorski 
kommt die Koa-
litionsregierung 
von Donald Tusk 

unter Druck. Sein Wirtschafts-
minister Janusz Piechocinski von 
der Bauernpartei PSL fordert bis 
Ende der Sommerpause Aufklä-
rung über die Abhöraffäre – sonst 
brauche das Land eine neue Re-
gierung. Für den nationalkonser-
vativen Oppositionsführer Jaro-
slaw Kaczynski sind die deftigen 
Abhörprotokolle ein gefundenes 
Fressen: Er beschimpft die Re-
gierung als „Lumpenproletariat“ 
und mobilisiert für ein Misstrau-
ensvotum. Tusk selber hat schon 
von vorgezogenen Wahlen ge-
sprochen. Trotz knapper Regie-
rungsmehrheit hat er am vergan-
genen Mittwoch im Parlament 
die Vertrauensfrage gestellt. Die 
Abstimmung fand nach Redak-

tionsschluss dieser 
Ausgabe statt.

Völlig unklar 
bleibt bisher, wer 
hinter den Lausch-
angriffen und den 
Veröffentlichungen 

steckt: Restaurant-Kellner mit ei-
ner lukrativen „Nebenverdienst“-
Idee? Der eigene Geheimdienst? 
Sikorski selbst spricht von der 
„Attacke einer organisierten 
Verbrecherbande auf die Regie-
rung“. Beobachter weisen nach 
Osten: In der Ukraine-Krise hat 
Warschau – und dort besonders 
Sikorski – auf entschiedene EU-
Haltung gegen Moskau gedrun-
gen. Regierungskrise und Regie-
rungssturz in Warschau käme 

dem Kreml sicher 
gelegen. Moskau 
verfügt über die 
geheimdienstliche 
Abhörtechnik und 
hat ein Motiv: Erst 
am vergangenen 
Samstag hat Sikor-
ski in der Frank-
furter Allgemeinen 
Zeitung Russland 
als Agressor und 
„eine neue Bedro-
hung für „Europa“ 
bezeichnet.  H. M.

Hat die Aufmerksamkeit vie-
ler Mikrofone: Außenminis-
ter Radoslaw Sikorski.
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Rom führt Klage über ein
Brüsseler Spardiktat –
 ohne mit dem Sparen

je angefangen zu haben

EBOLA BREITET SICH AUS

Dakar – Die in den westafri-
kanischen Ländern Liberia, 
Sierra Leone und Guinea 
grassierende Seuche Ebola 
ist „außer Kontrolle“, so die 
Hilfsorganisation Ärzte ohne 
Grenzen (MFS) in Dakar. Von 
385 seit Anfang des Jahres 
registrierten Infizierten sind 
350 Patienten gestorben. Mit 
60 Seuchenherden hat die 
Fieberseuche die betroffenen 
Länder vollständig erfasst. Mit 
einer weiteren Ausbreitung sei 
zu rechnen, warnt MFS. Auch 
Guineas Nachbarländer Sene-
gal und Mali sind bedroht.

60 FRAUEN ENTFÜHRT

Maiduguri – Im nordnigeria-
nischen Bundesstaat Borno 
wurden aus einem Dorf nahe 
der Hauptstadt Maiduguri 
wieder 60 Frauen und Mäd-
chen verschleppt, offenbar 
wiederum von der islami-
schen Terror-Sekte Boko-Ha-
ram. Auch 31 Jungen wurden 
entführt, über 30 Personen 
wurden getötet. Boko-Haram 
kontrolliere inzwischen wei-
te Teile Bornos, berichtet die 
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. Seit der spektakulären 
Entführung von weit über 200 
Schülerinnen vor zweieinhalb 
Monaten – von den Mädchen 
fehlt weiter jede Spur –, haben 
die islamischen Terroristen im 
Nordosten Nigerias über 1000 
Personen ermordet, meldet 
die Neue Zürcher Zeitung. Bei-
nahe täglich würden Dörfer im 
Norden überfallen, schreibt 
die US-Tageszeitung Los Ange-
les Times. Die Terroristen sind 
aber auch im Süden Nigerias 
zunehmend aktiv: In der Ha-
fenstadt Port Arcourt wurden 
kürzlich 87 Boko-Haram-Mit-
glieder verhaftet. Die Islamis-
ten wollen das brutale islami-
sche Scharia-Recht auf ganz 
Nigeria ausdehnen.

WELT IM BLICK

SCHULDENUNION

Der Vorschlag der Krisenlän-
der, den Stabilitätspakt neu zu 
berechnen, stößt bei der Vorsit-
zenden der CSU-Europagruppe, 
Angelika Niebler (Bild), 
auf massive Kritik: „Ein 
Aufweichen des Stabili-
ätspaktes ist der Anfang 
der Schuldenunion. Wir 
müssen aus der Vergan-
genheit lernen! Es kann 
nicht sein, dass die Stabi-
litätsregeln beliebig interpretiert 
werden, wie das die Sozialisten 
jetzt vorschlagen.“

In Europa rütteln Länder wie 
Frankreich und Italien seit Län-
gerem am Stabilitätspakt und 
plädieren für mehr Flexibilität 
und Zeit. Die neue Forderung, 
die Investitionen für Wachstum 
von den Schulden abzuziehen 

gefährdet für Niebler alle Fort-
schritte der vergangenen Jahre: 
Eine großzügigere Auslegung 
des Euro-Stabilitätspaktes stehe 
im völligen Gegensatz zu den 
europäischen Interessen. Für 

das Vorpreschen von 
Wirtschaftsminister 
Gabriel werde sich der 
deutsche Steuerzahler 
noch mal bedanken. 
Die Schuldenpolitik 
der SPD habe Europa 
erst kürzlich in eine 

der größten Wirtschaftskrisen 
gestürzt, erinnert Niebler.

Die Unterstützung des Vorsto-
ßes durch die Sozialisten sei völ-
lig kontraproduktiv, so die Ober-
bayerische Europapolitikerin 
und warnt: „Wir dürfen in Eu-
ropa keine Fehler wiederholen.“ 
Ein erster Schritt sei getan, so 
Niebler: „Wir haben in der EVP-

Fraktion mehrheitlich die For-
derung an die EU-Kommission 
verabschiedet, am Wirtschafts- 
und Stabilitätspakt in der jet-
zigen Form festzuhalten“. 

STIMMEN IM EZB-RAT

Mit dem Beitritt Litauens zur 
Euro-Zone im kommenden 
Jahr werden demnächst 25 
Notenbanker im EZB-Rat sit-
zen. Dann greift auch ein neues 
Abstimmungsverfahren. Anders 
als die sechs EZB-Direktoren 
dürfen nach den geltenden eu-
ropäischen Verträgen künftig die 
19 nationalen Chefs der Zent-
ralbanken nicht mehr jedes Mal 
ihre Stimme abgeben. Stattdes-
sen „rotiert“ das Stimmrecht. 

Für Deutschland bedeutet das, 
dass Bundesbank-Präsident Jens 
Weidmann künftig alle fünf Mo-

nate nicht über die Geldpolitik 
in Europa abstimmen können 
wird, warnt der CSU-Finanz-

experte, Markus 
Ferber (Bild). 
Deutschland hält 
27,5 Prozent der 
Anteile an der 
EZB. „Es kann 
doch nicht sein, 
dass die großen 

Mitgliedsländer alle fünf Monate 
außen vor sind“, so Markus Fer-
ber, der Mitglied im Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung im 
Europäischen Parlament ist. 

Nach dem aktuell geltenden 
Rotationsprinzip werden die 
Zentralbankpräsidenten ent-
sprechend der Wirtschaftskraft 
und der Größe des Finanzsek-
tors ihrer Heimatländer in Grup-
pen eingeteilt. Bei 19 bis 21 Mit-
gliedstaaten werden zwei Grup-

pen gebildet: Die nach den ge-
nannten Kriterien größten fünf 
Länder bilden die erste Gruppe. 
Auf sie entfallen vier Stimmrech-
te im EZB-Rat. Auf die restlichen 
Notenbanken entfallen nach 
dem Rotationsmodell elf Stimm-
rechte, die ebenfalls im monatli-
chen Rhythmus rotieren. 

MOSKAU ERPRESST KIEW

Der außenpolitische Sprecher 
der CSU im Europäischen Par-
lament Bernd Posselt (Bild), Prä-
sident der Paneuropa-Union 
Deutschland, hat die Regierun-
gen der EU-Mitgliedstaaten auf-
gefordert, „energischer auf die 
Gaspreis-Erpressung der Ukrai-
ne durch das Putin-Regime und 
Gazprom“ zu reagieren. Moskau 
habe jahrzehntelang das ukrai-
nische Volk kolonial ausgeplün-

dert, beginnend mit dem Stalin-
schen Versuch eines Völker-
mordes durch Hungertod, und 
müsste dafür eigentlich Wieder-
gutmachung leisten: „Das Min-
deste wäre ein niedriger Gaspreis 
zu sicheren Lieferbedingungen. 
Stattdessen nutzt Russland sei-
nen Energiereichtum für die De-

stabilisierung 
der Ukraine 
und verdient 
mit seinen 
Gaslieferun-
gen an Europa 
das Geld für 
eine Hochrüs-

tung, mittels derer der Kreml die 
Ukraine und auch die europäi-
schen Sicherheitsinteressen be-
droht.“ Dies müsse einmal offen 
ausgesprochen und außerdem 
jeder Rüstungsexport an Russ-
land strikt verboten werden.

AUS DER EUROPAGRUPPE

Tusk hat schon von 
vorgezogenen  

Wahlen gesprochen
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Ein dreigeteilter Irak entsteht
Kurdistan, Sunnistan, schiitischer Rumpfstaat − Schauplatz des Kalten Krieges zwischen Riad und Teheran

Washington/Bagdad – Washing-
ton will den irakischen Ein-
heitsstaat retten und ein Bünd-
nis gegen die Isis-Terrorarmee 
schmieden. Beides scheint je-
den Tag aussichtsloser.

Fast erinnert es an lang ver-
gangene Nahost-Reisediploma-
tie des ehemaligen US-Außen-
ministers Henry Kissinger: Jetzt 
fliegt John Kerry von Kairo nach 
Aman, nach Bagdad und in die 
irakische Kurdenregion. Für Kis-
singer ging es vor 40 Jahren um 
Frieden in Nahost. Kerry will 
heute den Zerfall des Irak auf-
halten. In Bagdad will er Sunni-
ten, Schiiten und Kurden über-
reden, sich auf eine Einheitsre-
gierung zu einigen. 
In der größeren 
Region versucht er, 
eine Allianz gegen 
die Terror-Armee 
des „Islamischen 
Staats im Irak und 
Syrien“ (Isis) zu schmieden.

Kerrys Erfolgsaussichten 
sind zweifelhaft. Während er 
von Hauptstadt zu Hauptstadt 
fliegt, entsteht am irakischen 
Boden eine neue Realität. Bag-
dad hat längst den Nordwesten 
und Teile des Zentral-Irak an 
die Isis-Terroristen verloren. Im 
Nordosten haben die Kurden 
ihre autonome Region um die 
schon lange beanspruchte Stadt 
Kirkuk samt Ölfeldern erwei-
tert. Kurden oder sunnitische 
Aufständische kontrollieren alle  
Grenzübergänge nach Syrien 
und Jordanien. Im Nordirak 
habe „eine neue Zeitrechnung 
begonnen“, schreibt vom Rande 
des Kurdenstaates die Korres-
pondentin der Neuen Zürcher 

Zeitung. Die Dreiteilung des 
Landes in Kurdistan, Sunnistan 
und schiitischen Rumpfstaat 
zeichnet sich ab. Aber kaum 
einer der Gesprächspartner 
 Kerrys hat großes Interesse dar-
an, das zu verhindern.

In Bagdad will Kerry den spal-
terischen und autoritären schi-
itischen Premierminister Nuri 
al-Maliki zum politischen Rück-
zug bewegen. Bis spätestens 
Mitte August muss eine neue 
Regierung stehen, die, so Kerry, 
alle Bevölkerungsgruppen des 
Irak repräsentiert. Paradoxes 
Problem: Der Verlust Mossuls 
und die radikal-sunnitische 
Bedrohung haben in Bagdad 
Maliki politisch eher gestärkt. 

Maliki macht Stim-
mung gegen Sun-
niten und Kurden, 
und die Schiiten 
sammeln sich hin-
ter ihm, manche 
zähneknirschend. 

Die Schiiten erinnern sich gut 
an jenen mörderischen ersten 
Bürgerkrieg, den 2006 die Sun-
niten lostraten. Jetzt haben sie 
Angst vor neuem sunnitischem 
Terror. Sehr weit auf die Sunni-
ten zugehen könnte Maliki auch 
gar nicht aus Rücksicht auf sei-
ne Schutzmacht – Teheran.

Die Sunniten wiederum ha-
ben den Verlust der Macht im 
Irak seit 2003 nie verwunden 
und nie akzeptiert, schreibt die 
britische Wochenzeitung The 
Economist. Die Isis-Invasion ist 
denn zum großen Teil auch ein 
Aufstand der Sunniten gegen 
die Vorherrschaft der schiiti-
schen Bevölkerungsmehrheit 
und der schiitischen Regierung 
in Bagdad. 

6,5 Millionen Kurden im Nor-
den sind die großen Gewinner 
der neuen Lage. In der Region 
herrscht friedliche Normalität. 
Bagdads Armee ist davongelau-
fen, die kurdische Peschmer-
ga-Truppe steht. Kirkuk und 
andere Erwerbungen werden 
sie nicht mehr aus der Hand 
geben. „Die Amerikaner müss-
ten uns schon bombardieren, 
damit wir wieder abrücken“, zi-
tiert die NZZ einen kurdischen 
General. Maliki hat die Kurden 
gar nicht erst um Hilfe gebeten, 
berichtet The Economist. Und 
die Kurden würden Bagdad 
auch nicht zu Hilfe kommen. 
„Warum sollten wir?“, zitiert 
das Londoner Blatt den kurdi-
schen Außenpolitik-Chef Falah 
Mustafa.

„Es gibt keine einheimi-
sche Kraft, die den Irak eini-
gen könnte, keine hat dazu die 
Stärke“, analysiert der renom-
mierte amerikanische Politik-
wissenschaftler und strategi-
sche Denker George Friedman. 
Völlig offen ist seit dem Ende 
der Diktatur Saddam Husseins 
2003 auch, ob die drei Teile des 

Irak überhaupt zusammenle-
ben können.

Ähnlich aussichtslos scheint 
Kerrys Bemühen um ein größe-
res regionalen Bündnis gegen 
die Isis-Terrorarmee. Für Sau-
di-Arabien und andere Golf-
Araber ist die Zufriedenheit 
über den Rückschlag für die 
schiitische Regierung in Bag-

dad größer als die Sorge über 
die Isis-Fanatiker, beobachtet 
die Londoner Tageszeitung Fi-
nancial Times: „Für Riad ist der 
Irak das Schlachtfeld seines 
Kalten Krieges mit dem Iran.“ 
In Syrien unterstützen die Sau-
dis islamistische Rebellen, von 
denen viele den Weg zu Isis ge-
funden haben.

Teheran würde schon mit 
Washington im Irak gegen Isis 
zusammenarbeiten. Aber das 
wäre das Ende der ohnehin be-
lasteten Beziehungen zwischen 
Amerikanern und Saudis. Und 
in Syrien kämpfen Iraner zu-
sammen mit der libanesisch-
schiitischen Hisbollah-Miliz für 
Diktator Assad.

Washington hat im Irak kaum 
Optionen und in der Region 
wenig diplomatischen Spiel-
raum. Eigentlich bleibe nur 
eine realistische Strategie, rät 
wieder George Friedman: „Ak-
zeptieren, was existiert – ein 
dreigeteilter Irak – und zulas-
sen, dass sich dort ein Gleich-
gewicht der Kräfte entwickelt.“ 
Nur eines ist sicher: Wie sehr 
auch immer Präsident Barack 
Obama sich und sein Land von 
der Region lösen möchte – der 
Mittlere Osten lässt die USA 
nicht los. Heinrich Maetzke

„Bruders Hüter“
Talmud-Schüler verschwunden − Israelische Operation gegen Hamas

Jerusalem/Ramallah – Israelische 
Truppen suchen weiter nach 
drei 16- bis 19-jährigen Talmud-
Schülern, die in der Nähe von 
Bethlehem im südlichen West-
jordanland spurlos verschwun-
den sind. Die Operation „Bru-
ders Hüter“, Israels größter Mi-
litäreinsatz im Westjordanland 
seit zwölf Jahren, richtet sich vor 
allem gegen die radikalislami-
sche Hamas-Organisation. „Wir 
werden der Hamas, ihrer Füh-
rung und ihrer Infrastruktur ei-
nen schweren Schlag versetzen“, 
zitiert die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung einen israelischen Mi-
litärsprecher. Etwa 350 Palästi-
nenser wurden festge-
nommen, fünf Palästi-
nenser kamen während 
der Operation „Bruders 
Hüter“ ums Leben.

Israels Premierminis-
ter Benjamin Netanja-
hu macht die Hamas 
für die Entführung ver-
antwortlich, die sich 
allerdings nicht dazu 
bekannt hat. Klar de-

mentiert hat sie die Entführung 
der israelischen Jugendlichen 
aber auch nicht. Beobachter 
erinnern daran, dass Israel vor 
drei Jahren im Austausch für den 
verschleppten und jahrelang im 
Gazastreifen festgehaltenen isra-
elischen Soldaten Gilad Schalit 
über tausend zu Gefängnisstra-
fen verurteilte Palästinenser frei 
gelassen hat. Derzeit sitzen etwa 
5000 Palästinenser in israeli-
schen Gefängnissen.

Die Entführung der drei Schü-
ler stört den politischen Neu-
anfang in den Palästinenser-
gebieten. Seit Anfang Juni ist in 
Ramallah zum ersten Mal seit 

2007 eine gemeinsame Über-
gangsregierung der Fatah und 
der Hamas im Amt, die auch für 
den Gazastreifen zuständig ist. 
In der Technokratenregierung 
aus unabhängigen Experten 
sind weder die Fatah noch Ha-
mas vertreten. Ende des Jahres 
sollen Wahlen stattfinden.

Netanjahu fordert nun Abbas 
zum Bruch mit der Hamas auf. 
Anders als die neue Regierung 
erkennt die Hamas Israel weiter-
hin nicht an und hat auch ihre 
antisemitische und zur Gewalt 
aufrufende Charta nicht wider-
rufen. Immerhin hat Abbas die 
Entführung der israelischen 

Jugendlichen sofort 
scharf verurteilt. Pa-
lästinensische Sicher-
heitskräfte beteiligen 
sich an der Suche nach 
ihnen – zur steigenden 
Wut der palästinen-
sischen Bevölkerung. 
Beobachtern zufolge 
erhält die Hamas wie-
der mehr Zustimmung 
im Westjordanland. H.M.Israelische Soldaten auf der Suche nach den drei Schülern.

Bereit zum Bürgerkrieg: Schiitische „Friedensbrigade“ in Bagdad. Bild: actionpress/AA/Abaca Press
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DRAGHI FEUERN

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Draghie und die deutschen Spa-
rer: wirklich nur ‚perverse Angst‘“, 
Bayernkurier vom 14. Juni:

Hervoragend finde ich den  
Kommentar von Herrn 
Scharnagel im Bayernkurier 
vom 14. Juni 2014 über die 
„perverse Angst” der deutschen 
Sparer, also auch derjenigen, 
die sich im Laufe jahrzehnte-
langer Arbeit etwas für ihr  Alter 
zurückgelegt haben.  Draghi 
sollte so bald als möglich „ge-
feuert” werden. Was tut die 
CSU in dieser Richtung?

 Dr. Roderich v. Rhein 
  85598 Baldham

DRAGHIS WEGELAGEREI

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Draghie und die deutschen Spa-
rer: wirklich nur ‚perverse Angst‘“, 
Bayernkurier vom 14. Juni:

Mario Draghi, EZB-Chef und 
vorrangig nur um sein Heimat-
land besorgter Italiener, hat 
keinerlei Skrupel, auf Kosten 
deutscher Sparer (15 Milliarden 
Euro Zinseinnahmeverlust pro 
Jahr), deutscher Lebensversi-
cherungsinhaber und sonstiger 
deutscher Kapitalinvestoren, 
die sich seit Jahren mühsam 
und meist vergeblich abra-
ckern, um eine einigermaßen 
erträgliche Verzinsung ihres 

Vermögens als Altersvorsorge 
ohne Inanspruchnahme des 
Staates hin zu bekommen, um 
die Früchte ihres sauer verdien-
ten Geldes zu bringen. Die ak-
tuelle Leitzinssenkung von 0,25 
auf noch niedrigere 0,15 Pro-
zent ist vorläufig die Krönung 
dieser Wege1agerei.

Dabei weiß sich Draghi von 
den übrigen Südländern plus 
Frankreich, die es sich alle-
samt seit der Einführung des 
Euro ungeniert auf Kosten der 
arbeit- und strebsamen Nord-
länder haben gut gehen las-
sen, unterstützt. Denn nur so 
kommen diese weiterhin an 
billiges Geld über Staatsanlei-
hen, die zurück zu zahlen sie 
sowieso nie gewillt sind. Wenn 
die Bundesregierung hier nicht 
umgehend gegensteuert, sind 
die „nur 7 Prozent pro AfD bei 
der EU-Parlamentswahl 2014 
nur der Vorgeschmack auf die 
bittere Abrechnung der Bürger. 
Da Martin Schulz und seine 
deutschen SPD-Genossen be-
sonders Frankreich nur zu ger-
ne mit deutschem Steuerzah-
lergeld unter die Arme greifen 
würden, so man sie denn ließe, 
ist es an der Bundeskanzlerin, 
auch hier endlich ein Macht-
wort in Berlin und Brüssel ab-
zugeben und die Richtung für 
die künftigen Jahre wegwei-
send vorzugeben. Anderenfalls 
droht spätestens bei der Bun-
destagswahl 2017 der Absturz. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

SCHÄDLICHE EZB-POLITIK

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Draghie und die deutschen Spa-
rer: wirklich nur ‚perverse Angst‘“, 
Bayernkurier vom 14. Juni:

In Deutschland und Öster-
reich werden in den vom Staat 
dominierten Medien ständig 
Meldungen verbreitet, daß die 
Mittelmeerländer in der Kon-
solidierung ihrer Staatshaus-
halte große Fortschritte vor-
zuweisen haben. Der Europa-
Wahlkampf ließ grüßen! – Aber 
ausgerechnet die links stehen-
de österreichische Zeitung Der 
Standard veröffentlicht Ende 
April einen Artikel mit der 
Überschrift „EU lügt die Men-
schen an“ und beginnt mit der 
Einleitung: „Der griechische 
Ökonom Yanis Varoufakis über 
trügerische Erholungszeichen 
und ein Land, ‚das noch nie so 
bankrott war’.“

Eine Rettungsmaßnahmen 
des Euro ist abenteuerlicher 
und intransparenter als die an-
dere: Durch die Niedrigzins-
politik werden die Kleinsparer 
(angesichts der höheren Infla-
tionsrate) um ihr Hab und Gut 
gebracht, die Gewinnausschüt-
tungen bei Lebensversiche-
rungen und Renten brechen 
ein. Die EZB kauft Staatsanlei-
hen von notleidenden Staaten 
auf, obwohl sie das nicht darf. 
Beim Rettungsschirm (ESM) 
bestimmt ein Gouverneursrat, 
wieviel Geld aus dem „Gemein-
schaftskonto“ entnommen 

wird. Deutschland haftet für 120 
Milliarden Euro, Österreich für 
weitere Milliarden. Die Zeitung 
Die Welt beschrieb schon Mitte 
Februar die Vorgangsweise der 
EU mit der drastischen Formu-
lierung: „Euro-Rettung: Legal 
– Illegal – Scheißegal“. In den 
90er Jahren hatte Mario Draghi 
in Italiens Finanzministerium 
mit dafür gesorgt, daß sich Ita-
lien die Zugangsvoraussetzun-
gen für den Euro erschummelt 
hat. Nun sorgt er als Vorsitzen-
der der EZB dafür, dass durch 
Geldflüsse aus dem nördlichen 
Europa Italien unterstützt wird. 
Man hat den Bock zum Gärtner 
gemacht!

Man kann diesem Wahnsinn 
nur ein Ende bereiten, indem 
man, wie einst gedacht, aber 
verworfen, ein Europa der zwei 
Geschwindigkeiten herstellt 
oder gänzlich aus dem Euro 
aussteigt.

 Wolfgang Schimank
  16816 Neuruppin

PRAGS BRINGSCHULD

Zu „Vertreibung ist und bleibt 
Unrecht“, Bayernkurier vom 14. 
Juni:

Was die Benes-Dekrete anbe-
trifft, so liegt die Bringschuld 
eindeutig bei den Tschechen. 
Schließlich geht es bei den 
legalisierten Dekreten um 
barbarische Verbrechen und 
 Vernichtungsaktionen, näm-
lich die Vertreibung von 3,2 Mil-
1ionen und 250 000 durch Mord  
und Totschlag umgekommene 
Deut sche. Dies, für rechtmäßig 
erklärt, stellt ein Novum in der 
zivilisierten Welt dar. Die Stel-
lungnahme des tschechischen 
Ministerpräsidenten Sobotka, 
seine Regierung sehe keinen 
Grund für ein Anzweifeln der 
Dekrete, lässt darauf schlie-
ßen, daß die tschechische po-
litische Klasse noch immer die 
Erinnerung an das tabuisierte 
Geschehen als das eigentliche 
Verbrechen ansieht. Das sind 
Stolpersteine für ein friedliches 
Nebeneinander. 

Prof. Dr. h.c. Konrad Zimmer
 97486 Königsberg i. Fr.

RATLOS ÜBER PRAG

Zu „Vertreibung ist und bleibt 
Unrecht“, Bayernkurier vom 14. 
Juni:

Kaum hatte Bernd Posselt, 
Sprecher der Sudetendeut-
schen Volksgruppe und Bun-
desvorsitzender der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, 
beim diesjährigen Pfingsttref-

fen der Sudetendeutschen die 
Forderung erhoben, das tsche-
chische Volk möge sich von den 
menschenverachtenden Be-
nes-Dekreten trennen, erfolgte 
aus Prag die prompte Zurück-
weisung dieses nur allzu billi-
gen Verlangens. Da die Bezie-
hungen mit Deutschland und 
Bayern ohnehin ausgezeichnet 
wären, so der derzeitige tsche-
chische Ministerpräsident Bo-
huslav Sobotka, sähe er keinen 
Grund, die Dekrete anzuzwei-

feln. Damit wird – wieder ein-
mal – offenkundig, dass die 
guten zwischenstaatlichen Ver-
hältnisse zum Nachteil und auf 
Kosten der Sudetendeutschen 
erkauft werden – im wörtlichen 
wie im übertragenen Sinne. 

Denn für das mehrere hun-
dert Milliarden Euro umfas-
sende private und öffentliche 
Vermögen, welches den Sude-
tendeutschen geraubt wurde, 
haben die Tschechen bis zum 
heutigen Tag keinen roten Hel-
ler Entschädigung gezahlt. Das 
Beharren auf den Dekreten be-
deutet darüber hinaus, die Ent-
rechtung und Vertreibung von 
über drei Millionen Sudeten-
deutschen, ihre Verpflichtung 
zur Zwangsarbeit ab dem 14. 
Lebensjahr, die Straffreiheit für 
alle an den Sudetendeutschen 
begangenen Verbrechen sowie 
die mindestens 260 000 Toten 
– die Zentralstelle des kirchli-
chen Suchdienstes errechnete 
sogar 295 000 sudetendeutsche 
Vertreibungstote – seien als 
absolut irrelevant einzustu-
fen. Dass solches Gedankengut 
von einem Staat vertreten wird, 
der zur Wertegemeinschaft der 
Europäischen Union gehört, 
macht ratlos. 

 Dr. Walter Kreul 
  82110 Germering 

LESERBRIEFE

28.6., 10 Uhr: JU Mittelfran-
ken, Besuch des Nürnberger 
Flughafens, Treffpunkt: Tor 1.

29.6., 10.30 Uhr: CSU Wil-
hermsdorf, Weißwurst-Früh-
schoppen, Rathaushof.

29.6., 11 Uhr: 
CSU Niederrie-
den, Festvortrag 
zum Europatag 
mit Staatsminis-
terin Ilse Aigner, Festhalle.

30.6., 19 Uhr: 
AGL Oberbay-
ern, Vortrag zur 
V e r w e n d u n g 
von Antibioti-
ka in der Landwirtschaft mit 
Staatsminister Marcel Hu-
ber, Betrieb Zeno Kern, Isen.

30.6., 19 Uhr: JU Niederbay-
ern, Bezirksausschisssitzung, 
Stadthotel Kolpinghaus, De-
ggendorf.

1.7., 10 Uhr: SEN Augsburg, 
Besuch des Schwäbischen 
Volkskundemuseums, Ges-
sertshausen.

1.7., 19.30 Uhr: FU Gerstho-
fen, Stammtisch, Villa Tosca-
na.

2.7., 18 Uhr: JU Stadtbergen, 
Jahreshauptversammlung 
mit Nachwahlen, Manolito 

Biergarten, Pfersee.

2.7., 19.30 Uhr: CSU Coburg-
West, Jahreshauptversamm-
lung, Gasthaus Reck.

1.7., 20 Uhr: CSU Bad Winds-
heim, Jahreshauptversamm-
lung und Vortrag zur Stadt-
entwicklung, FSV-Heim.

2.7., 20 Uhr: ASP 
Ni e d e r b a y e r n , 
B e z i r k s h a u p t -
v e r s a m m l u n g 
mit Staatssekre-
tär Gerhard Eck, Gasthaus 
Zur Sonne, Straßkirchen.

3.7., 15 Uhr: AKS 
Bamberg, Inklu-
s i o n s k o n g r e s s 
„Auf dem Weg 
zum gemeinsa-
men Lernen?“ mit Staatsse-
kretär Georg Eisenreich, Von 
Lerchenfeld-Schule.

3.7., 18 Uhr: AKS Bad Kis-
singen, Historischer Vortrag, 
Burghof Trimburg.

4.7., 15 Uhr: FU Stadtbergen, 
Führung durch den Kräuter-
garten, Kräutergarten Wid-
mann, Leitershofen.

4.7., 15.30 Uhr: AKS Kauf-
beuren, Führung durch das 
neue Kaufbeurer Stadtmuse-
um, Eingang Stadtmusem.

5.7., 9.30 Uhr: FU Oberbay-
ern, Bezirksversammlung 
und Diskussionsrunde zu 
den Herausforderungen und 
Möglichkeiten der Energie-
wende, Gasthaus Zur Krone, 
Denkendorf.

5.7., 10 Uhr: CSU Nieder-
bayern, Bezirksvorstandssit-
zung, Restaurant „Fellmeiers 
Landleben“, Windorf.

5.7., 8 Uhr: CSU Schwab-
münchen, Ausflugsfahrt an 
den Achensee, Treffpunkt: 
Bahnhof.

5.7., 10 Uhr: CSU Nieder-
bayern, Bezirksvorstandssit-
zung, Restaurant Fellmeier‘s 
Landleben, Windorf.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Ver-
anstaltungshinsweise, Jah-
reshauptversammlungen, 
Diskussionsrunden, Stamm-
tische und anderen Termine  
stets Ihrer Bundeswahlkreis- 
bzw. Bezirksgeschäftsstelle!

Bitte beachten Sie. Aufgrund 
der Fülle von Terminen kann 
der Bayernkurier nur eine 
Terminauswahl veröffentli-
chen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.
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Meinung der Leser wieder. 
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denz geführt werden.
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Ein raffinierter Plot, interessante Charaktere und viel psycholo-
gische Spannung ergeben bei Michael Robotham  einmal mehr 
einen Thriller der Extraklasse. Die Geschichte beginnt in Lon-
don, wo ein Ex-Polizist Zeuge eines handfesten Streits zwischen 
einer Frau und einem Mann wird. Er will der Frau helfen und 
wird in einen Kriminalfall um verschwundene Millionen und 
brutale Banküberfälle in Bagadad verstrickt.  Wenn sich die ver-

schiedenen Handlungsfäden verbinden, stellt 
sich die beklemmende Frage, wie weit staat-
liche Gewalt  beim Schutz von Freiheit und 
Demokratie gehen darf.  ph

WOHIN DIE GELDSTRÖME FLIESSEN

Michael Robotham:

Der Insider

Goldmann Verlag, München,
544 Seiten, 9,99  Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Ihr Leben bot reichlich Stoff für eine Verfilmung: Von der Krämer-
tochter arbeitete sich Margaret Thatcher zur britischen Premier-
ministerin und ersten Regierungschefin in Europa hoch. Ihr Vater, 
der Bürgermeister war, gab ihr mit auf ihren politischen Weg, sich 
nie nach der Masse zu richten. Ihre unbeugsame, rigorose Politik 
wurde schließlich zu ihrem Markenzeichen. Doch wer war die  
„Eiserne Lady“ wirklich? Meryl Streep als Margaret Thatcher gibt 
eine überzeugende, Oscar-prämierte Antwort auf diese Frage. dia

DIE EISERNE LADY

Die Eiserne Lady 
Biografie

ARD, 
Montag, 
30. Juni, 

20.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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München – „Peter Gauweiler ist 
ein politisches Urgestein und 
eine wortgewaltige Persönlich-
keit.“ Mit diesen Worten gra-
tulierte Bayerns Innenminister 
Joachim Herrmann Peter Gau-
weiler zum 65. Geburtstag. Mit 
seiner offenen Art, die keine 
Konflikte scheut, habe Gauwei-
ler schon manche bundesweite 
politische Diskussion beherzt 
und zupackend begleitet, zollte 
Herrmann dem Jubilar Respekt. 

Schon als Innenstaatssekretär 
habe Gauweiler mit großem En-
gagement wichtige politische 
Diskussionen angestoßen und 
stets eigene Akzente gesetzt. 
„Gauweiler ist ein Querdenker 
mit Ideen und Innovations-
geist.“ „Ihm helfen dabei seine 
Geradlinigkeit, seine Entschlos-
senheit, sein Sachverstand und 
Intellekt“, so Herrmann. 

Alle vier Eigenschaften hatte 
der Jubilar schon früh an den 
Tag gelegt: 1972 wurde der pro-
movierte Jurist zum jüngsten 
Stadtrat Münchens gewählt. Ab 
1982 war er Kreisverwaltungs-
referent, anschließend von 
1986 bis 1990 Innenstaatssekre-
tär und danach bis 1994 Bayeri-
scher Umweltminister. Auf das 
Landtagsmandat von 1990 bis 
2002 folgte nahtlos das Bun-
destagsmandat. Seit 2013 ist 
der Träger des Bayerischen Ver-
dienstordens sowie des Bun-
desverdienstkreuzes am Bande 
überdies stellvertretender CSU-
Parteivorsitzender. dia

„Querdenker mit Ideen“
Peter Gauweiler wird 65

Schwieriges Thema
Bezirks-UdV widmet sich Erstem Weltkrieg

Nürnberg – Mit dem Ersten 
Weltkrieg begann vor 100 Jah-
ren eine schicksalhafte Epoche, 
die Deutschland und Europa 
bis heute prägt. Mit diesem 
aktuellen wie schwierigen The-
ma beschäftigt sich die Union 
der Vertriebenen und Aussied-
ler (UdV) im Bezirksverband 
Nürnberg-Fürth-Schwabach an 
diesem Wochenende bei ihrem 
sechsten Regionalkongress. Un-
terstützt wird sie dabei von den 
Bezirksverbänden der JU, SU, 

FU und SEN, wie sich UdV-Be-
zirksvorsitzender Sieghard Rost 
bereits im Vorfeld erfreut zeigte. 
Ebenfalls Grund zur Freude bo-
ten für ihn die Zusagen der vier 
angefragten Referenten, die als 
Geschichtswissenschaftler das 
Thema aus fachkundiger Sicht 
beleuchten. Anschließend wer-
den sie zusammen mit den Be-
zirksvorsitzenden über das Ver-
anstaltungsmotto diskutieren. 
Es ist eine interessante Debatte 
zu erwarten. dia

Mering – Die CSU Mering scheint 
bei ihrem Generationswechsel 
alles richtig gemacht zu haben: 
Jedenfalls leitet der 34-jährige 
Diplom-Kaufmann Florian A. 
Mayer erfolgreich den Ortsver-
band seit 2009. Allein knapp 20 
Neumitglieder konnte der Me-
ringer, der als Firmenkunden-
betreuer bei der Raiffeisenbank 
Bobingen arbeitet, innerhalb des 
letzten Jahres gewinnen. Aktuell 
zählt der Ortsverband der Markt-
gemeinde im Landkreis Aichach-
Friedberg 152 Mitglieder.

Mayer liebt es, die Menschen 
für die Politik zu gewinnen. Er 
selbst engagiert sich seit über 
zehn Jahren in der Politik: Seit 
2001 ist er Ortsvorsitzender der 
JU Mering, seit 2003 stellvertre-
tender Kreisvorsitzender der JU 
Aichach-Friedberg und seit 2008 

sowohl Kreis- als auch Marktrat. 
„Jeder Mensch hat etwas, das 
ihn antreibt“, gibt Mayer als sein 
Lebensmotto aus und erklärt: 
„Bei mir ist es, die ganze Welt zu 
entdecken, sportliche Ziele wie 
Bergsteigen oder Marathonlau-
fen zu bestehen und die Zukunft 
mit der CSU zu gestalten.“

Meistens gelingt ihm dies al-
les. Lediglich mit der Wahl zum 
Bürgermeister hat es noch nicht 
geklappt. Bei der Kommunal-
wahl im März musste er sich 
dem SPD-Amtsinhaber in der 
Stichwahl knapp geschlagen ge-
ben. „Für mich gilt es nun, den 
Blick nach vorne zu richten und 
auch als Zweiter Bürgermeis-
ter im Sinne aller Meringer zu 
arbeiten“, so der verheiratete 
gebürtige Münchner. Konkret 
heiße dies: „Ich will ein offenes 
Ohr für alle Menschen am Ort 
haben und parteiübergreifend 
an Lösungen für die vielfältigen 
Aufgaben in unserer Marktge-
meinde mitarbeiten. Ich freue 
mich vor allem auf die Arbeit mit 
den Ehrenamtlichen und all die-
jenigen, die sich in unserer Ge-
meinde engagieren wollen.“ dia

„Zukunft mit der CSU gestalten“
Florian A. Mayer setzt sich als Zweiter Bürgermeister für Mering ein

DAS PORTRAIT

Wahlen: Bei ihren traditionellen 
Neuwahlen für den Bezirk und 
den Kreis setzten die etwa 50 
Delegierten der SEN Augsburg 
auf Kontinuität: Den Bezirksvor-
sitz inne hat weiterhin Heinrich 
Bachmann (l.), den Vorsitz des 
Kreisverbandes Ost übernimmt 
erneut Ludovika Kelz (2.v.r.) und 
des Kreisverbandes West Aloisia 
Wiedersatz (2.v.l.). Lediglich bei 
den Stellvertretern und Beisit-
zern gab es einige Veränderun-
gen, wobei auf Bezirksebene 
ebenfalls Kelz und Wiedersatz 
sowie Kurt Aue (M.) und Johan-
nes Bock (r.) den Vorstand als 
Stellvertreter komplettieren. Vor 
dem Wahlakt gaben Vorsitzen-
der Heinrich Bachmann, Schatz-

meister Oskar Megele sowie die 
beiden Kreisvorsitzenden ihre 
Rechenschaftsberichte ab.

Auszeichnung: Mit ihrem dies-
jährigen Mittelstandspreis ehrte 
die MU Schweinfurt Stadt und 
Land ein Unikum in der Region: 
das Weingut Dahms. Es ist das 
einzige Weingut, das die ver-
bliebenen zehn von früher 320 
Hektar Rebfläche im Schwein-
furter Land heute bewirtschaf-
tet. Die Auszeichnung solle das 
„Alleinstellungsmerkmal“ des 
Winzerbetriebes im Stadtgebiet 
belohnen, betonte Gabriele Ja-
kob (M.), die neue Vorsitzende 
der Schweinfurter MU. Auch 

Schweinfurts Bürgermeisterin 
Sorya Lippert (CSU) lobte die Ar-
beit des Familienbetriebs und 
dessen Engagement für das 
Stadtgeschehen. Jutta Leitherer 
vom MU-Bezirksverband und 
Bezirksrat Stefan Funk (CSU) 
schlossen sich den Gratulatio-
nen an. Für die Winzer Jürgen 
(2.v.r.) und Alexander (l.) Dahms 
sowie ihren Vater Horst Dahms 
(3.v.l.) bedeutet der Preis eine 
Auszeichnung, die „uns stolz 
macht“. Mit Leidenschaft bringe 
man „ganz tolle Weine in die Fla-
schen“, so Jürgen Dahms. Das 
konnte Artur Steinmann (r.), Prä-
sident des Fränkischen Wein-
bauverbandes, nur bestätigen.

NAMEN

Patienten, Pflegebedürftige und 
Pflegende stehen im Mittel-
punkt meiner Aufgabenstellung 
als Patienten- und Pflegebeauf-
tragter der Bayerischen Staats-
regierung. Sie benötigen nicht 
nur eine helfende Hand bei 
der Lösung ihrer individuellen 
Probleme. Ich sehe mich auch 
als ihr Sprachrohr und Interes-
senvertreter. Deshalb habe ich 
in den letzten Monaten zahlrei-
che Gespräche mit Verbänden, 
Trägern und Selbsthilfegrup-
pen geführt.

Das beherrschende Thema 
meiner ersten einhundert Tage 
im Amt war die Pflegereform. 
Ende Mai hat das Bundeska-
binett die erste Stufe der Re-
form gebilligt. Hauptziel ist es, 
die häusliche Pflege nach dem 
Grundsatz „ambulant vor sta-
tionär“ zu stärken. Die zweite 
Stufe wird die Neu-
definition des Pfle-
gebedürftigkeitsbe-
griffes beinhalten. 
Demenzkranke fal-
len oft nicht unter 
den derzeit gülti-
gen Pflegebedürftigkeitsbegriff. 
Um sie zu erfassen, soll es künf-
tig fünf Pflegegrade geben. Die 

Umsetzung ist für 2017 geplant. 
Das geht mir eindeutig zu lang-

sam! Die laufende 
Erprobungsphase 
muss bis Ende 2015 
abgeschlossen sein, 
damit schon An-
fang 2016 die zwei-
te Stufe der Pflege-

reform in Kraft treten kann!
Um Verbesserungen in der 

Pflege zu erreichen, hat die 

Große Koalition des Weiteren 
die schrittweise Anhebung des 
Beitragssatzes für die Pflege-
versicherung um insgesamt 0,5 
Prozent beschlossen. Ich halte 
jedoch eine Erhöhung um ins-
gesamt einen Prozentpunkt für 
notwendig. Nur so können die 
Erwartungen der Menschen an 
eine menschenwürdige Pfle-
ge erfüllt werden. Dies bereits 
jetzt ehrlich zu sagen, ist für 
mich eine Frage der politischen 
Glaubwürdigkeit.

All diese Reformschritte las-
sen sich jedoch nur mit genü-
gend Pflegepersonal umset-
zen. Die Pflegeberufe müssen 
deshalb deutlich aufgewertet 
werden. Das beginnt bei der 
Ausbildung. Eine gemeinsame 
Ausbildung von Kinder-, Kran-
ken- und Altenpflegern ist zeit-
gemäß. Entscheidend ist jedoch 
eine angemessene Entlohnung. 
Immer wieder erlebe ich, dass 
Pflegeeinrichtungen, haupt-
sächlich Heime privater Träger, 
ihr Personal schlecht bezahlen. 

Deshalb schlage ich ein neues 
Pflege-Tarifsystem vor: Die Ge-
werkschaft ver.di verhandelt zu-
nächst als zuständige Organisa-
tion für die Pflegefachkräfte der 
kommunalen Pflegeeinrichtun-
gen mit Vertretern des öffent-
lichen Dienstes über die Be-

zahlung der Pflegekräfte. Dem 
dabei erzielten Ergebnis sollen 
sich dann alle Heimträger in 
einer Selbstverpflichtungser-
klärung anschließen. Geschieht 
dies nicht, muss der Staat die-
se Tarifvereinbarung für allge-
meinverbindlich erklären. Die-
ser Eingriff in wirtschaftliche 
Abläufe ist die Ultima Ratio, 
aber gerechtfertigt, um die gute 
Versorgung einer stetig steigen-
den Zahl von Pflegebedürftigen 
in Zukunft sicherzustellen.

Die Christlich-Soziale Uni-
on stellt den Menschen in den 
Mittelpunkt ihres politischen 
Handelns. Wie wir in Zukunft 
mit den Schwächsten in unse-
rer Gesellschaft umgehen, da-
ran werden wir alle gemessen 
werden, ich als Patienten- und 
Pflegebeauftragter der Baye-
rischen Staatsregierung, aber 
auch jedes einzelne Mitglied 
unserer Partei.

Hermann Imhof ist seit 1. Februar 2014 
Patienten- und Pflegebeauftragter der Bay-
erischen Staatsregierung. Er ist überdies 
Mitglied in der Familienkommission der 
CSU und war bis Mai 2010 Stellvertreten-
der Landesvorsitzender der CSA. Imhof ist 
seit 2003 Landtagsabgeordneter; er vertritt 
den Stimmkreis Nürnberg-Ost.

Der Patienten- und Pflegebeauftragte der 
Bayerischen Staatsregierung ist zu erreichen 
unter:

www.patientenportal.bayern.de
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Hermann Imhof: Nun bereits seit mehr als 100 Tagen im Amt.  Bild: CSU

Ministerpräsident Horst Seehofer (l.) überreicht gemeinsam mit Gesundheits-
ministerin Melanie Huml (r.) Imhof (M.) die Ernennungsurkunde.  Bild: CSU

Die Pflegeberufe 
müssen deutlich 

aufgewertet 
werden

 Die Christlich-Soziale Union 
stellt den Menschen in den 

Mittelpunkt ihres politischen 
Handelns

Im Dienst für die Pflege
Hermann Imhof berichtet von seiner Tätigkeit als Patientenbeauftragter der Staatsregierung

Peter Gauweiler 2014 in Ansbach.
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Nähern sie sich an oder doch 
nicht? So lautet die spannendste 
politische Frage dieser Tage. Aus-
löser sind die unterschiedlichen 
Signale aus den Reihen der SPD 
an die Adresse der Linken. Erst 
kokettiert der SPD-Vorsitzende 
auf europäischer Bühne offen 
mit der linken Idee des „Schul-
denmachens im Namen der so-
zialen Gerechtigkeit“. Dann trifft 
er sich heimlich mit den Spitzen 
der SED-Nachfolger, den „Lin-
ken“, um unter anderem über 
eine rot-rot-grüne Koalition bei 
den anstehenden Landtagswah-
len in Thüringen zu reden. 

Viele Beobachter der politi-
schen Szene fragen sich irritiert, 
ob der SPD-Chef bereits nach 
Sollbruchstellen für die gro-
ße Koalition und alternativen 
Machtkonstellationen für seine 
Partei sucht. Und dann, kommt 
der Tag der Generaldebatte über 
die Politik der Bundesregierung. 
Gabriel und die Regierungsche-
fin Angela Merkel sitzen ein-
trächtig nebeneinander und je-
der kann sehen, wie die Freund-
lichkeiten lächelnd hin und her 
gereicht werden. Schließlich 

setzt der große Bundestagsauf-
tritt des SPD-Fraktionsvorsitzen-
den Thomas Oppermann noch 
einen drauf. Der greift die Links-
partei frontal an und vergleicht 
deren Kritik an Bundespräsident 
Gauck mit der Hetze der Nazis 
gegen den Reichspräsidenten 
Ebert zu Zeiten der Weimarer Re-
publik. Einer aus der Linken hat-

te Gauck als „widerlichen Kriegs-
hetzer“ bezeichnet. Sieht so das 
Indiz dafür aus, wie weit SPD 
und Linkspartei in Wirklichkeit 
noch auseinander liegen? Oder 
ist das Ganze eine Showeinlage, 
die vom linken Dreh hinter den 
Kulissen ablenken soll?

Wörter sind bekanntlich ver-
räterisch. Auch wenn wir uns 
an so manche merkwürdigen 
politischen Aktionen wie Glück-
wunschtelegramme an sozialis-
tische Diktatoren und verbale 
Attacken gegen Israel gewöhnt 

haben. Auch die mehr als gewag-
te These, wonach die Russen die 
eigentlichen Opfer der Krimkrise 
sind, löst maximal Kopfschütteln 
aus. 

Dennoch demaskieren sich 
die Politiker der Linkspartei 
immer wieder. Ihre Sprache ge-
währt Einblicke in ihre wahre 
Geisteshaltung. „Widerlicher 
Kriegshetzer“ oder der Begriff 
der „Resterampe“ für misslie-
bige Genossen knüpfen an das 
Schwarz-Weiß-Denken an, das 
einst zur Rechtfertigung eines 
Regimes diente, das nicht davor 
zurückscheute ihre Bürger zu 
töten, wenn sie die Flucht trotz 
Mauer, Minen, Stacheldraht 
und Selbstschussanlagen wag-
ten. 

Darüber kann auch die nahe-
zu geniale PR-Aktion nicht hin-
wegtäuschen, mit der sich die 
SED mit ihrer totalitären, anti-
demokratischen Gesinnung erst 
zur PDS und dann zur Partei Die 
Linken zu wandeln versuchte. 
Mag auch das Etikett neu sein. 
Mit Bert Brecht möchte man 
sagen: „Der Schoß ist fruchtbar 
noch, aus dem dies kroch.“

Linker Dreh
Von Peter Hausmann

„Ich als Konservativer – ich habe 
übrigens mal als Moderner be-
gonnen in der CDU, und ich 
habe meine Meinung nicht so 
viel geändert“, sagte Steffen 
Flath jüngst im Deutschland-
funk mit Blick auf die inhalt-
liche Entwicklung der CDU in 
den letzten Jahren. Der Frak-
tionschef der CDU in Sachsen 
illustriert damit treffend den 
Eindruck, den viele von der 
CDU haben, bei der sie eine 
Öffnung zu mehr linken The-
men vermuten. Sie argwöhnen, 
dass sich die Partei Helmut 
Kohls von ihren konservativen 
Wurzeln entfernt.

Zu viel inhaltlicher Relativis-
mus schadet der CDU. Jeden-

falls ist es viel zu wenig, wenn 
die mit Abstand größte Partei 
nach einer beinahe-absoluten 
Mehrheit ohne inhaltliche Fest-
legung in Kolitionsgespräche 
geht und der SPD gleichzeitig 
ihre Herzenswünsche erfüllt. 
Die CDU-Basis ist enttäuscht 
und demotiviert, 30,0 Prozent 
bei der Europawahl müssen ein 
Alarmzeichen sein.

Bei aller geplanten Internet-
Kommunikation und Ausrich-
tung auf mehr junge und weib-
liche Mitglieder: Niemand will 
sich einer Partei anschließen, 
wenn er nicht weiß, wofür die-
se steht und kämpft. Dieses Di-
lemma gehört zu Beginn jeder 
Reform ausgeräumt.

Relativismus schadet
Von Wolfram Göll

Obamas Irak-Dilemma
Von Heinrich Maetzke

US-Präsident Barack Obama zö-
gert, im Irak US-Truppen gegen 
die Terrorarmee des „Islami-
schen Staates Irak und Syrien“ 
(Isis) einzusetzen. Er hat nur zu 
recht damit. Denn wenn die USA 
die Isis-Terroristen im Irak be-
kämpften, müssten sie 
natürlich auch in Syri-
en gegen sie vorgehen. 
US-Soldaten würden 
dann für die Sache des 
syrischen Despoten 
Assad und der irani-
schen Mullahs, die ihn 
unterstützen, kämp-
fen – und sterben. Eine 
schlimme Vorstellung.

Der sunnitisch-schiitische 
Terror- und Bürgerkrieg kommt 
direkt aus der Region, dem mit-
telöstlichen Herzen der Finster-
nis. Saudis und andere Sunniten 
ertragen es nicht, dass zum ers-
ten Mal seit 800 Jahren Bagdad 
in der Hand schiitischer „Ketzer“ 
ist. Diese wiederum sind dort 
zum ersten Mal seit fast tausend 

Jahren die Sunniten los – und 
werden freiwillig von Bagdad 
nicht mehr lassen. Schon seit 
über zwei Jahren führen schiiti-
sche Mullahs und saudisch-sun-
nitische Wahabi-Salafisten in 
Syrien ihren Stellvertreterkrieg 

um die Vormacht in der 
Region. Jetzt haben sie 
ihn auf den Irak aus-
gedehnt. Washington 
und der Westen kön-
nen dort nichts gewin-
nen, nur viel verlieren. 
Wofür und für wen?

Saudi-Arabien hat 
nach Russland den 

viertgrößten Militärhaushalt 
der Welt und könnte selber 
kämpfen. Die Türkei auf der an-
deren Seite des verschmolzenen 
syrisch-irakischen Kriegsschau-
platzes hat nach den USA die 
größte Nato-Armee. Aber Riad 
und Ankara möchten lieber 
US-Soldaten für ihre Interessen 
bluten und sterben lassen. Oba-
ma muss das ablehnen.

Barack Obama

Sein Mann für alle Fälle … Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die Arbeitswelt in Bayern soll 
noch familienfreundlicher 
werden! Dazu hat das bay-
erische Kabinett in dieser 
Woche Eckpunkte für den 
„Familienpakt Bayern“ be-
schlossen. Den Familienpakt 
hat unser CSU-Vorsitzender, 
Ministerpräsident Horst See-
hofer, in seiner Regierungs-
erklärung im vergangenen 
Jahr als wichtiges politisches 
Ziel angekündigt. 

Der Familienpakt Bayern 
soll die bayerische Arbeits-
welt sowohl im öffentlichen 
Dienst als auch bei priva-
ten Arbeitgebern familien-
freundlicher machen. Unser 
Ziel ist, dass in Bayern ar-
beitende Eltern Arbeitsle-
ben und Zeit mit der Fami-
lie noch besser vereinbaren 
können. 

Die Botschaft spiegelt sich 
in den Schwerpunkten, die 
der Ministerrat für den Fami-
lienpakt festgelegt hat: Be-
darfsgerechte Kinderbetreu-
ung, Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf, Anpassung der 
Arbeitswelt an Familienbe-
lange und die Unterstützung 
eines Bewusstseinswandels 
für eine familienfreundliche 
Arbeitswelt. Wir wollen mit 
der Wirtschaft zusammen 
einen Kulturwandel errei-
chen. Das motiviert auch die 
Mitarbeiter. Gelebte Eltern-
schaft darf in der Arbeitswelt 
nicht mehr zu einer Abwer-
tung führen, denn: Familien-
kompetenz heißt auch Job-
kompetenz!

DER STANDPUNKT

An der Spitze der Destabilisierer
Wieder einmal soll der Stabilitätspakt mit deutscher Hilfe aufgeweicht werden – Von Hugo Müller-Vogg

„Trial and error“, Versuch und Irrtum, ist keine vernünf-
tige Methode, Probleme zu lösen, jedenfalls nicht in 
der Politik. Wir Deutsche müssten das wissen. Alle Ver-
suche, mit mehr Schulden mehr Wachstum zu gene-
rieren, führten hierzulande nie zu einem stetigen Auf-
schwung, sondern verschlimmerten jeweils die Lage.

Was in Deutschland nie geklappt hat, empfiehlt der 
SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel ausgerechnet für Eu-
ropa: mehr Schulden durch eine Lockerung des Stabi-
litätspakts. Damit sollen bisher reformunwillige Län-
der wie Frankreich und Italien mehr Zeit für Reformen 
haben. In Wirklichkeit bekommen sie ein Alibi für eine 
Fortsetzung ihrer falschen Politik. Die Spanier, auch 
nicht gerade Weltmeister in der Stabilitäts-Disziplin, 
wissen schon, was sie mit neuen Schulden finanzieren 
wollen: Steuersenkungen.

Es ist ein Stück aus dem fiskalpolitischen Tollhaus. 
Was haben die Euro-Länder nach der Krise nicht  alles 

beschlossen: striktere Budgetregeln, ihre schärfere 
Überwachung, eine Schuldenbremse, klare Vorgaben 
zum Abbau der Staatsverschuldung. Jetzt soll das al-
les nicht mehr gelten? Und ausgerechnet der deutsche 
 Vizekanzler steht an der Spitze der Destabilisierer.

Geschichte wiederholt sich nicht. Gleichwohl lohnt 
sich bisweilen ein Blick zurück. Schon bald nach dem 
Start des Euro hatten die rot-grüne Regierung in Ber-
lin und die gaullistische in Paris massiv gegen die 
Maastricht-Kriterien verstoßen. Sie setzten die EU-
Finanzminister unter Druck, die eigentlich fälligen 
Sanktionen nicht zu verhängen. Es war der Bruch des 
Stabilitätspakts. Der wurde dann später modifiziert, 
das heißt entschärft. 

Die Folgen sind bekannt: Viele Euro-Länder fühlten 
sich durch das schlechte Beispiel der Bundesrepublik 
ermutigt, solide Staatsfinanzen für nicht so wichtig 
zu halten. Sie nahmen unbesorgt mehr Kredite auf, 

finanzierten damit aber in erster Linie den Staatskon-
sum und nicht Investitionen. Bis diesen fröhlichen 
Schuldenmachern 2010 plötzlich ihre Verbindlich-
keiten über den Kopf wuchsen und die Finanzmärk-
te entsprechend reagierten. Den Schwur, dass sich so 
eine Politik nie mehr wiederholen darf, leisteten an-
schließend alle. Doch inzwischen rücken die sozialde-
mokratisch bzw. sozialistisch regierten Staaten davon 
ab – mit dem SPD-Vorsitzenden Gabriel als „spiritus 
rector“.

Im Grunde sind die Vorschriften des Stabilitätspakts 
Schutzwälle gegen sorgloses politisches Handeln. 
In gewisser Weise versuchte die Politik, sich vor sich 
selbst zu schützen. Jetzt wollen einige Regierungen 
sich ein zweites Mal bestimmter Regeln entledigen, 
weil sie unbequem sind. Selbst die besten Regeln nut-
zen nichts, wenn Politiker sich partout nicht daran 
halten wollen.

Der Autor arbeitet als Publizist  
in Berlin. Mehr von und über  

Hugo Müller-Vogg unter www.
hugo-müller-vogg.de
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ADAC POSTBUS

München – Experten hatten 
vermutet, der ADAC wolle 
sich aus dem Fernbusge-
schäft zurückziehen, um sich 
noch stärker auf sein Kern-
geschäft zu konzentrieren, 
hieß es im Mai. Doch jetzt 
ist das Gegenteil der Fall: 
Der Automobilclub gab be-
kannt, dass das ADAC Post-
bus-Netz verdoppelt wird.  
Ab Mitte August stehen 30 
weiter Ziele im Fahrplan. 
Neben zahlreichen weiteren 
innerdeutschen Verbindun-
gen wagt sich der gelbe Bus 
auch über die Landesgren-
zen hinaus. Bedient werden 
die grenznahen Städte Straß-
burg und Zürich. Tickets für 
die Busse gibt es in gut 5000 
Postifilialen und 178 ADAC-
Geschäftsstellen sowie direkt 
beim Busfahrer.

AIRBUS GROUP

Amsterdam/Paris – Die Air-
bus Group und der Französi-
sche Safran-Konzern inten-
sivieren ihre Zusammenar-
beit beim Bau neuer Träger-
raketen für den Weltraum. 
Der Start der Programme 
der Ariane 5 ME und Ariane 
6 bilden dabei die Schwer-
punkte der industriellen 
Partnerschaft, heißt es in 
einer Medienmitteilung der 
beiden Konzerne. Grundlage 
der Zusammenarbeit wer-
de ein 50/50-Joint-Venture 
sein. Die Airbus Group und 
Safran arbeiten im Bereich 
Trägersysteme schon mehr 
als zehn Jahre zusammen. 
Sie verweisen auf „eine un-
gebrochene Serie erfolgrei-
cher Ariane-Starts“. Europa 
gewährleisten sie mit ihren 
Trägersystemen einen auto-
nomen, jederzeit verfügba-
ren Weltraumzugang.

BAUER AG

Schrobenhausen – Die Bauer 
Deep Drilling GmbH – eine 
auf Tiefbohrtechnik spezi-
alisierten Tochterfirma der 
Bauer Maschinen GmbH in 
Schrobenhausen – arbeitet 
künftig noch enger mit dem 
kanadischen Unternehmen 
Saxon Energy Services zu-
sammen. Im Rahmen eines 
Engineering-Vertrages wur-
de die gemeinsame Ent-
wicklung eines neuartigen 
Tiefbohrgerätes (ATD 750) 
beschlossen. Es werde eine 
Hakenlast von 375 Tonnen 
haben und sei für den Be-
reich Öl und Gas ausgelegt. 
Schon 2015 soll das erste Ge-
rät produziert werden. „Die 
Kooperation mit einem so 
etablierten und bekannten 
Bohrunternehmen wie Sa-
xon ist für uns ein weiterer 
großer Schritt, die Aktivitä-
ten in der Tiefbohrtechnik 
auszubauen“, sagte der Vor-
standsvorsitzende der Bauer 
AG, Thomas Bauer.

MELDUNGEN

Rien ne va plus
Siemens verliert Poker um Alstom – Amerikaner haben mit Aktionär Frankreich mächtigen Klotz am Bein

München/Paris – Den Übernah-
mepoker um den französischen 
Alstom-Konzern hat Siemens 
verloren. Ein „europäischer 
Champion“ ist Alstom mit dem 
Einstieg von General Electrics 
(GE) aber noch lange nicht. Die 
Amerikaner haben den fran-
zösischen Staat mit im Boot. 
Der könnte sich als mächtiger 
Bremsklotz erweisen.

GE war bekanntlich der 
Wunschkandidat von Alstom-
Chef Patrick Korn, der eine tie-
fe Abneigung gegen Siemens 
hegt. „Wir hatten das eindeu-
tig bessere Angebot in puncto 
Jobs, Preis und Zukunftsper-
spektive für die französische 

und die europäische Indus-
trie“, sagte Siemenschef Joe 
Kaeser der Bild-Zeitung. Sein 
Kampf war aber aussichtslos: 
„Ausschlaggebend war 
am Ende, dass der Als-
tom-Chef Deutschland 
und Siemens entschieden 
bekämpft hat“, so Kaeser. 

Die Laune ließ er sich 
davon aber keineswegs 
verderben. Im Gegen-
teil. In einer E-Mail an 
die Siemens-Mitarbeiter klang 
fast schon Schadenfreude mit: 
„Die französische Regierung 
als Hauptaktionär wird (...) 
dafür sorgen, dass Produktivi-
täts- und Restrukturierungs-

maßnahmen amerikanischen 
Stils nicht übereifrig umgesetzt 
werden.“ Damit hat Kaeser 
wohl recht. Denn nach dem 

erfolgreichen Einstieg wurden 
GE gleich mal die Ketten ange-
legt. So müssen die Amerikaner 
eine Strafe bezahlen, wenn in 
den nächsten Jahren nicht die 
versprochenen 1000 Stellen in 

Frankreich geschaffen werden.
Paris muss nun seine ausge-

handelte Beteiligung an dem 
Deal vollziehen. Der Staat plant, 
sich seine 20 Prozent von dem 
Mischkonzern Bouygues zu 
holen, der mit 29,4 Prozent an 
Alstom beteiligt ist. Wieviel das 
kosten wird, ist noch unklar: 
Frankreich möchte 1,7 Milliar-
den Euro bezahlen, Bouygues 
fordert 2,1 Milliarden. Und 
noch bevor der französische 
Steuerzahler angesichts lee-
rer Kassen auf die Palme geht, 
beschwichtigte Wirtschaftsmi-
nister Arnaud Montebourg: 
Der Einstieg werde „null Euro“ 
kosten. Mit dem Verkauf von 

Anteilen an Safran, Airbus und 
Aeroports de Paris hat Frank-
reich schließlich 2,7 Milliarden 
Euro eingenommen. Und nur 
800 Millionen gingen für den 
Einstieg beim angeschlagenen 
Autokonzern Peugeot-Citroen 
drauf. Es bleibt also genug üb-
rig für Alstom. 

So sieht sie aus die Wirt-
schaftspolitik à la francais: Das 
Handeslblatt rechnet vor, dass 
der Staat derzeit Aktien im Wert 
von 110 Milliarden Euro an 71 
Unternehmen hält. Joe Kaeser 
bleibt indes gesprächsbereit: 
„Die Türen stehen Alstom und 
der französischen Regierung 
offen.“ Jörg von Rohland

Schluss mit Schulden!
Union zeigt Frankreich die Rote Karte

Frankfurt/Berlin – Bundesbank-
Präsident Jens Weidmann 
berfürchtet eine „massive Er-
schütterung der Währungsuni-
on“, sollte der Euro-Stabilitäts-
pakt aufgeweicht werden. In 
einem Gastbeitrag für die Süd-
deutsche Zeitung nahm er diese 
Woche vor allem die sozialis-
tische Regierung Frankreichs 
ins Visier, die lautstark nach 
einer Aufweichung der Schul-
denregel ruft. „Auf einem Berg 
von privaten oder öffentlichen 
Schulden lässt sich kein nach-
haltiges Wirtschaftswachstum 
gründen“, erklärte Weidmann 
mit Blick auf die Tatsache, dass 
Frankreich in neun von 15 Jah-
ren der Währungsunion die De-
fizit-Schallmauer von drei Pro-
zent des Bruttoinlandprodukts 
durchbrochen hat.

Wie berichtet, hatte Bun-

deswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel (SPD) den Franzosen 
auch noch Hoffnung gemacht, 
ihre Wirtschaft weiter auf Pump 
ankurbeln zu können. Von Sei-
ten der Union hagelte es dar-
aufhin Kritik. CSU-Generalse-
kretär Andreas Scheuer sprach 
von einem „Anschlag auf den 
deutschen Steuerzahler“. Bun-
desfinanzminister Wolfgang 
Schäuble erneuerte in dieser 
Woche noch vor dem EU-Gipfel 
am Donnerstag seine Kritik an 
der mangelnden Haushalts-
disziplin Frankreichs: „Mehr 
Schulden führen nur dazu, 
dass man die Probleme, an-
statt sie zu lösen, vertagt.“ Auch 
Schäuble wies darauf hin, dass 
Frankreich bereits zweimal Ver-
längerungen zum Abbau seiner 
zu hohen Neuverschuldung ge-
währt worden waren. jvr

Krisen drücken Index
Geschäftsklima trübt sich im Juni ein 

München – Die Krisen im Irak 
und der Ukraine drücken auf 
die Stimmung in der deutschen 
Wirtschaft, Grund zur Sorge 
gibt es aber wohl nicht: Der 
ifo-Geschäftsklimaindex, der 
auf Meldungen von rund 7000 
Unternehmen des Verarbeiten-
den Gewerbes, des Bauhaupt-
gewerbes, des Groß- und des 
Einzelhandels basiert, ist ange-
sichts der Krisenherde in Ost-
europa und dem Nahen Osten 
im Juni zum zweiten Mal in Fol-
ge gesunken. Mit 109,7 Punk-
ten hat er seinen Jahrestiefst-
stand erreicht. Die aktuelle Ge-
schäftslage wird nach Angaben 
des Münchner ifo-Instituts als 
unverändert gut bewertet, der 
Blick auf den zukünftigen Ge-
schäftsverlauf trübte sich aller-
dings leicht ein.

Im verarbeitetenden Gewer-
be gab der Index deutlich nach, 
die Exportaussichten sind nicht 

mehr so rosig wie zuletzt. Im 
Großhandel hat sich das Ge-
schäftsklima dagegen verbes-
sert. Nach einem starken Rück-
gang im Mai wird die aktuelle 
Lage deutlich günstiger gese-
hen. Der Optimismus für die 
Zukunft hält sich bei den Groß-
händlern aber in Grenzen. 

Der Einzelhandel frohlockt 
hingegen: Das Geschäftsklima 
habe sich merklich aufgehellt, 
berichtet das ifo-Institut. Die 
Laune ist so gut wie seit zwei 
Jahren nicht. Und auch der 
Blick in die Zukunft stimmt die 
Einzelhändler zuversichtlich.

Für das Bauhauptgewerbe 
vermeldet das Münchner Ins-
titut nach vier Rückgängen in 
Folge ebenfalls einen leichten 
Anstieg des Geschäftsklimain-
dex’. Die aktuelle Lage bleibt 
auf hohem Niveau, und die 
Baufirmen blicken wieder opti-
mistischer nach vorn.  jvr

Argentinien am Abgrund
US-Gericht gibt „Geierfonds“ recht: Staatspleite droht

Buenos Aires – In Argentini-
en wächst die Angst vor einer 
Staatspleite. Schuld daran ist 
nach Ansicht der Regierung 
in Buenos Aires ein Gericht 
in New York, das einem Fonds 
das Recht zugesteht, Ansprü-
che geltend zu machen, auf die 
der Großteil der Gläubiger des 
Landes verzichtet. 

In einer ganzseitigen Zei-
tungsanzeige hat das Präsidi-
alamt der Nation Republik Ar-
gentinien am Dienstag seinem 
Unmut Luft gemacht: „Argen-
tinien möchte seine Schul-
den weiterhin zahlen, was je-
doch verhindert wird“, ist der 
Brandbrief überschrieben. Das 
südamerikanische Land war 
bekanntlich 2002 nach einer 
verheerenden Wirtschaftskrise 
so gut wie pleite. Seitdem sieht 
sich Argentinien aber auf einem 
guten Weg. So seien auf dem 
schwierigen Weg der Restruk-
turierung etwa die Verbindlich-
keiten mit dem Internationalen 
Währungsfonds vollständig be-
glichen worden, heißt es. Das 
größte Problem aber waren 
und sind die tausenden Gläu-
biger, bei denen der Staat mit 

rund 81 Milliarden US-Dollar 
in der Kreide stand. 92 Prozent 
von ihnen verzichteten bei zwei 
Umschuldungen 2005 und 2010 
auf einen Großteil ihres Geldes. 
Die übrigen acht Prozent be-
harren jedoch bis heute auf die 
vollständige Rückzahlung. Sie 
haben nun von den US-Rich-
tern Recht bekommen. 

Argentinien geht mit der 
Gläubiger-Gruppe hart ins Ge-
richt. Das Land nennt sie „Gei-
erfonds“, die Millionen von 
US-Dollar für Lobby und Pro-
paganda aufgewendet hätten, 
„um die Welt davon zu über-
zeugen, dass Argentinien seine 
Verbindlichkeiten nicht zahlt 
und nicht zu Verhandlungen 
bereit ist“. Dabei sei genau das 
Gegenteil der Fall. Die „Geier-
fonds“ seien ursprünglich gar 
keine Gläubiger Argentiniens 
gewesen, sondern hätten An-
leihen zu Schleuderpreisen 
gekauft, um später gegen das 

Land vor Gericht zu ziehen und 
enorme Gewinne zu erzielen, 
klagt die Regierung.

Wie auch immer: Setzt das 
US-Gericht sein Urteil nicht 
aus, könnten womöglich auch 
die übrigen 92 Prozent der 
Gläubiger die volle Rückzah-
lung verlangen. Argentinien 
befürchtet dann Kosten in 
Höhe von 120 Milliarden US-
Dollar, die in die Pleite münden 
würden. Weigert sich Argenti-
nien indes die „Geierfonds“ zu 
bedienen, verbietet das US-Ge-
richt auch die Zahlungen an die 
umgeschuldeten Kredite. Bis 
30. Juni sollen diese 900 Mil-
lionen Dollar erhalten, zuvor 
müssten aber die Hedgefonds 
bedient werden – die Zwick-
mühle ist perfekt.

Argentiniens Präsidentin 
Cristina Fernández hatte in der 
Vergangenheit Verhandlungen 
mit den „Geierfonds“ immer 
abgelehnt. Medienberichten 
zufolge ist sie nun aber doch 
bereit, mit ihnen zu reden. 
Auch die Gläubigerseite signa-
lisierte, Zugeständnisse ma-
chen zu wollen. Mit einer Pleite 
ist schließlich auch ihr nicht 
gedient. Jörg von Rohland

Präsidentin Cristina Fernández regiert ein stolzes Land: Nach der großen Wirtschaftskrise hat sich Argentinien 
 restrukturiert. Jetzt holen das Land jedoch die Altschulden wieder ein, es droht erneut die Staatspleite. 

Die Geierfonds haben 
 Millionen von US-Dollar für 

Lobby und Propaganda 
 aufgewendet

Die Türen  
stehen Alstom 

und der fran-
zösischen Re-
gierung offen

Joe Kaeser
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Sonnenblume, Solardach und Windrad auf einen Blick: Ein frühsommerliches Energie-Stilleben bei Mainburg (Holledau). Bild: imago/imagebroker
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Bayerns Weg zur Energiewende
Ziel: Gesunder Mix aus erneuerbarer Energie, Ersatzkapazitäten und Verbund – Preisbremse im neuen EEG – Von Ilse Aigner

Drei Jahre ist das Reaktorun-
glück in Fukushima her. Vor drei 
Jahren bekam der Begriff „Ener-
giewende“ in Deutschland eine 
neue Dimension, die inzwi-
schen auf der ganzen Welt ver-
standen wird. 

Der erste Teil der Energie-
wende, nämlich der Umbau un-
serer Energieversorgung hin zu 
einem effizienten 
und überwiegend 
auf erneuerba-
re Energien ge-
stützten Versor-
gungssystem, war 
schon zuvor auf 
den Weg gebracht 
worden. Der 
zweite Teil, näm-
lich der schritt-
weise Ausstieg 
aus der Kernener-
gie bis zum Ende des Jahres 
2022, kam im Sommer 2011 ins 
Bundesgesetzblatt. Über beide 
Kernelemente der Energiewen-
de besteht breiter gesellschaft-
licher Konsens.

Beim Ausbau der erneuer-
baren Energien ist Bayern be-
eindruckend erfolgreich. Rund 
36 Prozent des bayerischen 
Stromverbrauchs werden im 
Jahr 2014 aus erneuerbaren 
Energien gedeckt – ein Wert, 
der im Bundesdurchschnitt 
erst im Jahr 2020 erreicht wer-
den soll. 

Bayern ist von der Energie-

wende ganz besonders betrof-
fen, denn aus den vier noch in 
Betrieb befindlichen Kernkraft-
werken kommt knapp die Hälf-
te des in Bayern verbrauchten 
Stroms. Strom ist für unsere 
moderne Gesellschaft fast so 
wichtig wie die Luft zum At-
men. Den Kernenergiestrom 
einfach „wegzusparen“ ist völ-

lig unrealistisch. 
Fortschritte bei 

der Energieeffi-
zienz sind aber 
trotzdem sehr 
wichtig, weil wir 
sie zur Kompen-
sation der immer 
neu dazu kom-
menden Anwen-
dungen dringend 
brauchen. Man 
denke beispiels-

weise nur daran, wie der Ein-
satz von Informations- und 
Kommunikationstechnik alle 
Bereiche unseres privaten und 
beruflichen Lebens immer 
stärker durchzieht. 

Wir müssen also die wegfallende 
Stromerzeugung aus Kernener-
gie ersetzen. Aber wie? Dabei 
müssen wir zwischen zwei Fra-
gen unterscheiden: Wie können 
erstens Stromnachfrage und 
-produktion auch dann zum 
Ausgleich gebracht und die 
Netze stabil gehalten werden, 
wenn die Sonne nicht scheint 

und der Wind nicht weht, aber 
die Maschinen in den Fabriken 
laufen und die Stromnachfrage 
der Haushalte hoch ist? Wor-
aus wird zweitens übers Jahr 
der bayerische Strombedarf 
gedeckt, wenn der 50-Prozent-
Anteil der Kernenergie nicht 
mehr zur Verfügung steht?

Zu Frage eins ist die Antwort 
klar: Unser Ziel ist, die Spitzen-
nachfrage möglichst weitge-
hend aus Erzeugungsanlagen 
in Bayern decken zu können. 
Denn niemand garantiert, dass 
im Knappheitsfall anderswo 
ausreichende freie Erzeugungs-
kapazität vorhanden ist und 
der Strom dann auch nach Bay-
ern transportiert werden kann. 

Da wir bisher noch nicht über 
ausreichende Möglichkeiten 
der großtechnischen Speiche-
rung von Strom verfügen, zählt 
dabei nur die gesicherte, also 
flexible und witterungsunab-
hängige Kraftwerksleistung. 
Neben den erneuerbaren Ener-
gieträgern Wasser, Biomasse 
und Geothermie kommen hier 
fossile Brennstoffe in Betracht 
– in Bayern vor allem Erdgas, 
egal ob es im hocheffizienten 
Gas- und Dampfkraftwerk, im 
kommunalen Heizkraftwerk 
oder im dezentralen BHKW 
eingesetzt wird.

Leider rentieren sich Investi-
tionen in Gaskraftwerke unter 

gegenwärtigen Marktbedin-
gungen nicht, obwohl wir sie 
aus Gründen der Versorgungs-
sicherheit dringend brauchen. 
Deshalb kämpft Bayern auf 
Bundesebene vehement für 
eine Verbesserung der Situati-
on: Wir brauchen eine Ände-
rung der Strommarktregeln, 
mit der die Bereitstellung gesi-
cherter, jederzeit einsetzbarer 
Erzeugungsleistung gesondert 
honoriert wird. 

Natürlich ist das nicht um-
sonst, aber die volkswirtschaft-
lichen Kosten eines einzigen 
flächendeckenden Blackouts 
wären um ein Vielfaches hö-
her. Für unsere Wirtschaft ist 
es sehr wichtig, dass auch in 
Zukunft eine verlässliche und 
hoch qualitative Stromversor-
gung vorhanden ist. Wenn hier 
Unsicherheit besteht, wird 
nicht in neue Betriebe und In-
dustrieanlagen investiert. Und 
das geht zu Lasten der Wettbe-
werbsfähigkeit. 

Kommen wir zur Frage, woher 
Bayerns Bürger und Betriebe 
künftig den übers Jahr ver-
brauchten Strom beziehen 
werden. Zu einem erheblichen 
Teil – mindestens die Hälfte – 
aus erneuerbaren Energien. Ein 
weiterer Teil wird aus gasba-
sierter Stromerzeugung in Bay-
ern gedeckt werden, vor allem 
aus den hocheffizienten Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen der 
Industrie, der Städte oder aus 
dezentralen Einheiten. 

Einen erheblichen Teil ih-
res Strombedarfs werden die 
bayerischen Verbraucher aus 
Lieferungen des europäischen 
Strommarktes decken. Nur 
die Einbindung in den Strom-
markt, auf dem beispielswei-
se auch sehr kostengünstiger 
Windstrom aus küstennah-
en Regionen angeboten wird, 
kann den bayerischen Verbrau-
chern auch in Zukunft einen 
bezahlbaren, wettbewerbsfähi-
gen Strombezug ermöglichen. 

Preistreiber beim Strom sind in 
den letzten Jahren nicht mehr 
die Kosten für Erzeugung und 
Transport. Preistreiber sind 
stattdessen die staatlichen 
Steuern, Abgaben und Um-
lagen, die für den normalen 
Haushaltskunden inzwischen 
über 50 Prozent des Stromprei-
ses ausmachen. Die größte Stei-
gerungsdynamik weist dabei 
die Umlage für die Förderung 
der erneuerbaren Energien auf, 
die einen Durchschnittshaus-
halt mittlerweile rund 250 Euro 
pro Jahr kostet. 

Deshalb hat Bayern die 
grundlegende Reform dieses 
Förderinstruments, des so-
genannten EEG, unterstützt. 
Durch die Reform wird die Dy-
namik des Kostenanstiegs der 

EEG-Umlage gebrochen. Die 
Umlage liegt heute bei 6,24 
Cent pro Kilowattstunde, bis 
zum Ende des Jahrzehnts soll 
sie nur noch auf 7 Cent anstei-
gen. Strom bleibt damit zwar 
weiterhin ein teures Gut, aber 
die Kosten steigen nicht ins 
Unermessliche, sondern blei-
ben berechenbar.

Energieeinsparung und Ener-
gieeffizienz sind zu Unrecht 
Stiefkinder der Energiepolitik. 
Gerade bei Wärme und Mobili-
tät können wir Kosten, Emissio-
nen und Ressourcenverbrauch 
in großem Umfang einsparen. 
Beratung und Information, 
aber auch finanzielle Anreize 
und vorbildliches Handeln der 
Öffentlichen Hand sind gebo-
ten, um die riesigen Potenziale 
zu heben. 

Die Energiewende in Bayern ist 
kein Spaziergang, sondern eine 
anspruchsvolle Bergtour, bei der 
man Kondition braucht und die 
Fähigkeit, bei Unvorhergesehe-
nem auch mal die Route anzu-
passen oder das Tempo zu än-
dern. Entscheidend ist, dass wir 
einen Kompass haben, der uns 
das Ziel anzeigt – eine sichere, 
bezahlbare und umweltfreund-
liche Energieversorgung ohne 
Kernkraftwerke.

Ilse Aigner ist Bayerische Staatsministerin 
für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie.
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Die Energie 
der Zukunft 
entsteht hier  »

Echte Pionierleistungen entstehen oft fern der Heimat. Erneuerbare Energien aus  
Baden-Württemberg – auch in der Ostsee. Damit regenerativer Strom nicht nur in aller  
Munde, sondern auch verfügbar ist. Wir arbeiten für neue Lösungen: www.enbw.com

EnBW Baltic 1 ist der erste kommerzielle 
Offshore-Windpark Deutschlands.

Hitze aus der Erde lässt Paprika und Tomaten wachsen
Pilotanlage für Geothermie-beheizten Gemüseanbau nahe Altötting – Vier Millionen Liter Heizöl eingespart – Holländer springen auf

Kirchweidach/Regensburg – Der 
Geschmack vieler Tomaten 
lässt heutzutage zu wünschen 
übrig. Der Betreiber eines 
neuen oberbayerischen Ge-
wächshauses glaubt beweisen 
zu können, dass es besser geht 
– regional statt aus der Ferne 
bezogen, und mit Hilfe von 
Geothermie. 

Es ist nicht gerade so, dass 
Josef Steiner die Paprika und 
die Tomate neu erfunden hätte. 
Aber ein wenig wirkt es schon 
wie eine Gemüse-Innovation, 
was der Österreicher in der 
oberbayerischen Gemeinde 
Kirchweidach (Kreis Altötting) 
aufbaut. Imposant ist schon 
die Größe eines Gewächshau-
ses, das er dort errichtet hat: 
zwölf Hektar. Noch mehr aber 
fällt die Anlage dadurch auf, 
dass sie mit 127 Grad Celsius 
heißem Thermalwasser aus ei-
ner Geothermieanlage beheizt 
wird, die auch bald Fernwärme 
liefern soll. 

Hinter diesem Kraftwerk steht 
die Regensburger Geoenergie 
Bayern GmbH, die von einem 
Londoner Fonds namens Blue 
Crest finanziert wird und die 
noch weitere Geothermie-Pläne 

in der Nähe verfolgt. Der Gemü-
sebau mit Geothermie ist für 
ihren Geschäftsführer Bernhard 
Gubo „ein Leuchtturmprojekt“. 
Steiner ist ohnehin überzeugt 
vom guten Geschmack seiner 
erdgewärmten Tomaten und 
Paprika, die seit einigen Wochen 
geerntet werden. Für ihren Ver-
kauf gewonnen hat er neben ein 
paar Läden der Region auch die 
Handelsgruppe Rewe, die sie in 
allen bayerischen Filialen an-
bietet.

„Das ist heimische Wert-
schöpfung“, schwärmt Steiner, 
„und immer mehr Konsumen-
ten wollen regionale Produkte.“ 
Er zeigt wenig Verständnis da-
für, dass viele Betriebe kräftig 
Abwärme in die Luft blasen, die 
für Gewächshäuser verwendet 
werden könnte – und dass sol-
che Lebensmittel stattdessen 
von weit her, etwa aus den Nie-
derlanden, importiert werden, 
wo die benötigte Wärme meist 
mit fossilen Brennstoffen er-
zeugt wird. 

Doch der Markt ist insge-
samt in Bewegung gekommen, 
auch in den Niederlanden. 
Gerade neue Energiepotenzia-
le – wie die aus der Erdwärme 
– scheinen dies zu beflügeln. 

Auch mehrere holländische 
Gewächshaus-Betreiber sind 
dabei, sich umzustellen. Geo-
energie-Geschäftsführer Gubo 
hält es für unbefriedigend, dass 
sich gleichzeitig etliche deut-
sche Geothermieprojekte auf 
einem Wartegleis befinden, 
auch wegen der über lange Zeit 
unklaren Finanzierung per Ein-
speisevergütung. 

Zum Anschub plädiert er für 
Ausfallbürgschaften vom bay-

erischen Staat. Die englischen 
Investoren seines Unterneh-
mens, sagt er, wären bereit, 
mehrere hundert Millionen 
Euro in hiesige Anlagen zu zu 
stecken. Unterdessen engagiert 
sich die Regensburger Gesell-
schaft auch in den Niederlan-
den als Berater und Dienstleis-
ter bei Geothermieprojekten. 
Eigene Projekte will sie aber 
nur in Bayern betreiben. 

Vieles auf diesem Gebiet ist 

Neuland – für Steiner sogar der 
Gemüsebau, speziell „der unter 
Glas“, wie er sagt. Zuvor hatte 
sich der 54 Jahre alte Österrei-
cher in seiner Heimatgemeinde 
Hochburg-Ach, ganz nah bei 
Burghausen, mehr als 25 Jahre 
lang auf eine Baumschule und 
Gartenbau konzentriert, die 
nun seine Brüder fortführen. 

Über die Unterstützung 
durch den Kirchweidacher 
Bürgermeister Johann Krum-

bachner (CSU/Unabhängi-
ge Wähler), den ganzen Ge-
meinderat und den Altöttin-
ger Landrat Erwin Schneider 
(CSU) äußert er sich begeis-
tert. Auch Schneider zeigt sich 
zufrieden mit diesem umwelt-
freundlichen Beitrag zu einer 
„wohnortnahen Versorgung“. 
Rund 4,2 Millionen Liter Heiz-
öl ersetzt die Wärme aus der 
Geothermie nach Berechnun-
gen, 8,4 Millionen Tonnen CO2 
werden eingespart. 

Und das Energiekonzept 
spannt sich noch weiter: über 
Biogas und Photovoltaik bis 
zum Regenwasser, das kom-
plett für die Bewässerung ver-
wendet wird. 16 Millionen Euro 
hat Steiner zusammen mit zwei 
Mitgesellschaftern in die bay-
erische Firma „Gemüsebau 
Steiner“ investiert, in der er auf 
Dauer mehr als 100 Mitarbeiter 
beschäftigen will. 

An niederländische Dimensi-
onen, wo „Gewächshaus-Clus-
ter“ schon mal Größen bis 100 
Hektar erreichen, kommt die 
bayerische Anlage zwar nicht 
heran. Aber zum größten deut-
schen Gewächshaus mit Geo-
thermie-Nutzung hat sie es auf 
Anhieb gebracht. Lorenz Goslich

Auf gutes Gedeihen: Josef Steiner freut sich über seine frischen Tomaten im Geothermie-Treibhaus.

Messung in luftiger Höhe
Höchste Anlage zur Windkraftmessung steht in der Oberpfalz

Erbendorf/Hessenreuth – Mit-
ten im Wald nahe der B 299 am 
Hessenreuther Berg bei Erben-
dorf (Landkreis Tirschenreuth) 
steht sie, die höchste Anlage zur 
Windkraftmessung in Waldge-
bieten Deutschlands. Der So-
ckel steht auf 690 Metern Mee-
reshöhe, der Mast selbst ist 140 
Meter hoch, 9250 Kilogramm 

schwer, besteht aus 46 Elemen-
ten, wird mit 1670 Metern Stahl-
seil stabilisiert und bietet acht 
Windsensoren (Anemometern) 
und drei Windfahnen Platz.

Das Besondere daran: Die-
ser Mast der Firma NES in Er-
bendorf ist der höchstgelegene 
Windmess-Mast in Mittelge-
birgen in ganz Deutschland. 

Damit erlaubt er Rückschlüsse, 
wie stark der Wind in hügeligen 
Waldgebieten allgemein weht. 
Wegen dieses grundsätzlichen 
Pilotcharakters der Windkraft-
Messung in bergiger und wald-
reicher Umgebung hat das 
baye rische Wirtschaftsministe-
rium die Patenschaft über das 
Projekt übernommen.

Die Motivation, den Mast 
aufzustellen, ist aber natürlich 
nicht der reine Forscherdrang, 
erläutert Bernhard Schmidt 
von NES, der die Firma zusam-
men mit Birgit Ernstberger, Al-
bert Nikol und Richard Mark 
Leighton-Myles ins Leben ge-
rufen hat. „Wir planen, hier 
am Hessenreuther Berg sechs 
Windkraftanlagen zu bauen. 
Dafür benötigen wir natür-
lich Kapital. Und die Banken 
möchten zuvor gern sowohl die 
Tragfähigkeit des Geschäftsmo-
dells als auch den potenziellen 
Ertrag der Windräder prüfen. 
Dazu benötigen wir die Daten 
aus dieser Anlage.“

Bernhard Schmidt geht auch 
in seinem Hauptberuf neue 
Energie-Wege: Er ist Geschäfts-
führer der „Neue Energien 
West“ Bürgergenossenschaft in 
Grafenwöhr (NEW). Die NEW 
erzeugt bereits so viel Strom, 
dass Schmidt seinen 1300 Ge-
nossen, darunter zahlreiche 
Kommunen, einen eigenen, 
günstigen Stromtarif anbieten 
kann. Wolfram Göll

Beinah über den Wolken: Volle 140 Meter hoch, mit acht Windsensoren und 
drei Windfahnen misst die Anlage die Windstärke am Hessenreuther Berg. 
Oben links: Bernhard Schmidt. Bilder: Wolfram Göll (2)
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Vom Landwirt zum Energiewirt
Johann Schwarzfischer aus Roding hat den Komplettumstieg geschafft – Windkraft, Photovoltaik, Biogas und Blockheizkraftwerke

Roding – „Das Neue macht das 
Leben interessant“. Johann 
Schwarzfischer aus Unter-
prombach bei Roding setzt 
dieses Motto konsequent um, 
seit er im Beruf und in der 
Familie Verantwortung über-
nommen hat. Jetzt führte ihn 
dieser Weg in eine überra-
schende Karriere als landwirt-
schaftlicher Energiewirt.

Als Sechzehnjähriger absol-
vierte Johann Schwarzfischer in 
der elterlichen Landwirtschaft 
eine Lehre, besuchte in Cham 
die Landwirtsschaftschule und 
sorgte gleichzeitig für die jün-
geren Geschwister. „Ich habe 
praktisch meinen damals erst 
acht Monate alten Bruder auf-
gezogen, und obwohl ich des-
halb nur unregelmäßig den 
Unterricht besucht habe, doch 
noch einen sehr guten Ab-
schluss gemacht“. 

Als er als 24-jähriger Voll-
erwerbslandwirt den dreißig 
Hektar großen Betrieb über-
nahm, war diese Form von 
Landwirtschaft seiner Meinung 
nach bereits kaputt. „Milchkü-
he, Schweine, Ackerbau und 
Grünland, das zu-
sammen konnte 
sich nicht rentie-
ren“, sagt Schwarz-
fischer im Rück-
blick. 

Also setzte er 
zunächst ausschließlich auf 
Schweinezucht und auf die 
Kompostierung von Grüngut. 
Als Anfang der 1990-er Jahre 

der Boom der Biogasanlagen 
einsetzte, war Johann Schwarz-
fischer dabei und blieb es – 
unterstützt vom damaligen 
Chamer Landrat Theo Zellner 

(CSU). 1997 er-
zeugte er mit 3000 
Tonnen Schwei-
negülle und Er-
satzstoffen schon 
45 Kilowatt elektri-
schen Strom, mitt-

lerweile holt er aus 10 000 Ton-
nen Lebensmittelreststoffen 
beinahe das 20-fache an elekt-
rischer Energie heraus. 

Drei Jahre später, also im Jahr 
2000, gab er die Schweinehal-
tung auf und war zu diesem 
Zeitpunkt längst Teil-
haber am einzigen 
großen Windrad im 
Landkreis. „Auch dazu 
hat mich vor allem die 
Lust am Abenteuer ge-
trieben, auch wenn es 
sich noch längst nicht amorti-
siert hat. Neun Cent pro Kilo-
wattstunde rentieren sich nur, 
wenn ständig Wind weht“. 

Tatsächlich drehen sich die 
fünfzig Meter weiten Flügel 

an diesem Tag weder mor-
gens noch nachmittags, die 
Niederungen des Bayerischen 

Waldes sind 
ein schlechter 
Standort. Das 
Interesse an die-
ser erneuerba-
ren Energie hat-
te ihn bis nach 

Dänemark geführt. Aus dem 
Landwirt Johann Schwarzfi-
scher war längst der Energie-
wirt geworden. Dabei unter-
stützt haben ihn seine Familie, 
also Frau, Sohn und Tochter 

sowie die Hausbank, die jedes 
seiner unternehmerischen Ri-
siken mitgetragen hat. Johann 
Schwarzfischer spricht sogar 
von „Vertrauensvorschuss“. 

Die Landwirtschaft haben 
die Schwarzfischers nicht auf-
gegeben; durch Zukauf und 
Zupachtung betreibt sein Sohn 
mittlerweile auf 130 Hektar 
ausschließlich Ackerbau. 

Dank des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) setzte etwa 
ab dem Jahr 2000 der Siegeszug 
der Photovoltaik 
ein – und wiederum 
erkannte Johann 
Schwarzfischer als-
bald deren Vorzüge. 
Erzeugte er anfangs 
auf allen verfügba-
ren Dachflächen nur 130 Kilo-
watt, so sind es inzwischen 550. 
Größere Flächen und immer 
leistungsfähigere Module er-
möglichen diesen Zuwachs. 

„Die Photovoltaik ist an-
spruchslos zu betreiben und 
war über viele Jahre ein sehr 
gutes Geschäft. Doch jetzt sin-
ken die Vergütungen rapide“, 
beurteilt er sein zweites unter-
nehmerisches Standbein und 
bezeichnet es ein wenig kokett 
als wirtschaftlich „untergeord-
net“. Ob er als CSU-Mitglied 
und langjähriger Kreisrat auch 
die Politik dafür verantwortlich 
macht, möchte er nicht ver-
tiefen. 

Alles andere als untergeord-
net entwickelten sich in der 
Folge im Schwarzfischerschen 
Energiekonglomerat die Erzeu-
gung und Verwertung von Bio-
gas. Das „Futter“ für die Anlage 
in Unterprombach besteht jetzt 
ausschließlich aus Speiseres-
ten, Produktionsabfällen aus 
der Lebensmittelindustrie und 
verpackten Lebensmitteln, de-
ren Mindesthaltbarkeitsdatum 
abgelaufen ist. „Wir verwenden 
keine nachwachsenden Roh-
stoffe und deshalb auch keinen 
Raps, weil ich mich nicht vom 
Staat abhängig machen will. 
Sie kennen ja die Teller-Tank-
Diskussion“. 

Acht Prozent der erzeugten 
elektrischen Energie verbrau-
chen die Anlage, die Gebäude 
und das Wohnhaus selbst, der 
Rest fließt ins Netz. Die Stadt-
werke München oder die Lech-
kraftwerke übernehmen die 
Steuerung. Bei Grundlast zap-
fen sie wenig oder gar nichts 
ab, bei Spitzenlast dagegen die 
volle Leistung von 960 Kilowatt 
Stunden. Als Puffer dient ein 
variabler Gasspeicher. 

Selbstverständlich verwertet 
Schwarzfischer auch die an-
fallende Wärme. Sie heizt alle 
Gebäude und trocknet zudem 
angelieferte Hackschnitzel, Ka-
minholz oder Getreide sozusa-
gen in Kommission. „Als Un-
ternehmer, und so verstehe ich 
mich, entwickle ich den Betrieb 
immer weiter“, sagt Johann 

Schwarzfischer. 
„Spätestens alle 

fünf Jahre folgt 
ein Entwicklungs-
schub, und ich 
muss mit neuen 
Investitionen re-

agieren. Dabei spielt die Poli-
tik eine wichtige Rolle.“ Und er 
 reagiert: Sein neuestes Projekt 
ist die Verwandlung von flüs-
sigen Gärresten in trockenen 
Dünger durch Wärme. Diesen 
Dünger setzt er auf den eige-
nen Flächen ein, den Rest ver-
kauft er. 

Derzeit setzt Johann Schwarz-
fischer acht Mitarbeiter in Lohn 
und Brot, in Zulieferbetrie-
ben sind es etwa noch einmal  
20. Würde er alles noch einmal 
so machen? Johann Schwarz-
fischer antwortet spontan:  
„Ich habe noch nie etwas be-
reut“. 

Bernhard Greger

Johann Schwarzfischer in einem seiner drei Blockheizkraftwerke. Bild: Bernhard Greger 
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Aus 45 Kilowatt aus 
der ersten Mini-

Biogasanlage ist das 
20-fache geworden

Das Energieunternehmen Schwarzfischer in der Vogelperspektive.
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Verwendet werden 
ausschließlich Bio-

Abfälle, aber kein 
Mais oder Raps

Spätestens alle fünf 
Jahre muss der  

Unternehmer in neue 
Technik investieren
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Wir machen uns stark für die Menschen in der
Region und engagieren uns für Gesellschaft,
Kultur und Ökologie.

www.bayernwerk.de

Für ein lebendiges Bayern.
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Die Energiewende braucht neuen Schwung
Nur die „Power-to-Gas“-Technologie kann das Transport- und Speicherproblem lösen – Bayern muss handeln – Von Siegfried Balleis

Seit den Beschlüssen der Bun-
desregierung und der baye-
rischen Staatsregierung zur 
Energiewende sind nunmehr 
bereits 3 Jahre vergangen. Die 
große Euphorie der Anfangszeit 
ist inzwischen großer Skepsis 
gewichen. 

Dazu haben nicht nur die 
Klagen der Wirtschaft über stei-
gende Strompreise beigetragen, 
sondern auch die massive Ab-
lehnung des Baus neuer Infra-
struktur für regenerative Ener-
gien durch betroffene Bürger. 
Vielfach wird nicht nur vorder-
gründig gegen Windräder po-
lemisiert – auch gegen den Bau 
von Stromtrassen bildet sich 
Bürgerwiderstand, der durch-
aus mit den Protesten bei Stutt-
gart 21 verglichen werden kann. 

Dabei stehen wir in Bayern 
vor einem doppelten Dilemma. 
Wir sind als wirtschaftsstarkes 
Land einerseits auf günstige 
Strompreise angewiesen und 
müssen andererseits aufgrund 
unserer extrem hohen Abhän-
gigkeit von der Kernenergie die 
Energiewende doppelt so 
schnell vorantreiben wie 
der Rest der Republik. Al-
lenfalls Baden-Württem-
berg steht noch vor einer 
vergleichsweise großen 
Herausforderung wie wir. 

Was aber tun, wenn viele Büger 
keine Windräder in Bayern ak-
zeptieren wollen, obwohl diese 
Art der Stromproduktion heu-
te von allen Formen der rege-
nerativen Energieerzeugung 
am umweltfreundlichsten und 
auch heute schon marktfähig 
ist? Was tun, wenn viele Men-
schen keine Strommasten ak-
zeptieren, obwohl wir darauf 
angewiesen sind, den Offshore-
Strom vom Norden in den Sü-
den zu transportieren sowie 
unseren Strom aus Photovol-

taikanlagen vom Süden in den 
Norden? 

Dieses Dilemma kann meines 
Erachtens nur mit der „Po wer-
to-Gas“-Technologie gelöst 
werden, also einer Umwand-
lung von Strom in Gas im Rah-

men einer konzertierten indus-
triepolitischen Initiative in un-
serem Land. Das heißt, dass aus 
überschüssigem – beispielswei-
se in der Nordsee produziertem 
– Strom Gas hergestellt wird. 

Klar ist, dass diese Umwand-
lung von Strom in Gas mit er-
heblichen Effizienzverlusten 
verbunden ist. Dies gilt erst 
recht dann, wenn mit dem so 
gewonnen Gas wieder Strom 
hergestellt wird. Klar ist aber 
auch, dass damit das Speicher-
problem und auch das Trans-
portproblem für unsere Energie 

wesentlich leichter gelöst wer-
den kann. Deutschland verfügt 
bereits heute über Gasspeicher 
mit einem Speichervolumen 
von 130 Terrawattstunden, das 
ist der Stromverbrauch der 
Bundesrepublik Deutschland 
in sage und schreibe zwei Mo-
naten. Damit können unsere 
Gasspeicher weit mehr als 1000 
mal soviel Energie speichern als 
alle unsere Pumpspeicherwer-
ke zusammen. Hinzu kommt, 
dass über Gasleitungen ein 
Vielfaches der Energie übertra-
gen werden kann als beispiels-
weise über Hochspannungslei-
tungen. Die Übertragungsmen-
ge übertrifft sogar bei weitem 
die Hochspannungs-Gleich-
strom-Übertragung, die heute 
die effizienteste der über große 
Distanzen möglichen Strom-
übertragungen darstellt.

Was wir brauchen, ist eine kon-
sequente industriepolitische Ini-
tiative des Freistaats Bayern mit 
den kompetenten bayerischen 
Unternehmen. Notwendig ist 

ein abgestimmtes Vorgehen 
zwischen der Siemens AG, der 
Linde AG und auch Audi und 
BMW, um hier nur die wichtigs-
ten zu nennen. Die bayerische 
Staatsregierung muss hier nicht 
nur eine koordinierende, son-
dern eine konsequent gestal-
tende und steuernde Funktion 
übernehmen. 

Als Beispiel soll hier der „Pow-
er-to-Gas“-Ansatz von Audi ge-

nannt werden. Das Unterneh-
men produziert heute schon im 
Emsland aus überschüssigem 
Offshore-Strom Wasserstoff, 
der mit CO2 methanisiert wird. 
Dieses Gas kann heute schon 
mit einem Audi A 3 g-tronic zu 
einer Reichweite von 400 Ki-
lometer führen, die durch ei-
nen Bezinmotor um weitere 
800 Kilometer erweitert wird. 
Im Gegensatz zu reinen Elek-

trofahrzeugen also ein „Reich-
weitenwunder“, das klassische 
Fahrzeuge weit in den Schatten 
stellt. Hinzu kommt, dass die 
Abgaswerte wesentlich besser 
sind als die der konventionel-
len Antriebe. 

Fazit: Der Freistaat Bayern und 
die großen und auch die mittel-
ständischen bayerischen Unter-
nehmen sind in der Lage, der 
Energiewende einen neuen 
Impuls zu geben. Wir können 
es mit einer konzertierten Ak-
tion schaffen, Bayern als wirt-
schaftsstarkes Land nicht nur 
zu erhalten, sondern weiter 
voran zu bringen. Schließlich 
versetzt uns eine konsequen-
te Anwendung des „Power-
to-Gas“-Prinzips in die Lage, 
weit unabhängiger von den 
Gaslieferungen anderer Län-
der zu werden – insbesondere 
aus Russland. Wie der jüngste 
Konflikt zwischen der EU und 
Russland im Zusammenhang 
mit der Ukraine zeigt, schränkt 
eine einseitige Abhängigkeit 
unsere außenpolitischen Opti-
onen massiv ein. 

Siegfried Balleis ist Vorsitzender des Ar-
beitskreises Energiewende der CSU und 
war Oberbürgermeister der Stadt Erlangen.

Schematische Darstellung des „Power-to-Gas“-Verfahrens: Überschüssiger Ökostrom wird in Wasserstoff und/oder Methan umgewandelt und gespeichert.

Nötig ist eine konzer-
tierte Aktion mit den 

Technologie-Firmen
Siegfried Balleis
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Energiedatenmanagement  für Kommunen –  
transparent, effizient, wirtschaftlich

Für die Analyse und Optimierung des Energieeinsatzes in kommunalen Liegenschaften  
sind wir Ihr idealer Partner. Mit unseren Dienstleistungen rund um das kommunale  
Energiedaten Monitoring System „KEMS“ bieten wir eine ganzheitliche Lösung für mehr  
Energieeffizienz in Kommunen. Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Beratungstermin 
unter Telefon 089 68003-0 oder per E-Mail unter service@esb.de 

Energie Südbayern GmbH | www.esb.de/kems
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Die Energiewende ist eines 
der zentralen Zukunftsprojekte 
Deutschlands. Wir können und 
werden zeigen, dass eine nach-
haltige Energiepolitik auch 
ökonomisch sinnvoll ist. Es gibt 
viele gute Gründe, warum wir 
künftig die Energieversorgung 
in Deutschland vorwiegend auf 
erneuerbaren Quellen aufbau-
en und den Energieverbrauch 
senken wollen. 

Deutschland hat in einem 
breiten gesellschaftlichen Kon-
sens beschlossen, bis zum Jahr 
2022 gänzlich aus der Atom-
kraft auszusteigen. Durch den 
Ausbau der erneuerbaren Ener-
giequellen wird Deutschland 
langfristig auch unabhängiger 
von Energieimporten. Zudem 
trägt die Energiewende dazu 
bei, dass wir unsere ehrgeizigen 
Klimaschutzziele erreichen. 

Und schließlich entwickeln 
wir mit der Energiewende neue 
Technologien, mit denen wir 
auch auf den Weltmärkten er-
folgreich sind. Damit sind wir 
auf dem Weg hin zu einer In-
dustriegesellschaft, die dem 
Gedanken der Nachhaltigkeit 
und der Verantwortung gegen-
über kommenden Generatio-
nen verpflichtet ist, einen gro-
ßen Schritt vorangekommen.

Energiepolitik ist mehr 
als Kernenergie und Kli-
maschutz: Sie entschei-
det auch über die wirt-
schaftliche Zukunft 
und Wettbewerbsfä-
higkeit Deutschlands 
als hoch entwickeltes Indus-
trieland. Die Bündelung der 
Energiekompetenzen im Bun-
deswirtschaftsministerium war 
daher ein längst überfälliger 
Schritt für eine erfolgreiche 
Energiewende. 

Wir stehen bei der Umset-
zung der Energiewende vor 
einer gewaltigen Synchronisa-
tionsaufgabe. Stromerzeugung 
– sowohl erneuerbare wie auch 
konventionelle – muss eng auf-
einander abgestimmt werden. 
Hierzu gehört auch, dass wir 
bisher getrennte Energiesyste-
me und -märkte zusammen-
führen und bei der weiteren 
Umsetzung nach möglichst in-

telligenten Lösungen suchen, 
die am Ende des Tages auch be-
zahlbar sein müssen. 

Dies war und ist eines der 
zentralen Ziele der laufenden 
Reform des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes. Der Schwer-

punkt des EEG seit seiner Ein-
führung im Jahr 2000 lag auf der 
Technologieförderung. Mitt-
lerweile sind die erneuerbaren 
Energien aber längst ihren Kin-
derschuhen entwachsen. Sie 
stemmen ein Viertel der deut-
schen Stromversorgung – das 
ist ein großer Erfolg, der aber 
nicht zum Nulltarif zu haben 
ist. Wir müssen daher den wei-
teren Kostenanstieg spürbar 
bremsen, indem wir den wei-
teren Ausbau der erneuerbaren 
Energien planvoll steuern und 
uns auf die günstigen Techno-
logien Photovoltaik und Wind 
konzentrieren. 

Bezahlbarkeit unserer Energie-
versorgung bedeutet zum einen, 
dass die Stromkosten für den 
privaten Verbraucher in einem 
verträglichen Rahmen bleiben 
müssen. Und zum anderen, 
dass deutsche Unternehmen 
wettbewerbsfähig bleiben und 

wir den Standort Deutschland 
im internationalen Vergleich 
behaupten können. Daher wer-
den wir auch die Entlastungen 
für die stromintensive Indus-
trie erhalten. Hierbei geht es 
nicht darum, die energieinten-
sive Industrie zu schonen, son-
dern darum, industrielle Wert-
schöpfung und hochwertige 
Beschäftigung in Deutschland 
zu halten. 

Die EEG-Reform ist also ein 
erstes wichtiges Kernstück bei 
der Umsetzung der Energie-
wende. Aber sie ist eben nur ein 
erster Schritt. Auch die konven-
tionelle Stromerzeugung un-
terliegt in Deutschland einem 
erheblichen Strukturwandel. 
Zur Zeit haben wir zwar noch 
erhebliche Überkapazitäten bei 
der Stromerzeugung. Die Preise 
im Stromhandel sind jedoch 
zur Zeit niedrig, so dass insbe-
sondere Gaskraftwerke kaum 
rentabel betrieben werden kön-

nen. Wir müssen 
daher dafür sorgen, 
dass sowohl flexi-
ble konventionelle 
Kraftwerke für die 
Versorgungssicher-
heit erhalten blei-
ben, als auch In-
vestitionen in neue 
Anlagen rechtzeitig 
erfolgen. Die Frage 
nach einem neu-
en Strommarkt-
design wird also 
der nächste gro-
ße Baustein der 
Energiewende sein 
müssen. Nicht zu-
letzt wollen wir die 
Bedingungen für 
die Kraft-Wärme-
Kopplung bis zum 
Herbst überprü-
fen und im Lichte 

der Ergebnisse anpassen. Dies 
dürfte beispielsweise für Indus-
triekraftwerke relevant sein. 

Bleibt als dritter Baustein im 
Strombereich noch der Netzaus-
bau – die Achillesferse der Ener-
giewende. Im 
Übertragungs-
netzbereich 
wurden zwar 
Planungs- und 
Genehmi-
gungsverfah-
ren beschleunigt. Insgesamt 
wurde hier in den letzten Jah-
ren zu wenig erreicht. Zu Recht 
wurden umfassende Beteili-
gungs- und Konsultationsmög-
lichkeiten eingeführt. Das ist 
gut so, denn es erhöht nicht 
zuletzt die Akzeptanz. Eines 
steht jedoch fest: Wer Ja sagt 
zur Energiewende, muss auch 
Ja zum Netzausbau sagen. Das 
gilt für alle Akteure auf allen 
Ebenen – von Schleswig-Hol-

stein über Thüringen bis nach 
Bayern. Dabei bin ich mir der 
Sensibilität des Themas be-
wusst und halte die Energiever-
sorgungsunternehmen zu einer 
umfassenden Information und 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
an – über das gesetzlich vorge-
schriebene Maß hinaus.

Nicht vergessen dürfen wir die 
zweite Säule der Energiewen-
de: die Energieeffizienz bezie-
hungsweise den Wärmebe-
reich. Auch hier haben wir uns 
eine Menge vorgenommen. 
Dazu dient etwa der Nationale 
Aktionsplan Energieeffizienz, 
dessen Eckpunkte wir Ende des 
Sommers vorstellen wollen. Bis 
Ende des Jahres erarbeiten wir 
zudem einen Sanierungsfahr-
plan, der den Sanierungsbedarf 
im Gebäudebestand langfristig 
definiert und darstellt, wie wir 
langfristig einen nahezu kli-
maneutralen Gebäudebestand 
erreichen. 

Der Umbau unseres Energie-
systems ist also eine gewaltige 
Aufgabe, und er wird letztend-

lich nur ge-
lingen, wenn 
sie von den 
Menschen in 
unserem Land 
akzeptiert 
und mitgetra-

gen wird und Deutschland ein 
wettbewerbsfähiger Industrie-
standort bleibt. Hierfür brau-
chen wir eine vernünftige Ener-
giepolitik, die pragmatisch und 
mit ökonomischer Vernunft 
die verschiedenen Stränge der 
Energiewende zusammen-
führt. Ich bin überzeugt, dass 
uns dies gelingt.

Der Autor ist Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie sowie Vorsitzender der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands.
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ERDGAS – Lösungen für die Zukunft

Günstig die Heizung modernisieren: mit ERDGAS.
Die Energiewende hat begonnen. Die Klimaschutzziele sind ehrgeizig. ERDGAS kann dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen – 
auch ohne die Kosten aus den Augen zu verlieren. Denn moderne Erdgas-Technologien ermöglichen dank ihrer E�  zienz hohe 
CO2-Einsparungen ohne großen Investitionsaufwand. Das hilft bezahlbare Mieten bei der energetischen Sanierung zu sichern. 
Dazu bietet ERDGAS als Partner der erneuerbaren Energien eine hohe Zukunftssicherheit. Mit anderen Worten: Klimaschutz 
und Sozialverträglichkeit müssen sich nicht ausschließen – mit ERDGAS.

Der wirtschaftliche Weg
zur Sanierung beginnt

im Heizungskeller.

Mehr Informationen fi nden Sie unter:

www.zukunft-erdgas.info

Eine gewaltige Aufgabe
Die Energiewende wird nur gelingen, wenn die Menschen sie mittragen und Deutschland wettbewerbsfähig bleibt – Von Sigmar Gabriel

Die Übertragungsnetze sind die Achillesferse der Energiewende: Sonne und Wolken über einem Umspannwerk. Bild: Archiv

Die Kosten müssen 
im Rahmen bleiben, 

der Standort darf nicht 
gefährdet werden

Sigmar Gabriel

Nach der EEG-Reform 
rücken Strommarktdesign, 

Netzausbau und 
Energieeffizienz ins Blickfeld
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Schon eine Idee kann ein Auto effi  zienter machen. Die Kombination hunderter Ideen wie
Audi Leichtbautechnologie, Rekuperation und Start-Stop-System macht den Audi A3 zum

ultra – dem effi  zientesten Auto seiner Klasse. Erfahren Sie mehr auf www.audi.de/ultra

Der Audi A3 1.6 TDI ultra* mit 3,2 l/100 km.

Audi ultra. Die Summe unserer effi  zientesten Ideen.

*Kraftstoff verbrauch in l/100 km: innerorts 3,8; außerorts 3,0; 
kombiniert 3,2; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 85.
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Energiepolitik war früher ein 
Thema für Experten. Heute, nach 
Klimawandel und Energiewen-
de, ist sie ein Thema für jeden 
geworden. Wie sicher sind 
Strom- und Gasversorgung, wie 
entwickeln sich die Preise, was 
geschieht in meiner Gemeinde 
und was kann ich selbst tun? 
Das sind die brennenden Fra-
gen. Es ist gemeinsame Her-
ausforderung von Politik, Wirt-
schaft, Kommunen und von 
uns Verbrauchern. 

Mit der Ukraine-Krise ist 
urplötzlich die Sorge um die 
Versorgung mit Erdgas gestie-
gen. Wir beziehen Erdgas aus 
mehreren Regionen, haben 
eine bescheidene eigene För-
derung und verfolgen, wie EU-
Kommissar Oettinger mit Russ-
land verhandelt. Wir brauchen 
aktuell keine Angst zu haben, 
dennoch ist der bayerische Vor-
stoß im Bundesrat zur Vorrats-
sicherung richtig. Langfristig 
müssen wir die Gasversorgung 
auf mehr Beine stellen und ein-
seitige Abhängigkeiten redu-
zieren. 

Unter dem Stichwort Energie-
wende steht nun der Strom im 
Mittelpunkt. Der Aus-
stieg aus der Kernkraft 
ist unumkehrbar und 
wird planmäßig voll-
zogen. Parallel dazu 
geht der Ausbau der 
erneuerbaren Energi-
en kraftvoll weiter. Da 
machen uns die Preisentwick-
lung zu schaffen, die Volatilität 
des „grünen Stroms“, die Schaf-
fung von Reservekapazitäten, 
ebenso geplante Stromtras-
sen und Speicheranlagen. Ein 
neues Marktdesign mit mehr 
marktwirtschaftlicher Steue-
rung und weniger staatlicher 
Reglementierung muss Teil 
der Energiewende werden. Der 
Bundestag wird noch vor der 
Sommerpause die EEG-Reform 
beschließen. Die CSU hat dabei 
Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel ein paarmal Nach-
hilfe geben müssen. 

Bayern ist Spitze bei der Nut-
zung erneuerbarer Energien. 
Diesen Weg setzen wir fort. Die 
Wirtschaftlichkeit von Wind 
und Photovoltaik steigt immer 
mehr, so dass mit der laufen-
den Reform des EEG die garan-
tierten Entgelte reduziert wer-

den können, selbstverständlich 
unter Bestands- und Vertrau-
ensschutz. Damit brechen wir 
die Dynamik bei der Preisent-
wicklung. 

Aber eines ist klar: Der Strom-
preis bleibt hoch, er darf nicht 
weiter so dramatisch steigen, 
weil das weder Wirtschaft noch 
Haushalte verkraften. Deshalb 
ist es wichtig, dass die „beson-
dere Ausgleichsregelung“, also 
die sogenannten Industrier-
abatte, die Befreiung von der 
EEG-Umlage für energieinten-
sive Betriebe, weitestgehend 
erhalten bleiben. 

Die Grünen rennen dagegen 
an, aber da geht es um Arbeits-
plätze und Zukunftsindustrien! 
Man darf nicht vergessen, dass 
Deutschland jetzt schon die 
zweithöchsten Strompreise in 
Europa hat. Wir müssen den 
Produktionsstandort D wett-
bewerbsfähig halten. Andere 
Länder versuchen mit Hinblick 
auf Energiepreise schon, Inves-
titionen abzuwerben. 

Die CSU setzt sich dafür ein, 
den Ausbau neuer Stromquel-
len und die sonstigen Umwelt-
belange in eine verträgliche Ba-

lance zu bringen. So wollen wir 
den Ausbau und die Moderni-
sierung der Biogasanlagen mit 
Augenmaß vorantreiben. 

Bei der Windkraft erreichen 
wir die Ausbauziele und ver-
bessern die Rechtslage zuguns-
ten des Landschaftsbildes. Die 
größere Distanz zu Wohnan-
lagen (zehnfache Nabenhöhe) 
und die damit verbundene Mit-
sprache der Kommunen sollen 
den Weg öffnen für Konsenslö-
sungen. Der neue bayerische 
Windkraftatlas ist eine echte 
Planungshilfe für geeignete 

Standorte von Windrädern. 

Heftige Diskussionen gibt es 
über Stromtrassen. Netzbetrei-
ber und Bundesnetzagentur 
halten die „Thüringer Strom-
brücke“ sowie zwei Gleich-
stromtrassen nach und durch 
Bayern für notwendig. Der Dia-
log hat erst begonnen, und die 
Verfahren laufen nun an. Da-
bei sind alle Einwände ernst 
zu nehmen. Wir werden nur so 
viele Leitungen bauen wie un-
bedingt nötig. Aber die Versor-
gungssicherheit in Bayern und 

die Zuleitung von Windstrom 
aus dem Norden sind gewich-
tige Gründe dafür. In der Nähe 
von Wohngebieten muss man 
eben die Erdverkabelung prak-
tizieren und finanzieren. 

Großes Lob verdient die Kommu-
nalpolitik. Der Ausbau regenera-
tiver Energien, Blockheizwerke 
mit heimischen Energiequel-
len, Nahwärmesysteme und 
energetische Erneuerung bei 
öffentlichen Gebäuden kommt 
gut voran. Viele Stadtwerke ha-
ben mit Ideen und Investitio-
nen die „lokale Energiewende“ 
tatkräftig vorangebracht. Da ist 
die Öffentliche Hand wirklich 
ein Vorbild. Eigentlich sollten 
die privaten Hausbesitzer noch 
viel schneller die Wärmedäm-
mung anpacken. Für die CSU 
bleibt die steuerliche Förde-
rung solcher Investitionen auf 
der Tagesordnung. 

Über die Stromwirtschaft 
wird viel gelästert. Klar ist na-
türlich, dass die Stilllegung 
und der Abbruch von Kern-
kraftwerken Aufgabe und Fi-
nanzierungsverantwortung der 
Betreiber ist. Aber den vielen 
Unternehmen, großen und 
kleinen, die die Versorgung mit 
Strom zu jeder Sekunde ge-
währleisten, sollten wir mehr 
Anerkennung zollen. 

Die Techniker machen einen 
ausgezeichneten Job. Unter 
den Bedingungen der Energie-
wende und der Abschaltung 
von acht Reaktoren verdient 
diese Leistung wirklich großes 
Lob. Wenn man sich vor Augen 
hält, dass das Bayernwerk in 
Regensburg, eine Eon-Tochter, 
die Einspeisung von 250 000 
Photovoltaikanlagen managt, 
ist das schon eine tolle techni-
sche Leistung. 

Deshalb bin ich auch sicher: 
die Energiewende wird gelin-
gen. Aber sie ist und bleibt eine 
gigantische Herausforderung. 

Erwin Huber ist Vorsitzender des Wirt-
schaftsausschusses des bayerischen Land-
tags. Er war bayerischer Wirtschafts- und 
Finanzminister sowie Parteichef der CSU.
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Strom und Wärme (be)treffen jeden
Die Energiewende wird gelingen, aber sie bleibt eine gigantische Herausforderung – Von Erwin Huber

Zwei Streitpunkte der Energiewende im Sonnenuntergang: Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen sehen viele Bürger nicht gern. Bild: Archiv

Wenn neue 
Stromleitungen nötig 

sind, brauchen 
wir mehr Erdkabel 

Erwin Huber

Zementwerke, wie dieses in Beckum, gehören zu den energieintensiven Betrieben. Bild: Rüdiger Wölk/imago
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Buchhandel: Kartellbeschwerde gegen Amazon
Börsenverein des Buchhandels beklagt „marktbeherrschende Stellung“ des Online-Riesen

Berlin – Die Gangart zwischen 
dem deutschen Buchhandel 
und dem Online-Händler Ama-
zon wird härter: Der Börsenver-
ein des Deutschen Buchhan-
dels hat gegen den Branchen-
riesen Beschwerde beim Bun-
deskartellamt eingereicht. 

Der Grund für die Beschwer-
de: Seit Anfang Mai verzögert 
der Online-Händler die Aus-
lieferung von gedruckten Bü-
chern der Verlagsgruppe Bon-
nier, um höhere Rabatte beim 
Einkauf von E-Books zu er-
zwingen. Der Börsenverein ar-
gumentiert in seiner Beschwer-
de, Amazon missbrauche durch 
diese Verhandlungstaktik „sei-
ne Marktmacht auf dem deut-
schen  E-Book-Markt“. 

Amazon verstoße mit sei-
nem „erpresserischen Vorge-
hen gegenüber Verlagen“ ge-
gen das Kartellrecht, teilte der 
Geschäftsführer des Börsen-
vereins, Alexander Skipis, in 
einer Stellungnahme mit. Man 
fordere das Bundeskartellamt 
auf, das Vorgehen von Amazon 

zu unterbinden.  Eine Untersu-
chung des Börsenvereins macht 
die Marktmacht Amazons deut-
lich: Demnach fordert der On-
line-Riese vom Bonnier-Verlag 
eine Erhöhung der Rabatte 
beim E-Book-Einkauf von der-
zeit rund 30 Prozent auf 40 bis 
50 Prozent. Damit hätte Ama-

zon – ohne sachlich gerechtfer-
tigten Grund – klare Vorteile ge-
genüber anderen Abnehmern 
elektronischer Bücher. Dabei 
muss sich Amazon immer wie-
der den Vorwurf gefallen lassen, 
die Verlage zur Zusammenar-
beit zu Amazons Konditionen 
zu „nötigen“. Durch die Liefer-
verzögerung der Bücher baut 
der Branchengigant erhebli-
chen Druck auf die Verlage auf, 
die die wirtschaftlichen Konse-
quenzen unmittelbar zu spü-
ren bekommen. Das Kartellamt 
wird in den kommenden Mo-
naten Untersuchungen einlei-
ten. Experten rechnen damit, 
dass die Behörde dem Vorge-
hen Amazons künftig einen Rie-
gel vorschiebt.  dos

Mobilmachung gegen Google
Springer-Chef Döpfner kritisiert die EU für ihren Umgang mit dem Suchmaschinenkonzern

Wir wissen, wo du bist. Wir wis-
sen, wo du warst. Wir können 
mehr oder weniger wissen, was 
du gerade denkst.“ Verwal-
tungsratschef Eric Schmidt 
hat mit diesem Satz im Jahr 
2010 die Macht seines Unter-
nehmens, der Suchmaschine 
Google, beschrieben. Seit 1998 
ist Google zu einem globalen 
Konzern gewachsen, der welt-
weit 50 000 Menschen beschäf-
tigt, letztes Jahr rund 60 Mil-
liarden Dollar Umsatz und 14 
Milliarden Dollar Gewinn er-
wirtschaftete und aktuell eine 
Marktkapitalisierung von über 
350 Milliarden Dollar hat.

Google ist nicht nur die größ-
te Suchmaschine der Welt, 
sondern mit YouTube auch die 
größte Video-Plattform (die 
gleichzeitig die zweitgrößte 
Suchmaschine ist), mit Chrome 
der größte Browser, mit Gmail 
der meistgenutzte E-Mail-

Dienst und mit Android das 
größte Betriebssystem für mo-
bile Geräte.

„Wir sind überzeugt, dass 
Portale wie Google, Facebook, 
Amazon und Apple weitaus 
mächtiger sind, als die meisten 
Menschen ahnen. Ihre Macht 
beruht auf der Fähigkeit, ex-
ponentiell zu wachsen. Mit 
Ausnahmen von biologischen 
Viren gibt es nichts, was sich 
mit derartiger Geschwindig-
keit, Effizienz und Aggressivität 
ausbreitet wie diese Technolo-
gieplattformen, und dies ver-
leiht auch ihren Machern, Ei-
gentümern und Nutzern neue 
Macht.“ Auch dies eine Aussage 
von Eric Schmidt.

Springer-Chef Mathias Döpf-
ner hat jetzt gegen Google mo-
bil gemacht. Aber selbst er 
räumt ein: „Die Mitarbeiter von 
Google sind zwar immer ausge-
sucht freundlich zu uns und zu 

anderen Verlagen, aber auf Au-
genhöhe reden wir nicht mit-
einander. Wie sollten wir auch? 
Google braucht uns nicht. Aber 
wir brauchen Google. Und auch 
wirtschaftlich bewegen wir uns 
in anderen Galaxien. Mit vier-
zehn Milliarden Jahresgewinn 
macht Google etwa zwanzigmal 
so viel Profit wie Axel Springer. 
Pro Quartal erwirtschaftet der 
eine mehr Ge-
winn als der 
andere in ei-
nem ganzen 
Jahr Umsatz. 
Unsere Ge-
schäftsbezie-
hung ist die des Goliath Google 
zu dem David Axel Springer.“

Der Markt gehört tatsäch-
lich nur einem: Google. Sein 
Anteil am Online-Werbemarkt 
in Deutschland steigt von Jahr 
zu Jahr und liegt derzeit zirka 
bei sechzig Prozent. Zum Ver-

gleich: Die Bild-Zeitung, die 
seit Jahrzehnten vom deut-
schen Kartellamt als marktbe-
herrschend eingestuft wird, hat 
neun Prozent Marktanteil der 
Printwerbung. 

Daher verlangt Döpfner von 
der EU-Kommission, die Me-
dienbranche besser vor einer 
Wettbewerbsverzerrung durch 
Internet-Giganten wie Google 

zu schützen. 
Wettbewerbs-
kommissar 
Joaquín Al-
munia unter-
nehme nichts 
dagegen, dass 

Google seine Monopol-Stellung 
als Suchmaschine ausnutze 
und in den Ergebnislisten sei-
ne eigenen Dienstleistungen 
gegenüber Angeboten von 
Konkurrenten bevorzuge, sag-
te Döpfner am Montagabend. 
„Ein solches Vorgehen nennt 

man Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung.“ 
Google-Verwaltungsratschef 
Eric Schmidt hatte den Presse-
verlagen in Deutschland An-
fang April eine Zusammenar-
beit bei der Online-Werbung 
angeboten, von der beide 
Seiten profitieren könnten. 
Daran orientiere sich Almu-
nia und wolle Google lediglich 
vorschreiben, seinen Konkur-
renten als Ausgleich für die Be-
nachteiligung Werbefenster zu 
verkaufen. 

Trotzdem zeigte sich Döpfner 
überzeugt, dass es den Inter-
netkonzernen nicht gelingen 
werde, die Hoheit über journa-
listische Inhalte in der digitalen 
Welt zu gewinnen. Die Zukunft 
in der digitalen Welt gehöre 
Journalisten und Verlegern, die 
genau wie bei gedruckten Zei-
tungen an Qualität festhielten.
 Peter Orzechowski

Hat sich den Kampf gegen Google auf die Fahnen geschrieben: Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner. Bild: actionpress

Boyhood, im Kino

Dieser Film ist unspektaku-
lär in dem Sinne, dass er 
nicht das Spektakel sucht. 
Er macht eigentlich nichts 
anderes, als einem Jungen 
über die Dauer von zwölf 
Jahren beim Erwachsenwer-
den zuzuschauen. Aber weil 
das dem texanischen Regis-
seur Richard Link later so ein-
fühlsam gelingt, ist der Film 
in gewisser Hinsicht eben 
doch spektakulär. Keine der 
164 Minuten des Films – im-
merhin fast drei Stunden – 
ist verschenkt, keine Szene 
übertrieben, niemals gleitet 
der Regisseur ins Kitschige 
ab. „Boyhood“ entstand zwi-
schen 2002 und 2013. Jedes 
Jahr drehte Linklater einige 
Szenen aus dem Leben des 
Jungen Mason (Ellar Coltra-
ne), seiner Schwester (Lore-
lei Linklater) und seiner ge-
schiedenen Eltern (Patricia 
Arquette und Ethan Hawke). 
Wie sich Mason von sei-
nen schulischen Anfängen 
im Alter von sechs Jahren 
bis zum Eintritt ins College 
entwickelt, was ihn bewegt 
und wo er zu kämpfen hat – 
mit allem kann sich der Zu-
schauer identifizieren. Man 
entwickelt beinahe elterliche 
Gefühle für Mason. Neben-
bei inszeniert Link later die 
Landschaft seiner Heimat 
Texas so eindringlich, dass 
man am liebsten auf der 
Stelle dorthin fahren möch-
te. Wer den Film im Kino 
verpasst hat: Unbedingt die 
DVD kaufen! FC

KÜRZLICH
GESEHEN
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Journalisten verurteilt
Ägyptisches Gericht verhängt harte Strafen

Kairo – In Ägypten sind mehre-
re Journalisten wegen ihrer Be-
richterstattung zu langjährigen 
Haftstrafen verurteilt worden.

Der Australier Peter Greste, 
sein kanadisch-ägyptischer Kol-
lege Mohammed Adel Fahmi 
und der Ägypter Baher Moham-
med wurden von einem ägypti-
schen Gericht zu je zehn Jahren 
Haft verurteilt, weil sie, so der 
Vorwurf, „falsche Nachrichten“ 
verbreitet haben sollen.

Das Gericht argumentiert, die 
Journalisten hätten mit ihrer Be-
richterstattung den nationalen 
Interessen Ägyptens geschadet. 
Konkret unterstellt das Gericht 
den Männern, die in Ägypten 
mittlerweile als Terrororganisa-
tion verbotene Muslumbruder-

schaft unterstützt zu haben.
Das Verfahren hat weltweit 

Empörung über das ägyptische 
Justizsystem hervorgerufen. 
Der Geschäftsführer der Jour-
nalistenvereinigung Reporter 
ohne Grenzen (ROG), Chris-
tian Mihr, sagte, das Urteil sei 
„schockierend und ein weiterer 
Tiefschlag für die Pressefreiheit 
in Ägypten“. Laut ROG seien in 
der Verhandlung haarsträuben-
de Verfahrensfehler gemacht 
worden – unter anderem sei 
ein Video als Beweis angeführt 
worden, auf dem die Journalis-
ten nicht einmal zu sehen wa-
ren. Eigentlich sieht die neue 
Verfassung ein Inhaftierungs-
verbot für Journalisten wegen 
ihrer Berichterstattung vor. dos

Der E-Book-Markt könnte für Amazon Ärger bedeuten. Bild: fkn

Das Vorgehen von Google 
nennt man Missbrauch  

einer marktbeherrschenden 
Stellung
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Der Opernreformer aus der Oberpfalz
Zum 300. Geburtstag von Christoph Willibald Gluck am 2. Juli – Sein Einfluss ebnete der deutschen Oper den Weg

„Schluss mit der Eitelkeit der 
Sänger, Schluss mit der Kolo-
ratur, die der Herausarbeitung 
des dramatischen Ausdrucks 
im Weg steht, Schluss auch mit 
der schematischen Trennung 
zwischen Handlung und Be-
trachtung, zwischen Rezitativ 
und Arie. Zurück zum Drama, 
zu Einfachheit und Wahrheit.“ 
Dieses mit markigen Wor ten for-
mulierte Grundsatzprogramm 
stammt von einem der bedeu-
tendsten Opernkompo nisten 
der Musikgeschichte: Chris-
toph Willibald Gluck (1714-
1787). Von Bayern aus machte 
er sich auf, die Gattung der 
Oper in den damaligen Kunst-
metropolen Europas nachhal-
tig zu reformieren. Mit seinem 
Schaffen beeinflusste er Gene-
rationen von Tonkünstlern bis 
hin zu Richard Wagner (1813-
1883).

Am 2. Juli 1714 wurde Gluck 
im heutigen Landkreis Neu-
markt in der Oberpfalz gebo-
ren. Sein Geburtsort war das 
idyllische Dorf Erasbach. Zwei 
Tage später erfolgte seine Taufe 
im benachbarten Weidenwang. 
Erasbach und Weidenwang 
sind seit den 1970er Jahren 
Stadtteile von Berching. 1717 
zog Glucks Familie nach Böh-
men, wo sein Vater als Forst-
meister im Dienst des Fürs-
tengeschlechts von Lobkowitz 
stand. Gluck sollte ebenfalls 
Förster werden, entwickelte 
jedoch zum Miss-
fallen seines Vaters 
eine Begeisterung 
für die Musik. In 
seinen Lebenserin-
nerungen bekann-
te Gluck, er habe in 
einer regelrechten Nacht-und-
Nebel-Aktion heimlich sein El-
ternhaus verlassen, um seine 
Passion zum Beruf zu machen.

1731 studierte Gluck an der 
Prager Universität. Schließlich 
ging er nach Wien und musi-
zierte dort in der Hauskapelle 
des Fürsten Philipp Hyazinth 
von Lobkowitz. 1737 lernte er 
den italienischen Fürsten An-
tonio Maria Melzi kennen, ei-
nen Kunstmäzen. Melzi war 
von Glucks Talent derart be-
geistert, dass er ihn für seine 
eigene Hauskapelle in Mailand 
engagierte und ihm eine Aus-
bildung als Komponist ermög-
lichte. Der bis dahin im euro-
päischen Kulturleben völlig un-
bekannte Gluck trat plötzlich 
kometengleich an das Licht der 
Öffentlichkeit: Am 26. Dezem-
ber 1741 wurde zur Eröffnung 
der Mailänder Konzertsaison 
Glucks erste Oper „Artaserse“ 
uraufgeführt. Diese Premiere 
war ein so großer Publikumser-
folg, dass Gluck bis zum Früh-
jahr 1745 für die Opernhäuser 
von Mailand, Turin, Venedig 
und Crema sieben weitere 
Opern in italienischer Sprache 
komponierte.

Es begann eine Zeit unste-
ter Wanderjahre: Im Herbst 

1745 begab sich Gluck nach 
London, wo er zwei Auftrags-
opern schrieb. Im Frühjahr 
1746 schloss er sich einer fah-
renden Operntruppe an, mit 

der er Hamburg, 
Dresden, Wien, 
Kopenhagen und 
Prag bereiste. 1750 
heiratete Gluck 
die wohlhabende 
Kaufmannstochter 

Maria Anna Bergin. Dadurch 
finanziell unabhängig gewor-
den, konnte er sich dauerhaft 
in Wien niederlassen. In der 
Donaumetropole komponierte 
Gluck nun regelmäßig für den 
kaiserlichen Hof und für das 
Burgtheater.

1773 nahm er ein prestige-
trächtiges Angebot der König-
lichen Musikakademie zu Paris 
an, sechs Bühnenwerke in fran-
zösischer Sprache zu verfassen. 
Daher begab sich Gluck in den 
folgenden Jahren mehrmals 
für ausgedehnte Aufenthal-
te nach Paris. Dort konnte er 
mit seinen höchst originellen 
Kompositionen großen Ruhm 
ernten. Einigen Kritikern gin-
gen Glucks musikdramatische 
Reformbestrebungen jedoch zu 
weit: Sein letztes französisches 
Bühnenwerk „Echo et Narcis-
se“ von 1779 stieß weitgehend 
auf Ablehnung. Diese Enttäu-
schung sowie gesundheitliche 
Probleme veranlassten Gluck, 
sich in das Privatleben zurück-
zuziehen. Er starb am 15. No-
vember 1787 im Alter von 73 
Jahren in Wien an den Folgen 
mehrerer Schlaganfälle.

Der Nachwelt hinterließ 
Gluck ein sowohl qualitativ 
als auch quantitativ beeindru-
ckendes Oeuvre: 50 Opern, 

neun Ballettmusiken, zwölf 
Sinfonien sowie geistliche Mu-
sik, Lieder und Instrumental-
werke. Einige seiner Werke sind 
nur fragmentarisch erhalten 
oder verschollen.

Um Glucks herausragende Leis-
tung als Komponist angemes-
sen zu würdigen, verschaffen 
wir uns im Folgenden einen 
Überblick über die Entstehung 
der Oper. Der deutsche Gat-
tungsbegriff „Oper“ leitet sich 
von der italienischen „opera 
in musica“ („musikalisches 
Werk“) ab. Ihre Geburt erfolgte 
an der Wende vom 16. zum 17. 
Jahrhundert in Florenz. Dort 
hatte sich die „Florentiner Ca-
merata“ gebildet: ein illustrer 
Kreis von Adeligen, Musikern, 

Dichtern und Philosophen, der 
das antike Drama im Geiste der 
Renaissance wiederbeleben 
wollte. Die Bestrebungen der 
„Florentiner Camerata“ basier-
ten auf der – historisch nicht 
belegbaren – Annahme, dass 
diese Dramen einst zu ihrer 
Entstehungszeit stets unter Be-
teiligung von Gesangssolisten, 
Chor und Orchester aufgeführt 
worden seien. Ein Mitglied 
dieses Kreises, der Kompo-
nist Jacopo Peri, schuf die ers-
ten nachweisbaren Opern: die  
nur fragmentarisch überlieferte 
„La Dafne“ (1598) und die voll-
ständig erhaltene „L‘Euridice“ 
(1600).

Ihren Durchbruch als eigen-
ständige Gattung verdankte 
die Oper aber Claudio Mon-

teverdi. Seine 1607 in Mantua 
uraufgeführte Oper „L’Orfeo“ 
besticht durch ihre urwüchsi-
ge dramatische Kraft und steht 
noch heute auf den Spielplä-
nen vieler Opernhäuser. Die 
Werke von Peri und Montever-
di orientierten sich an antiken 
Sagenstoffen und entsprachen 
damit dem damaligen Ge-
schmack. Schon bald erfreuten 
sich auch Sujets aus der grie-
chischen und römi-
schen Ge   schichte 
großer Beliebtheit. 
Die Aufführungen 
fanden anfangs an 
den Privattheatern 
der Herrscherhö-
fe statt; das Publikum war ein 
ausschließlich adeliges. Jedoch 
entstanden zunehmend öffent-
lich zugängliche Opernhäuser, 
das erste 1637 in Venedig. Eine 
autonome Entwicklung nahm 
ab Mitte des 17. Jahrhunderts 
die französische Oper mit dem 
Zentrum Paris. Hier wurde auf 
der Bühne in der Regel auf fran-
zösisch und nicht – wie sonst in 
Europa üblich – auf italienisch 
gesungen. Als älteste Oper 
aus Deutschland gilt „Dafne“ 
(1627) von Heinrich Schütz, die 
heute verschollen ist.

Als Gluck 1714 geboren wur-
de, befand sich die Kunstform 
„Oper“ in einer Sackgasse. Von 
der musikdramatischen Durch-
schlagskraft und dem huma-
nistischen Geist, der Monte-
verdis Werken innewohnte, war 
kaum etwas übrig geblieben. 
Die Aufführungen dienten vor 
allem der Unterhaltung eines 
Publikums, dem mehr an spek-
takulären Effekten, pompösen 
Kostümen und kultischer Ver-

ehrung einzelner Starsänger 
gelegen war als an der Erbau-
ung durch wahrhaftige Kunst. 
Im Vordergrund der meisten 
zeitgenössischen Opern stand 
das Singen als ästhetisches Er-
lebnis um seiner selbst willen. 
Die dramatische Wirkung von 
Musik und gesungenem Text 
musste demgegenüber zwangs-
läufig in den Hintergrund tre-
ten. „Wirkung ohne Ursache“: 
Mit diesem berühmten Aus-
spruch beschrieb Richard Wag-
ner den befremdlichen Effekt, 
den die damalige Opernwelt 
beim kritischen Zuhörer her-
vorrufen musste.

Ebendiese Missstände be-
stärkten Gluck in seinem Vor-
haben, die Kunstform „Oper“ 
zu reformieren. Beeinflusst von 
der philosophischen Strömung 
der Aufklärung, insbesondere 
von Jean-Jacques Rousseaus 
Diktum „Zurück zur Natur“, 
wollte er in seinen Werken eine 
Ästhetik der „Einfachheit“ und 
„Natürlichkeit“ verwirklichen. 
Nach Glucks Vorstellung sollte 
der Gesang nicht Selbstzweck 
sein, sondern im Dienst des 
Wortes stehen, um die Hand-
lung verständlich zu machen. 
Die auf der Bühne agierenden 
Personen sollten keine artifizi-
ellen, sondern echte und wah-
re menschliche Gefühle aus-
drücken. Aus Prinzip vermied 
Gluck ausufernde musikalische 
Verzierungen und überflüssi-
ge Handlungsstränge, da diese 
den Blick für das Wesentliche 
seiner Werke trüben würden. 
Ein tragende Rolle wies er dem 
Chor zu, der – nach dem Vor-
bild der klassischen Dramen-
theorie des Aristoteles – das 

szenische Gesche-
hen kommentierte.

Auf meisterhafte 
Weise verwirklich-
te Gluck seine Re-
form-Ideen in sei-
ner bedeutendsten 

Oper: „Orpheus und Eurydike“. 
Sie wurde am 5. Oktober 1762 
in Wien in italienischer Sprache 
uraufgeführt. Eine revidierte 
französische Fassung dieses 
Werkes feierte am 2. August 
1774 in Paris Premiere. Gluck 
verarbeitete darin die antike 
Sage vom griechischen Sänger 
Orpheus, der in das Totenreich 
hinabstieg, um seine verstor-
bene Gattin Eurydike zurück in 
das Leben zu holen.

Obgleich Gluck selbst keine 
Opern in deutscher Sprache 
verfasste, ebnete er mit seiner 
Reform den Weg für die Ent-
stehung eines eigenständigen 
deutschen Opernstils. Sein Ein-
fluss zeigte sich nicht nur in der 

ersten deutschen Nationaloper, 
Carl Maria von Webers „Der 
Freischütz“ von 1821. Ebenso 
ließ sich der größte Dramati-
ker der Musikgeschichte bei 
der Schöpfung seines „Gesamt-
kunstwerkes“ von Glucks Ideen 
inspirieren: Richard Wagner.
 Daniel Carlo Pangerl

Der Mythos als Opernsujet: Orpheus und Eurydike, Gemälde von Louis Ducis (1775-1847). Glucks gleichnamige Oper wurde 1762 in Wien uraufgeführt.

Christoph Willibald Gluck, Porträtgemälde von Joseph Duplessis (1725-1802).

Sein letztes
französisches

Bühnenwerk stieß
auf Ablehnung

Auch Richard
Wagner ließ sich
von Glucks Ideen

inspirieren
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„Maschen, Mode, Macher“
Erfrischend: „Strumpfdynastien“ im Augsburger Textil- und Industriemuseum (tim)

Augsburg – Sie taten es alle: 
Marilyn Monroe, Brigitte Bar-
dot oder Sophia Loren leisteten 
erotische Beinarbeit. Zumin-
dest in den Filmausschnitten 
der amüsanten Endlosschlei-
fe, mit welcher das Textil- und 
Industriemuseum Augsburg 
(tim) seine Besucher emp-
fängt. Natürlich geht es in der 
Sonderausstellung „Deutsche 
Strumpfdynastien – Maschen, 
Mode, Macher“ nicht nur um 
Verführungskünste durch lan-
ge, makellose Beine – im Mit-
telpunkt stehen Strümpfe.

„Maschen, Mode, Macher“ 
präsentiert eine Kulturge-
schichte dieses alltäglichen 
Gegenstands. Im tim kann man 
nicht nur die Ergebnisse der 
modischen Maschenprodukti-
on sehen, sondern an einzelnen 
Stationen die komplizierte Her-
stellung hauchzarter Nylons 
erleben. Ursprünglich in Heim-
arbeit hergestellt, wurden nicht 
nur die Produkte, sondern auch 
die technischen Verfahren im-
mer besser. Entscheidend aber 

war immer das Ergebnis: Ob 
gepunktet, gestreift, durchbro-
chen oder mit Rosen bestickt, 
ob in Form von Kniestrümpfen, 
Over-Knees oder Leggings – es 
gibt Damenstrümpfe in allen 
nur möglichen Passformen, 
Mustern und Farben. Dagegen 
fallen die Herren-Accessoires 
ab, doch auch Mann kann mit 
Zweifarbigkeit oder Aufdru-
cken von Elefant bis Hirsch In-
dividualität demonstrieren.

Geschickt kombiniert die 

Schau Amüsantes, Kurioses 
und Wissenswertes. So hängt 
beispielsweise ein Automat an 
der Wand, aus dem man sich 
in der Wirtschaftswunderzeit 
schnell ein neues Paar Strümp-
fe herausziehen konnte, wenn 
eine Laufmasche den öffentli-
chen Auftritt störte. Auch ein 
Skandal aus dem Jahr 1953 wird 
aufgerollt. Damals zeigten Pla-
kate der Firma Palmers so viel 
Bein, dass die Werbekampag-
ne verboten und gewisse Stel-

len der Poster mit einem Rock 
überklebt wurden.

Dass Deutschland in der 
Strumpfproduktion schon 
Ende des 19. Jahrhunderts 
führend war, beweisen ein-
zelne Firmen, die sich nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Süd-
deutschland ansiedelten: El-
beo, Falke, Kunert, deren Ent-
wicklung anhand von Original-
Büros, aber auch dem Nachbau 
einer Kantine dargestellt wird. 
So residierte ein Fabrikant feu-
dal im Ambiente des Designers 
und Architekten Henry van de 
Velde, andere sorgten patriar-
chalisch für Wohnungen und 
Freizeitvergnügungen ihrer 
Belegschaft. Das Einzige, was 
in dieser erfrischenden Aus-
stellung fehlt, ist der veritable 
Verkauf ausgefallener Strumpf-
Exemplare! Barbara Reitter

Die Ausstellung „Deutsche Strumpfdynas-
tien – Maschen, Mode, Macher“ läuft noch 
bis 26. Oktober im Staatlichen Textil- und 
Industriemuseum Augsburg (tim), Provi-
nostr. 46. Geöffnet Di bis So 9 bis 18 Uhr. 
Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.

www.timbayern.de

Skandal! 1953 zeigte Palmers auf Plakaten zu viel Bein (l.). Die Werbekam-
pagne wurde verboten, die fraglichen Stellen mit einem Rock übermalt (r.).
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Andechs
Carl Orff Festspiele
„Leonce und Lena“, 
Florian-Stadl, bis 6. 
Juli (Festspiele bis 3. 
August), www.carl-
orff-festspiele.de

Forchheim
Afrika Kulturtage
u. a. mit MoZuluArt 
aus Simbabwe, Kai-
serpfalz, 4. bis 6. Juli, 
www.forchheim.de

Sonthofen
Haarscharf
Schmuck aus 
menschlichem Haar, 
Heimathaus, bis 12. 
Okt., sonthofen.de

Deggendorf
Große Ostbayerische
Kunstausstellung
Stadtgalerie & Kapu-
zinerstadl, bis 27. Juli, 
www.kulturviertel-
deggendorf.de

Bamberg
Kriegsansichten
Der Offizier, Fotograf 
und Sammler Otto 
von Waldenfels, 
Staatsarchiv, bis 26. 
Sept., gda.bayern.de

Gut Immling
Opernfestival
u. a. „Bajazzo und Il 
Tabarro“, Festival-
haus, bis 17. August, 
www.gut-immling.de

Bi
ld

er
 (f

kn
): 

Pa
lm

er
s T

ex
til

 A
G

Supergau in der Tagesschau
Festival der Liedermacher: Förderpreisträger der Hanns-Seidel-Stiftung spielen bei den „Songs an einem Sommerabend“ in Kloster Banz

Kloster Banz – Die Gewinner 
des Förderpreises der Hanns-
Seidel-Stiftung für junge Lie-
dermacher sind jedes Jahr ein 
unverzichtbarer Bestandteil 
der „Songs an einem Sommer-
abend“ in Kloster Banz. Der 
Bayernkurier stellt die vier 
Nachwuchspreisträger vor.

Mal ehrlich: Geht es noch ro-
mantischer, wenn die Lieder-
macher im Abendschein vor 
der Kulisse des Klosters Banz 
spielen und Musik und Na-
tur zu einem einzigen Sinnes-
rausch verschmelzen? Klingt 
kitschig, ist aber vielleicht ein 
Grund, warum Jahr für Jahr im-
mer mehr Fans nach Oberfran-
ken zu den „Songs an einem 
Sommerabend“ pilgern. Auch 
bei den Liedermachern genießt 
dieses Festival (4. bis 6. Juli) ei-
nen guten Ruf – Szene-Größen 
wie Konstantin Wecker, Rein-
hard Mey oder Hannes Wader 
kommen immer wieder gerne.

Dieses Jahr geben sich sogar 
alle drei Künstler die Ehre bei 
den „Songs“, zusammen mit 
dem Berliner Geschichtener-
zähler Klaus Hoffmann, dem 
Chansonnier und Pianisten 
Bodo Wartke, der Liederma-
cherin Anna Depenbusch, dem 
Singer-Songwriter Dominik 
Plangger und dem Kabaret-
tisten Matthias Brodowy als 
Moderator. Und natürlich sind 
auch dieses Jahr wieder die vier 
Gewinner des Förderpreises für 
junge Liedermacher dabei, den 
die Hanns-Seidel-Stiftung je-
des Jahr im deutschsprachigen 
Raum vergibt und der mit ins-
gesamt 10 000 Euro dotiert ist. 

Der Bayernkurier stellt sie in 
aller Kürze vor:

Martin Zingsheim

Der 30-jährige Kabarettist 
aus Köln springt in seinem 
Programm sprachlich hin und 
her, lässt seinen Assoziatio-
nen freien Lauf und wenn er 
einen spontanen Einfall hat, 
spinnt er diesen vor Publi-
kum einfach weiter. Natürlich 
ist das Programm, aber dieses 

scheinbar Spontane, Unper-
fekte macht Martin Zingsheim 
sehr sympathisch. Und Sinn für 
das Absurde hat er auch. Zum 
Beispiel, wenn er vermeint-
liche Rekordmeldungen aus 
der Elektronikbranche zitiert, 
wonach in Deutschland jeden 
Monat „mehr Handys verkauft 
werden als es Ohren gibt“. Oder 
wenn er einer Verflossenen 
nachweint: „Erika, Erika, war-
um warst du bloß Esoterika?“ 

Bisher war Martin Zingsheim 
eher im Norden Deutschlands 
unterwegs – höchste Zeit, dass 
er jetzt auch im Süden der Re-
publik bekannt wird.

Cynthia Nickschas

1987 geboren, rechnet sich 
Cynthia Nickschas aus Bonn 
zur „Generation Blöd“, einer 
Generation, die strampelt und 
strampelt, aber dennoch nicht 
vorankommt und sich auch 

nicht traut, etwas zu verändern. 
So gesehen macht die Sängerin 
mit ihrer Band Musik, die nicht 
nur die „Generation Blöd“ mo-
tivieren soll, an sich zu glauben 
und das Umfeld zum Besseren 
zu verändern. „Viele winzi-
ge Flammen erzeugen einen 
Brand. Ein Feuer aus Liebe 
und Träumen, Hunger und Ver-
stand“, endet Cynthia Nikschas 
Song „Generation Blöd“. Mit 
ihrer rauchigen Stimme und 
eingängigen Gitarrenakkorden 
schafft es Cynthia Nikschas 
wirklich, positive Gedanken zu 
vermitteln, wie sie es sich in ei-
nem ihrer Lieder wünscht.

Desiree Klaeukens

Ihre Lyrik ist von bestechen-
der Klarheit: „Es ist nicht im-
mer der Sex, der alles verän-
dert; es ist nicht immer der Sex, 
der alles verhindert; es ist nicht 
immer die Liebe, die alles zu-
sammenhält.“ Desiree Klaeu-
kens aus Berlin, aufgewachsen 
in Duisburg, gelernte Kfz-Me-
chanikerin, tauschte irgend-
wann den Schraubenschlüssel 
gegen die Gitarre ein und fing 
an, Songs zu schreiben. Inzwi-
schen tourt sie durch die ganze 
Republik und singt mit einer 
präzisen Sprache über die Be-
findlichkeiten ihrer Generati-
on. Wenn Desiree Klaeukens 
zur Gitarre singt, hört man ihr 
gerne zu. Denn die Texte sind 
nachdenklich-melancholisch, 
aber trotzdem voller Leben: 
„Ich warte, bis die Sonne auf-
geht, und dann warte ich, bis 
es dunkel wird, und dieser Tag 
zieht mich woanders hin, und 
du bist da, wo ich nicht bin“, 

singt sie in ihrem Lied „Warm 
in meinem Herz.“

Simon & Jan

Zwei Typen Anfang dreißig, 
zwei Gitarren, freche Lieder, 
so unschuldig harmonisch ge-
sungen, als würde es sich um 
Kinderlieder handeln. Das sind 
Simon & Jan. Doch die Texte 
haben es in sich. Sie handeln 
vom Menschen als Lebewe-
sen, der eigentlich immer eine 
Wahl hat, sich dann aber doch 
in schöner Regelmäßigkeit für 
das Falsche entscheidet. Dabei 
bleiben Simon und Jan immer 
locker-lässig, auch wenn die 
Welt gleich aus den Fugen geht. 
„Willkommen im Jahr der Apo-
kalypse, noch neun Sekunden, 
wenn ich schnipse, fliegt uns 
der ganze Laden um die Oh-
ren, schließen Sie Ihre Fenster 
und Ihre Türen, Sie haben alles 
zu verlieren, wir präsentieren 
in der Tagesschau den neuen 
Supergau“, singen die beiden. 
Jetzt wird uns klar: Wenn schon 
Apokalypse, dann bitte mit Si-
mon und Jan. Florian Christner

Karten für die „Songs“ auf der Wiese vor 
Kloster Banz, Bad Staffelstein, gibt es nur 
noch für das Zusatzkonzert am Sonntag, 6. 
Juli. Einlass ab 14 Uhr, Beginn 16 Uhr, Ende 
gegen 20.30 Uhr. Karten gibt es an den übli-
chen Vorverkaufsstellen und beim Kur und 
Tourismus Service Bad Staffelstein, Tel. 
0 95 73-3 31 20; außerdem beim Studio für 
Veranstaltungen (E-Mail: karten1@studio-
fuer-veranstaltungen.com). Die Konzerte 
am 4. und 5. Juli sind ausverkauft. Wer sich 
für den Förderpreis für junge Liederma-
cher der Hanns-Seidel-Stiftung interessiert, 
wird auf deren Homepage fündig.

www.studio-fuer-veranstaltungen.com

www.hss.de

www.zingsheim.com

www.cynthiaandfriends.de

www.klaeukens.de

www.simonundjan.de

Frech und rotzig, nachdenklich oder intelligent-verspielt: Die Träger des Förderpreises für junge Liedermacher der 
Hanns-Seidel-Stiftung nehmen es mit den Größen der Branche locker auf: Martin Zingsheim (o.l.), Simon und Jan 
(o.r.), Cynthia Nickschas (u.l.) und Desiree Klaeukens (u.r.). Anfang Juli sind sie in Kloster Banz live zu erleben.

Bamberg

Forchheim

Andechs

Deggendorf

Sonthofen

Gut Immling
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Jeder kann Bienen füttern: Über 
die Umsetzung der Initiative 
„Bienen füttern“ des Bundes-
ministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) in-
formierte sich jüngst Bundes-
landwirtschaftsminister Christi-
an Schmidt (Bild) in einem Gar-
tencenter in Fürth. „Wir brau-
chen mehr bienenfreundliche 
Pflanzen. Hier kann jeder etwas 
für den Schutz der Bienen tun“, 
betonte Schmidt. Nicht nur die 
Hobbygärtner seien gefordert. 
„Ich appelliere besonders auch 
an die Landwirtschaft und an 
Kommunen, auf ihren Grünflä-
chen für mehr bienenfreund-
liche Pflanzen zu sorgen. Wir 
müssen dahin kommen, dass 
Grünflächen immer auch mit 
Blick auf den Bienenschutz  
geplant werden.“ Schmidt prä-
sentierte außerdem die voll-
ständig überarbeitete Bienen-
App des BMEL. „Mit dieser 
App kann der Pflanzenfreund 
noch leichter erkennen, welche 
Pflanzen gute Nahrung für Bie-
nen sind“, so Schmidt.

www.bmel.de/bienenapp

Einen umfassenden Einblick in 
die Arbeit des Deutschen Kin-
derschutzbundes (DKSB) er-
hielt Bernd Fabritius (Bild M.) 
im Rahmen der „Aktion Rollen-
tausch“. In der Münchner Ge-
schäftsstelle des DKSB-Landes-
verbandes Bayern informierte 
sich der CSU-Bundestagsab-
geordnete bei dem Stellvertre-
tenden Vorsitzenden Wilfried 
Griebel (r.), der Pädagogischen 
Geschäftsführerin Margot Cze-
kal (l.) und der Fachbereichs-
leiterin Elternkurse, Manuela 
Beckmann, beispielsweise über 
die Elternkurse „Starke Eltern 
– Starke Kinder“. Fabritius reg-
te an, solche Elternkurse auch 
für übergesiedelte Russland-
deutsche anzubieten. „Da die 
sprachliche Kompetenz beim 
Kinderschutzbund bereits vor-
handen ist, wäre es sinnvoll, 
dieses Angebot auch auf Aus-
siedler aus Russland auszu-
weiten“, so Fabritius, der im 
Bundestag Stellvertretender 
Vorsitzender der Gruppe der 
Vertriebenen, Aussiedler und 
deutschen Minderheiten ist.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Geht jetzt alles wieder von 
vorne los? Lotti ist wieder da! 
Erinnern Sie sich, die bissi-
ge Alligator-Schildkröte aus 
dem Oggenrieder Weiher 
bei Irsee? Nachdem Lotti im 
vergangenen Jahr zuverlässig 
das Sommerloch der Medien 
ausgefüllt hat, taucht sie nun 
wieder auf – diesmal aller-
dings im rund 300 Meter ent-
fernten Klosterteich mitten 
im Dorf. Eine Frau will ge-
sehen haben, wie Lotti eine 
Ente in die Tiefen des Gewäs-
sers gezerrt hat. Nun beginnt 
die Jagd von Neuem, vorerst 
nur mit Lebendfallen. Ver-
gangenes Jahr wurden gleich 
Elektrozäune aufgestellt und 
der Teich abgelassen. Mal 
sehen, ob Lotti dieses Mal in 
die Falle geht und wie sich 
die Medien auf die Jagd ein-
stellen – das Sommerloch 
kommt ja erst noch. Viel-
leicht entwickelt sich Lotti 
aber auch zu einem Phan-
tom wie das Ungeheuer von 
Loch Ness. Lotti wäre dann 
Nessie 2.0 aus dem Allgäu.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

NESSIE 2.0

Grainbach – 2000 Jahre in zwei 
Stunden erzählt die Theater-
gruppe des Trachtenvereins 
Hochries-Samerberg in ihrem 
Freilichtspiel.

Von den Römern über die 
Ritter bis hin zu den Wilderern 
– das Samerberger Spiel spannt 
den Bogen weit. 2000 Jahre Ge-
schichte der Region von der 
Zeitenwende bis zur Jetztzeit 
lässt das Freilichtspiel in Grain-
bach lebendig werden. Genau-
er gesagt lassen dies die 150 
Laiendarsteller des Trachten-
vereins und des rund 500 Ein-
wohner großen Ortes. „Ein gan-
zes Dorf spielt die Geschichte 
seiner Heimat“, bekundet der 
Samerberger Öffentlichkeitsbe-
auftragte Anton Hötzelsperger. 
Sogar der Ruhestandsgeistliche 
und der Bürgermeister sind als 
Sprecher mit von der Partie. 
Unter den Mitwirkenden sind 
„viele junge Leute, aber auch 
viele Frauen und Männer, die 
schon 2000 und 2004 dabei 
waren“, freut sich Hötzelsper-
ger. Die Erfahrenen wollen das 
Spiel an die Jungen weiterge-
ben, erklärt Vorstand Alfred 
Wiesholzer den Grund, warum 
sein Trachtenverein das Stück 
heuer wieder aufführt.

Die Idee zum Spiel stammte 
vom früheren Vereinsvorsitzen-
den Hans Sattlberger. „Damals 
wollten wir einen Beitrag zum 
Milleniumsjahr machen“, so 
Sattlberger. Mit Hilfe von Au-
tor Horst Rankl aus Rosenheim 

und des Samerberger Heimat-
forschers Josef Rieder wurde 
das Drehbuch geschrieben. 
2004 erhielt die Aufführung so-
gar den Kulturförderpreis des 
Landkreises Rosenheim. Dar-
auf sind die Schauspieler stolz 
– wie auch Wirtschaftsminis-
terin Ilse Aigner, für die es als 
gebürtige Rosenheimerin eine 
„Ehrensache“ war, die Schirm-
herrschaft über das diesjährige 
Spiel zu übernehmen.

Die Ansprüche sind hoch. 
Wenn möglich, wollen die Be-
teiligten an den Erfolg von 
2004 anknüpfen. Man habe das 
Stück erneut weiterentwickelt, 
was auch daran liege, dass Rü-
diger Motzer das Drehbuch 
etwas anders interpretiere als 
sein Vorgänger Hans Bauer, 
erläutert Wiesholzer. Außer-
dem habe man, so der CSU-
Gemeinderat, die Holztribüne 
durch eine aus Aluminium er-

setzt. Die neue Tribüne verfü-
ge überdies über einen Mittel-
gang, durch den die Darsteller 
mitsamt Pferden, Fuhrwerken 
und Autos ein- und auslaufen 
können. „Der rote Faden ist 
aber defintiv gleich“, erzählt 
Wiesholzer von den seit März 
laufenden Proben. So werden 
die zwölf Szenen wieder mu-
sikalisch untermalt; und auch 
die Szene der Kirchturmflucht 
des Mesners vor den Krowoten 
fehlt nicht.

Die Gebäude Grainbachs 
sind in das Spiel genauso einge-
bunden wie deren Bewohner: 
Oftmals spielen die Familien 
ihre eigene Familiengeschichte 
nach. Kinder und Kindeskinder 
stellen auf diese Weise ihre El-
tern, Großeltern und Urahnen 
dar. Doch auch die 50 Prozent 
abermals Mitwirkenden wüch-
sen im Laufe der Zeit aus ihren 
Rollen heraus: Diejenigen, die 
in den Jahren zuvor Kinder ge-
spielt haben, spielen jetzt Er-
wachsene, schildert Wiesholzer 
die Entwicklung.

Immer jedoch gleich: die 
Landschaft. Sie hat sich am Sa-
merberg in den vergangenen 
zwei Jahrtausenden wenig ver-
ändert. Passender könnte die 
Kulisse für 2000 Jahre Heimat-
geschichte nicht sein. Anna Diller

Das Samerberger Spiel 2014 „Zwischen Inn 
und Chiemsee. Ein Hochtal im Wandel der 
Zeit“ wird inklusive des Premierenwochen-
endes 27./28. Juni insgesamt 19 Mal bis 1. 
August auf dem Freiplatz in Grainbach 
aufgeführt. Nähere Informationen zu den 
Terminen und Eintrittspreisen: 

www.trachtenverein-grainbach.de

2000 Jahre Heimatgeschichte
Trachtenverein Hochries-Samerberg spielt Zeitenwandel nach – Schirmherrin Ilse Aigner 

Großes Werk der Nächstenliebe
Marianne Strauß Stiftung gedenkt ihrer Namensgeberin

Kreuth – Seit ihrer Gründung 
im Jahr 1984 hat die Marian-
ne Strauß Stiftung in mehr als 
22 000 Fällen einzelnen Men-
schen oder Familien in Not 
geholfen. 18 Millionen Euro 
konnte die Stiftung in den ver-
gangenen 30 Jahren an Bedürf-
tige weitergeben – eine Summe, 
auf die alle Beteiligten zurecht 
stolz sind. Am vergangenen 
Sonntag gedachte die Stiftung 
ihrer Namensgeberin Marian-
ne Strauß, die am 22. Juni 1984 
nahe Kreuth tödlich verun-
glückt war (BK berichtete).

Doch die Redner der Gedenk-
veranstaltung an der Marien-
säule in Kreuth, Staatssekretär 
Georg Eisenreich und der frü-
here Bayernkurier-Chefredak-
teur Wilfried Scharnagl, beto-
nen die doppelte Bedeutung 
dieser Feier: Würdiges Anden-
ken an Marianne Strauß, Freu-
de über die Leistung der Stif-
tung, die ihren Namen trägt. 
„Marianne Strauß hat die zen-
trale Bedeutung des bürgerli-
chen Engagements für unsere 
Gesellschaft erkannt und vor 
allem selbst vorgelebt. Sie stand 
für ein Mit- und Füreinander“, 

betonte Georg Eisenreich. Und 
Wilfried Scharnagl sagte in 
seiner Festrede: „Wir begehen 
in großer Freude den 30. Ge-
burtstag eines kontinuierlich 
gewachsenen und auf der sozi-
alen Landkarte des Freistaates 
Bayern unersetzlich geworde-
nen großen Werkes christlicher 
Nächstenliebe, der Marianne 
Strauß Stiftung. Und wir erin-
nern uns in Dankbarkeit und 
Respekt an die Frau, deren Na-
men dieses Werk trägt und zu 
dem sie mit ihrem Leben und 
Wirken über den Tod hinaus 
den Anstoß gegeben hat.“

Rund 250 Gäste aus Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft 
waren zu dem Gottesdienst und 
der anschließenden Gedenk-
feier nach Kreuth gekommen, 
viele davon langjährige Förde-
rer der Stiftung. Eingefunden 
hatten sich neben Staatssekre-
tär Georg Eisenreich auch die 
Gattin des Bayerischen Minis-
terpräsidenten, Karin Seehofer, 
die frühere Staatsministerin 
Ursula Männle, Ex-Innenmi-
nister Gerold Tandler, Ihre Kö-
nigliche Hoheit Helene Herzo-
gin in Bayern sowie zahlreiche 
Unternehmer. FC

Szenen aus der Zeit der beiden Weltkriege: Oben: Soldaten mit Kellnerin zur 
Zeit des Ersten Weltkriegs. Unten: Kriegsheimkehrer des Zweiten Weltkriegs.

MENSCHEN

Maria Rita Zinnecker
Landrätin des Landkreises Ostall-
gäu seit 1. Mai, gewann die Stich-
wahl mit 53,8 Prozent, 49 Jahre, 
verheiratet, geboren in Leutkirch, 
aufgewachsen auf dem elterlichen 
Milchviehbetrieb in Rieden, Studi-
um der Ökotrophologie an der TU 
München, Kreisrätin von 2008 bis 
2014, Leiterin des Amtes für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 
sowie der Landwirtschaftsschule 
Kaufbeuren von 2010 bis 2014.

1. Was macht Ihnen Freude?
Gemeinsame Zeit mit mei-
nem Mann und meinen 
Freunden zu verbringen sowie 
ein gemütlicher Stammtisch 
bei der Königlich Privilegier-
ten Schützengesellschaft.

2. Was schätzen Sie an Bayern? 
Leute, Landschaft, Lebensart. 
Bayern hat einfach alles, was 
man braucht.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich…
Viel wir, weniger ich. Aufein-
ander zugehen und zuhören!

4. Mit wem würden Sie gern bei 
einem Bier zusammensitzen?
Mit dem Trainer des FC Bay-
ern München, Pep Guardiola, 
weil er es geschafft hat, eine 
erfolgreiche Mannschaft noch 
erfolgreicher zu machen und 
das gesamte Umfeld zu be-
geistern.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Dem FC Bayern München 
und sämtlichen Fußballverei-
nen im Ostallgäu!

6. Ihr Motto fürs Leben?
Das Geheimnis des Erfolges 
ist, den Standpunkt des Ande-
ren zu verstehen!

7. Mit wem würden Sie gerne 
für einen Monat tauschen?
Mit einer Sennerin auf einer 
Allgäuer Alpe ohne Handy, 
iPad und sonstige Medien.
 
8. Wo singen Sie am liebsten 
mit?
Im Auto, zum Beispiel wenn 
ich Seal oder AC/DC höre und 
mich keiner hört.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
Rehmedaillons vom heimi-
schen Jäger mit schwäbischen 
Krautkrapfen sowie Allgäuer 
Mehlspeisen.

10. Ihr persönlicher Bestseller?
„Der Hundertjährige, der aus 
dem Fenster stieg und ver-
schwand“ von Jonas Jonasson.

NACHGEFRAGT BEI …
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Max Strauß (v.l.), Ministerpräsidenten-Gattin Karin Seehofer, Monika Hohl-
meier und Franz Georg Strauß bei der Gedenkfeier für Marianne Strauß in 
Kreuth. Gemeinsam mit ihrem Vater Franz Josef Strauß hatten die Kinder 
Max, Franz Georg und Monika vor 30 Jahren nach der Trauerfeier für ihre 
Mutter beschlossen, deren soziales Werk in einer Stiftung fortzuführen.
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