
www.bayernkurier.de Preis 1,70 €Nr. 28 | Jahrgang 65 | 12. Juli 2014

Report: Bayern kulinarisch 

 Seite 14 – 15

Kultur und Werte: 600 Jahre 

Konzil von Konstanz Seite 18

ENTTÄUSCHTE FREUNDE

Das deutsch-amerikanische 
Ver hältnis hat schon einmal 
bessere Zeiten erlebt. Damals, 
als die Welt noch in Ost und 
West geteilt war, waren wir 
davon überzeugt, einen star-
ken Freund an unserer Seite 
zu haben. Dann kamen die 
Deutsche Einheit und der 
Fall des Eisernen Vorhangs. 
Die Ost-West-Konfrontation 
war verschwunden, doch die 
Freundschaft blieb. Heute gilt 
das nur noch bedingt. 

Je stärker sich die USA auf 
sich selbst zurückziehen, 
desto mehr interpretieren sie 
die Beziehungen zu Deutsch-
land als Partnerschaft. Wie 
die aktuellen Spionagefälle 
rund um NSA und CIA zei-
gen, ist dieses Verhältnis of-
fenbar nicht einmal von allzu 
großem Vertrauen geprägt, 
sondern von dem bekannten 
Satz Lenins „Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser.“ 

Die Empörung ist groß, und 
sie wächst von Tag zu Tag – 
angesichts des Verhaltens der 
US-Diplomatie. Diese drückt 
uns gegenüber höflich aber 
unverhohlen aus, wie egal 
den USA die deutsche Ver-
ärgerung ist. Das enttäuscht 
und entfremdet die Partner 
noch mehr. 

Gefühle sind  Luxus. Das 
müssen wir endlich zur 
Kenntnis nehmen und die 
künftigen Beziehungen über 
den Atlantik unaufgeregt, 
nüchtern und an unseren 
Interessen orientiert ausge-
stalten. Gemäß der Sentenz: 
Strenge Rechnung – klare 
Freundschaft!  Peter Hausmann

ZUR SACHE

Die Grünen als die Vor-
schriften- und Verbots partei 
haben es schwer. Noch im-
mer leiden sie, obwohl sie 
nach der Wahlniederlage 
vom Sep tember 2013 zu-
mindest teilweise Einsicht 
gezeigt und Besserung ge-
lobt haben, unter der Hal-
tung der großen Mehrheit 
der Deutschen, die sich 

gegen die Auswüchse grüner Zwangswirtschaft, 
die Einrichtung eines staatlich verordneten Ve-
getariertages pro Woche eingeschlossen, mit 
ihrem Stimmzettel zur Wehr gesetzt haben. Jetzt 
leiden die grünen Regulierer an einem neuen 
Problem. Es hängt mit der Fußballweltmeister-
schaft in Brasilien zusammen und damit, dass 
die  überwältigende Mehrheit der Deutschen 
an diesem Ereignis im allgemeinen und an  
den Spielen der deutschen Mannschaft im 

 besonderen leidenschaftlich Anteil nimmt.
An dieser Begeisterung leiden die Grünen. Sie 

mögen es nicht, wenn deutsche Fahnen wehen 
und wenn überall im Lande Schwarz-Rot-Gold 
zu sehen ist. Die grüne Grundstimmung wird 
von oben ausgege-
ben. Wenn sich Politi-
ker anderer Parteien, 
so für die CSU Bay-
erns Finanzminister Markus Söder oder Europa-
Finanzexperte Markus Ferber darüber sorgen, 
dass nach dem Euro-Beitritt Litauens künftig der 
Vertreter Deutschlands im Rat der Europäischen 
Zentralbank im Fünf-Monats-Rhythmus seines 
Stimmrechts verlustig geht und für Änderung die-
ser Regel plädieren, kommt sofort ein barscher 
Ordnungsruf von grüner Seite. Fraktionschef An-
ton Hofreiter findet solche Schwächung der deut-
schen Position selbstverständlich in Ordnung 
und mahnt diese Kritiker, sie sollten sich „die 
Deutschlandfarben aus dem Gesicht wischen“.

Womit Hofreiter diskret auf den Kampf gegen 
die deutschen Farben hinweist, wie er von der 
Nachwuchsorganisation der Grünen in einer 
bemerkenswerten Verirrung der Geister und 
Köpfe geführt wird. Die Grüne Jugend wütet 

gegen alle Deutschen, 
die ihre Mannschaft 
unterstützen und dies 
sichtbar mit allen 

Möglichkeiten des Zeigens von Schwarz-Rot-Gold 
zum Ausdruck bringen. Der Vorstand der grünen 
Jugend, säuberlich nach weiblich und männlich 
getrennt, führt geradezu einen erbitterten Feldzug 
gegen jede Art von deutschen Patriotismus. „Ich 
habe etwas gegen den nationalistischen Hype, 
der jedes Mal damit einhergeht“, warnt die grüne 
Nachwuchsfrau Theresa Kalmer. Ihr männlicher 
Kollege Felix Banaszak treibt es noch ärger und 
sieht einen Rückfall „in nationales Denken und 
nationalistische Denkmuster“. Und weiter: „Viele 
Aussagen und Ereignisse, die im Rahmen der WM 

geschehen, haben einen klar nationalistischen 
Charakter. Während der WM und in den Wochen 
danach steigen nicht nur die Zustimmung zu 
nationalistischen und rassistischen Positionen, 
sondern auch die Zahl der rassistisch motivierten 
Gewalttaten.“

Kein Wunder, dass sich bei solcher Gesinnung 
die jugendlichen Hoffnungsträger der Grünen 
zu einem Aufkleber mit dem Text „Patriotismus? 
Nein danke“ und seiner durchgestrichenen 
Deutschlandfahne versteigen. Der Hass auf 
Deutschland und die Ablehnung alles Deutschen 
wird hier zum Programm.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Grüne Verirrungen:  
Patriotismus verbieten?

Raketenhagel
aus Gaza

Jerusalem – Der Ermordung 
dreier entführter israelischer 
Jugendlicher und dem Rache-
mord an einem jungen Paläs-
tinenser folgt die Eskalation in 
Gaza und womöglich eine gro-
ße Bodenoperation der israeli-
schen Armee.

Seit fast einem Monat wird  
Israel von Gaza aus intensiv 
mit Raketen beschossen. Schon 
über 250 Geschosse schlugen in 
Israel ein, einige sogar in Jerusa-
lem und im über 100 Kilometer 
entfernten Tel Aviv. Die Terror-
organisation Hamas soll in Gaza 
über 10 000 Projektile verfügen.

Mit der Operation „Protective 
Edge“ – Schutzlinie – will Isra-
el die Raketengefahr aus Gaza 
beenden, so ein Sprecher von 
Premierminister Benjamin Ne-
tanjahu: „Wir haben die Hamas 
wiederholt gewarnt, dass dies 
aufhören muss, und Israels Ver-
teidigungskräfte ergreifen nun 
Maßnahmen, um dem ein für 
alle Mal ein Ende zu setzen.“ Die 
Armee hat 40 000 Reservisten 
mobilisiert. Die Option einer Bo-
denoffensive sei „auf dem Tisch“, 
warnte der Premierminister. „Wir 
sind auf eine Operation vorberei-
tet, die nicht innerhalb von Ta-
gen enden wird“, ergänzte Vertei-
digungsminister Mosche Jaalon.

Die Hamas ist bankrott und 
zunehmend unter Druck. Be-
obachter halten für möglich, 
dass die radikal-islamistische 
Terrororganisation den Fas-
tenmonat Ramadan für einen 
Krieg gegen Israel nutzen will, 
um Unterstützung in der pa-
lästinensischen und weiteren 
arabischen Bevölkerung zu ge-
winnen. H.M.
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Rio de Janeiro – Ein neues Sommermär-
chen: Die deutsche Mannschaft kann 
ihr Glück kaum fassen. Mit 7:1 hat sie 
im Halbfinale am Dienstag WM-Gast-
geber Brasilien aus dem Wettbewerb 
gekegelt und dabei Fußballgeschich-
te geschrieben. Mehr Tore hat in einem 
WM-Halbfinale noch nie ein Team zuvor 
geschossen. Jetzt ist der Titel zum Grei-
fen nahe. Kanzlerin Angela Merkel und 
Bundespräsident Joachim Gauck werden 
vor Ort im Stadion die Daumen drücken 
– mit ihnen Millionen von Fans in der 
Heimat. Die Kanzlerin zeigte sich hellauf 
begeistert von dem Auftritt gegen Brasi-
lien: „Ich glaube, dass es schon fast den 
Namen historisch verdient.“ Sie wünscht 
der Mannschaft von Bundestrainer Jogi 
Löw „sehr viel Kraft und Konzentration“ 
für das Finale.Bi
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Dem Titel 
soooooo nah!

„Das Beste auf dem Markt“
Dobrindt: Pkw-Maut schließt Gerechtigkeitslücke in Europa

Berlin/München – Die CSU-
Pläne für eine Pkw-Maut, die 
ausländische Autofahrer an der 
Finanzierung der deutschen 
Verkehrsinfrastruktur beteiligt, 
findet breite Zustimmung. 71 
Prozent der Bundesbürger be-
fürworten die Einführung einer 
Abgabe bei gleichzeitiger Ab-
senkung der Kfz-Steuer. 

Bundesverkehrsminister Alex-
ander Dobrindt weiß die Deut-
schen hinter sich. In einer ak-
tuellen bundesweiten Umfrage 
des Meinungsinstituts  dimap 
halten 64 Prozent das jetzt vor-
gestellte Vignettensystem für die 
am besten umsetzbare Maut. In 
Bayern liegt die Zustimmung 

für die Pkw-Maut für Ausländer 
laut CSU-Generalsekretär And-
reas Scheuer bei 88 Prozent. Pro 
Jahr soll sie dem Staat 600 Milli-
onen Euro einbringen. 

Es ist eine Frage der Gerech-
tigkeit: In großen Teilen der EU 
werden auch deutsche Auto-
fahrer zur Kasse gebeten. „Wir 
wollen diese Gerechtigkeits-
lücke schließen“, erklärte Do-
brindt, der zu Wochenbeginn 
bestätigte, dass die Abgabe ab 
2016 für alle Straßen gelten soll. 
Somit profitieren auch die Län-
der von den Einnahmen. Gel-
ten soll die Pkw-Maut für alle 
Kraftfahrzeuge unter 3,5 Ton-
nen. Die Steuerzahler erhalten 

die Vignette per Post oder bei 
der Anmeldung ihres Fahrzeu-
ges. Der Betrag wird mit der 
Kfz-Steuer verrechnet, so dass 
keine Mehrkosten entstehen. 
Eine Jahresvignette wird durch-
schnittlich 88 Euro kosten, der 
genaue Preis wird sich an Öko-
klasse des Fahrzeugs und dem 
Hubraum orientieren. Zudem 
soll es auch Kurzzeitvignetten 
für zehn Tage und zwei Mona-
te geben. Die ausländischen 
Gäste können sie im Internet 
oder an Tankstellen erwerben. 
Aus Sicht des Verkehrsminis-
ters sind die vorgestellten Pläne 
EU-konform. Die Kfz-Steuer sei 
kein in Europa harmonisiertes 

System, die Staaten könnten es 
frei gestalten.

Ministerpräsident Horst See-
hofer lobte das Konzept als „das 
beste, was auf dem Markt ist“. 
Von den Koalitionspartnern 
wünscht sich der CSU-Chef die 
volle Unterstützung: „Wir sind 
äußerst vertragstreu gewesen. 
Ich erwarte mir das jetzt genau-
so von unserer Schwesterpartei 
und von der SPD.“ Finanzmi-
nister Schäuble kündigte an, zu 
prüfen, ob es europarechtliche 
Einwände gebe „und wie wir das 
machen können“. Er habe darü-
ber mit EU-Verkehrskommissar 
Kallas gesprochen. Jörg von Rohland
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Peking – Für die deutsche Wirt-
schaft hat sich der Staatsbe-
such in China auf jeden Fall 
gelohnt: Die Topmanager, die 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel ins Reich der Mitte beglei-
teten, sind mit vollen Auftrags-
büchern und neuen Plänen in 
die Heimat zurückgekehrt.

Volkswagen wird zum Bei-
spiel zwei neue Werke bauen, 
die Airbus-Group liefert 100 
Hubschrauber, und die Luft-
hansa hat eine Kooperations-
vereinbarung mit Air China ge-
schlossen. Die Deutsche Messe 
AG verständigte sich mit den 
Chinesen überdies darauf, dass 
sie 2015 Gastland der Compu-
termesse Cebit in Hannover 
werden. Die Kanzlerin gab den 
Managern Rückendeckung: 
„Unsere Wirtschaft wünscht 
sich, dass sie in noch breiterem 
Maße einen Marktzugang be-
kommen kann“, erklärte sie. 

VW-Chef Martin Winterkorn 
wies darauf hin, dass Geneh-
migungs- und Ausschreibungs-
verfahren in China sehr lange 
dauern. Zudem werden seinen 
Angaben nach ausländische 
Firmen häufig dazu gezwun-
gen, Gemeinschaftsunterneh-
men mit chinesischen Firmen 
gründen zu müssen. Winter-
korn kritisierte auch den man-

gelnden Schutz des geistigen 
Eigentums deutscher Firmen.  
Raubkopien sind in China 
ebenso wie in anderen asiasti-
schen Staaten noch an der Ta-
gesordnung.

Merkel und Premier Li Keqi-
ang zogen nach ihren Gesprä-
chen dennoch ein positives Fa-
zit und lobten die eingegange-
nen Kooperationen. Zum ers-
ten Mal hatte in Anwesenheit 
der Kanzlerin und des Premiers 

auch ein deutsch-chinesischer 
Wirtschaftsausschuss getagt, 
der die Probleme diskutieren 
soll. Das Reich der Mitte will 
bekanntlich die Konjunktur 
nicht mehr mit neuen Pro-
grammen anheizen. Vielmehr 
sollen Reformen angegangen 
und kleine und mittlere Unter-
nehmen gefördert werden.

Die Kanzlerin sparte auch das 
Thema Menschenrechte nicht 
aus. Der Dialog darüber mit 

China sei ihr sehr wichtig, be-
tonte sie gegenüber Studenten. 
Diesen gab sie mit auf den Weg: 
„Nur eine Gesellschaft, die of-
fen und pluralistisch ist und 
jedem seine Freiräume gibt, 
ist in der Lage, Zukunft erfolg-
reich zu gestalten.“ Merkel wies 
zudem auf die Bedeutung des 
Umweltschutzes, erneuerbarer 
Energien und einer soziale Ba-
lance hin. jvr
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Wunschzettel fürs Reich der Mitte
Merkel fordert bei Chinabesuch besseren Marktzugang – Satte Aufträge für die Wirtschaft

Berlin/Washington – Wegen 
der neuesten Auswüchse der 
US-Spionage in Deutschland 
hängt der Haussegen zwischen 
Washington und Berlin schief. 
Politiker aller Parteien – ein-
schließlich Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und Bundesprä-
sident Joachim Gauck – kriti-
sierten die USA. 

Merkel nannte die Festnahme 
eines BND-Mitarbeiters, der 
seit 2012 für die CIA spioniert 
haben soll, einen „sehr ernsten 
Vorgang“. Er stehe „in klarem 
Widerspruch zu allem, was ich 
unter vertrauensvoller Zusam-
menarbeit mit befreundeten 
Partnern und Diensten verste-
he“, so Merkel. Gauck warnte 

die USA vor einem „Spiel“ mit 
„Freundschaft, mit enger Ver-
bundenheit“. Gauck sagte: „Da 
ist nun wirklich zu sagen: Jetzt 
reicht es auch einmal.“

Offiziell erklärte die Bundes-
regierung, sie sei über den Spi-
onageverdacht „erschüttert“. 
Es gebe bei der Frage, wie Si-
cherheit und Freiheitsrechte in 
Einklang zu bringen seien, „tief-
greifende Meinungsverschie-
denheiten“, sagte Regierungs-
sprecher Seibert. Die Partner-
schaft zwischen Deutschland 
und den USA sei historisch be-
gründet und habe auch heute 
große Bedeutung – etwa beim 
Vorgehen in der Ukraine-Krise. 
„Aber diese tiefgreifende Mei-

nungsverschiedenheit geht an 
das Vertrauen dieser Partner-
schaft.“ Seibert machte deut-
lich, dass die USA vermutlich 
alle von ihnen gewünschten 
Informationen auf direktem 
Wege von der Bundesregierung 
bekommen könnten.

Unterdessen wurde ein wei-
terer Spionageverdacht be-
kannt: Die Bundesanwaltschaft 
durchsuchte Büros und Woh-
nungen eines Verdächtigen. 
Das Verteidigungsministerium 
bestätigte, dass es „in seinem 
Bereich“ Ermittlungen gebe. 
Demnach könnten das Minis-
terium, die Bundeswehr oder 
der Militärische Abschirm-
dienst (MAD) betroffen sein.

Die CSU-Innenpolitikerin 
Andrea Lindholz, Mitglied des 
NSA-Ausschusses, fordert indes 
mehr Pragmatismus. Zwar sei 
die Datensammelwut der US-
Geheimdienste „unverfroren“. 
Aber Hysterie helfe Deutsch-
land nicht weiter. Die Ereig-
nisse bestätigten den Spruch: 
„Staaten haben keine Freunde, 
sondern Interessen. Wir sind 
für unsere Sicherheit selbst 
verantwortlich.“ Deutschland 
müsse wesentlich mehr in IT-
Sicherheit investieren. Lindholz 
warnte davor, den Konflikt mit 
den USA „nun aus Trotz“ weiter 
eskalieren zu lassen, etwa mit 
einer Einladung Edward Snow-
dens nach Berlin. Wolfram Göll

Lohnender Besuch in China: Bundeskanzlerin Merkel im VW-Werk in Chengdu. Bild: Exclusivepix / action press

„Hysterie hilft uns nicht weiter“
Spionageaffäre: Empörung über US-Datensammelwut – CSU mahnt Pragmatismus an
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FUNDSTÜCKE

„Ich fange bei der Maut nicht 
wieder bei Adam und Eva zu 
diskutieren an.“

Horst Seehofer
CSU-Chef, zur Pkw-Maut, an die Adresse 

der Berliner Koalitionspartner

„Ohne Rücksprache und 
ohne Beteiligung des Minis-
terrates ist der Ministerprä-
sident des Freistaates Bayern 
65 Jahre alt geworden.“

Ilse Aigner
stv. Ministerpräsidentin, gratuliert Horst 

Seehofer im bayerischen Kabinett 
„gegen dessen Willen“ zum Geburtstag

„Wir können ja nicht auf die 
Dummheit der USA mit ei-
ner eigenen Dummheit re-
agieren.“

Norbert Röttgen
CDU-Außenpolitiker, warnt in der 

US-Spionageaffäre vor Überreaktion

„Wenn wir Serbien, Mazedo-
nien und Bosnien-Herzego-
wina als sichere Herkunfts-
länder ausweisen, entlastet 
das die Kommunen, die die 
Asylbewerber unterbringen 
müssen, erheblich.“

Volker Kauder
Unionsfraktionschef, wirbt um 

die Zustimmung des Bundesrates

„Meine Frau hat heute einen 
bösen Spruch gebracht: Sie 
würde sich doch sehr wun-
dern, dass ich zum Fasten-
brechen fahre. Ich solle mal 
besser zum Fasten fahren.“

Sigmar Gabriel
SPD-Schwergewicht, zum 

islamischen Fastenmonat Ramadan

DROGENKONSUM

Berlin – Der bisherige innen-
politische Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion, Michael 
Hartmann, hat den Kauf und 
die Einnahme von Drogen in 
einer geringen Menge zuge-
geben. Das teilte sein Anwalt 
in einer Erklärung mit. Hart-
mann habe der Staatsan-
waltschaft Berlin gestanden, 
„im Herbst 2013 in geringer 
eigenverbrauchsüblicher 
Menge“ das verbotene Meth-
amphetamin – umgangs-
sprachlich: „Crystal Meth“ – 
erworben und konsumiert zu 
haben. Nach etwa einem Mo-
nat habe der heute 51-Jährige 
den gelegentlichen Konsum 
wieder beendet. Hartmann 
trat als innenpolitischer 
Sprecher und als Mitglied 
des Parlamentarischen Kont-
rollgremiums zurück, das die 
Geheimdienste kontrolliert. 

EHRENVOLLER RÜCKZUG

Berlin – Die Präsidentin des 
Bundes der Vertriebenen 
(BdV), Erika Steinbach, will 
im November nicht erneut 
für dieses Amt kandidieren. 
Die 70 Jahre alte CDU-Bun-
destagsabgeordnete erklärte, 
es sei an der Zeit, die Verant-
wortung in andere Hände zu 
legen. Steinbach, die in Rah-
mel nördlich von Danzig ge-
boren wurde, hat sich jahre-
lang vehement für das „Zen-
trum gegen Vertreibungen“ 
in Berlin eingesetzt, dessen 
Konzeption sie maßgeblich 
mitbestimmte. Das Präsidi-
um des BdV nominierte un-
terdessen den 49 Jahre alten 
CSU-Bundestagsabgeordne-
ten und BdV-Vize Bernd Fa-
britius als Nachfolger. 

NÜRNBERGER PRINZIP

Nürnberg – Mit zwei Millio-
nen Euro wird die „Internati-
onale Akademie Nürnberger 
Prinzipien“ gefördert. Justiz-
minister Winfried Bausback: 
„Die Nürnberger Prozesse 
zur Aufarbeitung des Nazi-
Unrechts in Deutschland 
markieren die Geburtsstun-
de des modernen Völker-
strafrechts. Es ist logisch, 
dass die Akademie ihren Sitz 
in Nürnberg haben wird.“

MELDUNGEN

Manuela Schwesig

Viele Experten 
warnen vor dem 
immer bruta-
leren Linksex-
tremismus. Die 
Gewalttaten 

von Rechts- und Linksextremisten halten 
sich in etwa die Waage. Die Gewalt gegen 
Polizisten ist fast ausschließlich linksex-
tremistischen Ursprungs. Doch was tut 
die SPD-Ministerin Schwesig? Sie ver-

harmlost den Linksextremismus als „auf-
gebauschtes Problem“ und streicht die 
von CDU-Vorgängerin Kristina Schröder 
bereitgestellten fünf Millionen Euro zur 
Vorbeugung gegen Linksextremismus. 
Auch entband Schwesig die vielen linken 
Gruppen, die die 30,5 Millionen für den 
Kampf gegen „Rechts“ abgreifen wollen, 
von der (eigentlich selbstverständlichen) 
Verpflichtung, ein Bekenntnis zur demo-
kratischen Grundordnung abzulegen. 
Derlei Irrfahrten machen Schwesig selbst 
zu einer „aufgebauschten“ Politikerin. wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Mehmet Scholl

Einen Gewinner 
hat die Fußball-
WM in Brasilien 
auf jeden Fall. Al-
lerdings handelt 
es sich um kei-

nen aktuellen deutschen Nationalspie-
ler, sondern um einen Emeritus – wobei 
die Betonung auf Meriten liegt. Mehmet 
Scholl hat die Halbzeitpausen bei den 
Spielen der WM trefflich mit seinen Ana-

lysen gefüllt. Auch nach dem Spiel fand 
Scholl immer die richtigen Worte über 
die wichtigste Nebensache der Welt. 
Dabei blitzte sein Wortwitz auf – so wie 
früher sein Spielwitz auf dem Rasen, für 
den ihn die Fans geliebt haben. Es ist 
gut, dass die ARD auf diesen Experten 
zurückgreift, der Otto Normalzuschauer 
hilft, das Geschehen zu begreifen. Seine 
Wutrede auf die Schiedsrichter, die zu 
lasch mit bösen Fouls wie dem am Brasi-
lianer Neymar umgehen, hat gezeigt, wie 
sehr ihm der Sport am Herzen liegt. ph
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Die Dauer-Blamage vom Rhein
Der vierte verfassungswidrige Haushalt in Folge: Rot-Grün in NRW erweist sich als komplett regierungsunfähig – Von Klaus Kelle

Als Ende Juni in Bielefeld der 
„NRW-Tag“ als großes Volksfest 
gefeiert wurde, besuchte Minis-
terpräsidentin Hannelore Kraft 
(SPD) dort auch den Informa-
tionsstand des NRW-Finanz-
ministeriums. „Wir bewegen 
Mäuse“ war der Stand über-
schrieben, und es gab auch 
ein Rennspiel mit elektrischen 
Mäusen, das Kraft souverän 
gewann. Nur wenige Stunden 
später sorgte dann allerdings 
das nordrhein-westfälische 
Landes verfassungsgericht da-
für, dass es mit den verfügba-
ren Mäusen im Landessäckel 
weiter steil bergab geht.

Es ist in Nordrhein-Westfalen 
inzwischen zu einer Tradition 
geworden: Seit Hannelore Kraft 
und Rot-Grün regieren, gibt es 
regelmäßig vernichtende Ur-
teile über die offensichtliche 
Unfähigkeit, verfassungsgemä-
ße Haushalte aufzustellen. So 
auch jetzt wieder – zum nun 
bereits vierten Mal.

Auslöser dieses Mal war der Ver-
such der Regierung aus SPD und 
Grünen, endlich einmal so et-
was wie echten Sparwillen zu 
demonstrieren – allerdings zu 
Lasten der Beamten im bevöl-
kerungsreichsten 
Bundesland. So 
wurden die Grund-
gehälter der unte-
ren Besoldungs-
gruppen für 2013 
und 2014 um 5,6 
Prozent angehoben, die Grup-
pen A 11 und A 12, also bei-
spielsweise Lehrer, erhielten 
aber lediglich zwei Prozent Er-
höhung. Wer darüber lag schau-
te gänzlich in die Röhre, so wie 
etwa Richter oder Studienräte. 
Mit der Landesverfassung nicht 
vereinbar, entschieden jetzt die 
Richter in Münster und lösten 
damit hektische Betriebsam-

keit im Düsseldorfer Finanzmi-
nisterium aus, das sofort eine 
Haushaltssperre verhängte. 

Ob die zunächst abgehäng-
ten Beamten rückwirkend auch 
5,6 Prozent mehr erhalten, ist 
dabei keineswegs sicher, denn 
das Gericht billigte der Landes-
regierung durchaus Spielräu-

me zu – aber eben 
nicht ein derartiges 
Gefälle. Der zustän-
dige Minister Nor-
bert Walter-Borjans 
(SPD) muss nun 
bis zum Jahresen-

de ein neues Besoldungsgesetz 
vorlegen. Egal, wie es ausgeht, 
man kann kalkulieren, dass er-
hebliche Millionensummen 
zusätzlich aufgebracht werden 
müssen – die Rede ist von 700 
Millionen Euro.

Tatsächlich zeigt der Vorgang 
aber etwas anderes: Die rot-grü-
ne Landesregierung ist unfähig 

oder unwillig, kraftvolle Schrit-
te zur Sanierung des mit rund 
140 Milliarden Euro Schulden 
belasteten Haushalts zu unter-
nehmen. Der größte Batzen des 
Etats sind – wie überall – Gehäl-
ter und Pensionen. Da heran-
zugehen bedeutet Ärger. Schon 
schwirren Zahlen durchs politi-
sche Düsseldorf: Bis zu 14 000 
Stellen müssten nun bei den 
Landesbediensteten abgebaut 
werden. Gut vorstellbar, dass 
die grüne Wiese vor dem Land-
tag am Düsseldorfer Rheinufer 
dann bei jeder Plenarsitzung 
fest in der Hand von Demons-
tranten sein wird.

Die steigende Verschuldung 
Nordrhein-Westfalens schränkt 
politische Gestaltungsmöglich-
keiten spürbar ein. Sparver-
sprechen und Schuldenbrem-
se nimmt kaum noch jemand 
ernst. Und obwohl auch an 
Rhein und Ruhr die Steuer-
einnahmen bis vor kurzem or-

dentlich sprudelten, werden je-
des Jahr neue Schulden aufge-
nommen. 2,4 Milliarden Euro 
sollten es nach bisheriger Pla-
nung in diesem Jahr sein, für 
2015 sind 1,9 Milliarden vor-
gesehen. Viel wert sind diese 
Planungen wohl nicht, wurde 
doch bisher in jedem Jahr der 
Regierung von Hannelore Kraft 
die geplante Neuverschuldung 
deutlich überschritten. 

Kein Wunder, dass Opposition 
und Teile der Medien ihr den Ti-
tel „Schuldenkönigin“ verliehen. 
Schon zu Beginn ihrer Amtszeit 
hatte sie die Öffentlichkeit mit 
ihrer Idee der vorsorgenden 
Verschuldung verblüfft. Wenn 
wir jetzt Schulden machen und 
damit in die richtigen Berei-
che, insbesondere die Bildung, 
investieren, dann sparen wir 
später die „Reparaturkosten“ 
ein – so der Plan. Ob das wirk-
lich funktioniert, wann und wie 

viel Geld dann im Gegenzug für 
die horrende Neuverschuldung 
eingespart würde, weiß keiner. 
Aber es klang erstmal gut.

Das Grundproblem der Fi-
nanzpolitik von 
Rot-Grün in NRW 
ist die fehlende Be-
reitschaft zu struk-
turellen Verände-
rungen. Ansätze 
da für gäbe es viele, 
beispielsweise im Bildungsbe-
reich, wenn man dem demo-
grafischen Faktor – sinkenden 
Schülerzahlen – Rechnung tra-
gen würde. Doch die politische 
Bereitschaft fehlt. Stattdessen 
wird Jahr für Jahr bei den zu 
erwartenden Einnahmen und 
Ausgaben zu optimistisch kal-
kuliert. Und Jahr für Jahr wird 
das Landesverfassungsgericht 
tätig. So war es 2010, als die 
Richter in Münster den lau-
fenden Vollzug des Haushalts 
stoppten – ein in der Geschichte 

der Bundesrepublik beispiello-
ser Vorgang. So war es 2011, als 
eine unverhältnismäßig hohe 
Neuverschuldung bemängelt 
wurde. 2012 rügte das Gericht, 
der Haushaltsentwurf sei dem 
Landtag zu spät vorgelegt wor-
den. 2013 wurde der Haushalts-
planentwurf des Jahres 2011 für 
nichtig erklärt, weil die zulässige 
Höchstgrenze für die Kreditauf-
nahme überschritten wurde. 
Und nun das Desaster um die 
Besoldung der Landesbeamten.

Kaum vorstellbar, dass es sich 
bei all dem bloß um Dilettan-
tismus handelt. Wenn es dar-
um geht, Einnahmen für den 
maroden Staatssäckel zu er-
schließen, ist der NRW-Finanz-
minister durchaus findig, wie 
er beim wiederholten Ankauf 
gestohlener Bankdaten aus der 
Schweiz bewies, die zahlreiche 
Steuersünder zur Selbstanzei-
ge und Zahlung veranlassten. 
Nur reicht das eben nicht aus, 
um eine Schuldenlast von 140 
Milliarden Euro in den Griff 
zu bekommen. Und nicht nur 

das: Ab 2020 gilt in 
Nordrhein-Westfa-
len eine verbind-
liche Schulden-
bremse. Die Ereig-
nisse lassen größte 
Zweifel aufkom-

men, ob die angestrebten Ziele 
mit einer derartigen Politik tat-
sächlich zu erreichen sind.

Der Autor ist Publizist und Medienun-
ternehmer und veröffentlicht regelmäßig 
politische Meinungsbeiträge in deutschen 
Zeitungen.

Wenig zu lachen: Das NRW-Verfassungsgericht knallte der Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) schon den vierten Haushalt in Folge vor die Füße.

Das Grundproblem 
ist der Unwille 

zu tiefgreifenden 
Strukturreformen

München/Berlin – Liest man die 
Presseberichte der letzten Tage, 
so entsteht der Eindruck, als sei 
der Flüchtlingsstrom, der sich 
derzeit in den Freistaat ergießt, 
vor allem deswegen ein Pro-
blem, weil hier zu wenig Auf-
nahmekapazitäten vorhanden 
seien. Das wäre dann ein rein 
organisatorisches Problem und 
wird ja auch von der Staatsre-
gierung zügig angegangen (Be-
richt Seite 6).

Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann hat in der Ka-
binettssitzung jedoch darauf 
hingewiesen, dass es um viel 
mehr geht: „Menschen, de-
ren Asylgesuche offensicht-
lich aussichtslos sind, müssen 
Deutschland nach kurzfristiger 
Prüfung so rasch wie möglich 
wieder verlassen.“ 

Der Minister kritisierte, dass 

die Asylverfahren beim Bun-
desamt für Migration und 
Flüchtlinge – BAMF – noch viel 
zu lange dauerten. Asylbewer-
ber warten ein Jahr oder noch 
länger auf die Bearbeitung ih-
res Falls – was natürlich enor-
me Unterhaltskosten mit sich 
bringt. 

Das Bundesamt müsse des-
halb, fordert Herrmann, drin-
gend Verstärkung bekommen. 
Die bereits vor zwei Jahren ver-
sprochenen 300 zusätzlichen 
Stellen im Bundeshaushalt für 
das BAMF seien nicht ausrei-
chend, um in absehbarer Zeit 
eine Verfahrensdauer von drei 
Monaten zu gewährleisten, wie 
im Koalitionsvertrag verein-
bart. Außerdem sind diese 300 
Planstellen immer noch nicht 
geschaffen.

Als ersten wichtigen Schritt 

lobte der Minister den Geset-
zesbeschluss des Bundestages 
vom 3. Juli 2014, die Liste der 
sicheren Herkunftsstaaten um 
die Westbalkanstaaten Bosni-
en-Herzegowina, Mazedonien 
und Serbien zu erweitern. Al-
lein aus diesen drei Staaten sei-
en in den letzten Monaten über 

17 Prozent aller Asylbewerber 
nach Deutschland gekommen. 
„Für offenkundigen Asylmiss-
brauch darf kein Unterbrin-
gungsplatz unnötig verloren 
gehen“, so Herrmann.

Aber Asylmissbrauch und zu 
lange Verweildauer in Deutsch-
land sind nur das eine Problem. 

Ein weiteres Problem ist die 
steigende Zahl der Hartz-IV-
Empfänger aus ost- und süd-
europäischen EU-Staaten. Im 
ersten Quartal 2014 erhielten 
fast 300 000 Einwanderer die 
Sozialhilfe – ein Plus von mehr 
als 21 Prozent. Am stärksten 
stieg die Zahl der Sozialhilfe-
empfänger aus Bulgarien mit 
12 740 neuen Berechtigten, Po-
len mit 12 739 Berechtigten und 
Rumänien mit 8809 Berechtig-
ten. Auch insgesamt kommen 
aus diesen Ländern sowie aus 
Griechenland und Italien die 
meisten ausländischen Hartz-
IV-Empfänger.

Doch nicht nur die Zahl der 
Arbeitslosen aus diesen Län-
dern ist stark gestiegen, aus 
diesen Ländern kommen auch 
besonders viele arbeitende Ein-
wanderer. So registrierte die 

Bundesagentur bis Ende April 
fast eine Million Arbeitnehmer 
aus den EU-Ost- und -Südlän-
dern – knapp 150 000 mehr als 
ein Jahr zuvor. Das entspricht 
einem Plus von 17,6 Prozent. 

 Peter Orzechowski

Multikulti für Arme
Flüchtlinge strömen ins Land, Asylanträge werden nur schleppend bearbeitet, die Zahl der Hartz-IV-Einwanderer steigt rapide

Immer mehr Wohnraum wird für Asylbewerber gebraucht.

Ein Landeshaus- 
halt ist eben kein 

rot-grünes
Mäuserennen

Klaus Kelle:

Politisch 
inkorrekt – Texte 
gegen den Strom

Rheinische Post,
Düsseldorf,
156 Seiten,
12,95 Euro. 
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Politlabor Hessen
Das erste schwarz-grüne Experiment ist angelaufen – Von Hugo Müller-Vogg

Unhaltbare Zustände
Gesetzgeber muss Zuwanderung regeln

Berlin – In Sachen Armutszu-
wanderung besteht dringender 
gesetzlicher Regelungsbedarf. 
Dies ist das Ergebnis eines Ex-
pertengesprächs der Unions-
fraktion. „Jobcenter und Ge-
richte versinken in Arbeit, die 
betroffenen Kommunen kön-
nen den Zuzug und die sich da-
raus ergebenden zusätzlichen 
Ausgaben nur schwer stem-
men“, erklärte Tobias Zech 
(CSU), Berichterstatter für die-
ses Thema im Bundestags-Aus-
schuss für Arbeit und Soziales. 
Zusammen mit dem CDU-So-
zialpolitiker Karl Schiewerling 
hatte Zech zu dem Fachge-
spräch eingeladen, an dem 
auch die CSU-Innenpolitikerin 
Andrea Lindholz teilnahm. 

Über Schwierigkeiten bei der 
Integration be-
richtete Uwe 
Lübking vom 
Städte- und Ge-
meindebund. 
Von den rund 
600 Roma-Zu-

wan derern aus 
Rumänien und 
Bulgarien, die 
pro Monat nach 
Duisburg kom-
men, hätten 90 
Prozent keinen 

Schulabschluss, 50 Prozent 
seien Analphabeten. Die Men-
schen kämen zwar in Woh-
nungen unter, das oft aber in 
„Schrottimmobilien“ zu deut-
lich überteuerten Preisen. 

Die Sozialrichterin Andrea 
Loose erzählte, mehr als die 
Hälfte ihrer Verfahren drehten 
sich um Hartz-IV-Anträge von 
EU-Ausländern. Loose wünschte 
sich, dass der Bundestag durch 
einheitliche Gesetzgebung für 
Rechtssicherheit sorgt. Armin 
Rolfink von der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit lobte die Arbeit 
des Staatssekretärs aus schus ses, 
der sich mit dem Thema ausein-
andersetzt. Durch die geplanten 
Regelungen sei eine effektivere 
Kontrolle der Scheinselbstän-
digkeit möglich. wog

Wiesbaden – Ausgerechnet in 
Hessen! Seit sieben Monaten 
regiert hier zum ersten Mal 
Schwarz-Grün ein Flächen-
land. Nirgends haben die Grü-
nen die CDU so hart und gna-
denlos attackiert wie hier. 

Der einstige CDU-Oppositi-
onsführer Alfred Dregger war 
für sie ein unverbesserlicher 
„Stahlhelm“-Ideologe, der spä-
tere Ministerpräsident Roland 
Koch ein Brandstifter und Aus-
länderfeind. Umgekehrt waren 
die Grünen aus Sicht des hes-
sischen CDU-Kampfverbands 
Öko-Stalinisten, die den Wirt-
schaftsstandort Deutschland 
gefährdeten.

Ausgerechnet in Hessen? 
Ganz so ungewöhnlich ist es 
vielleicht doch nicht, dass hier 
der erste große schwarz-grüne 
Feldversuch läuft. Denn Hes-
sen war immer ein politisches 
Labor. Von 1984 bis 1987 war 
das Land Vorreiter in Sachen 
Rot-Grün, von 1989 an Frank-
furt eine der ersten rot-grün 
regierten Metropolen. Umge-
kehrt koalieren CDU und Grü-
ne bereits seit 2006 in Frank-
furt. Wenn die Hessen eines 
sind, dann jedenfalls experi-
mentierfreudig.

Jetzt stehen also Ministerprä-
sident Volker Bouffier (CDU) 
und Wirtschafts- und Verkehrs-
minister Tarek Al-Wazir (Grüne) 
an der Spitze des wirtschaft-
lich prosperierenden Landes. 
Denn nach der Landtagswahl 
am 22. September hatte es we-
der für Schwarz-Gelb noch für 
Rot-Grün gereicht. Die SPD 
wiederum konnte sich nicht 
entscheiden, ob sie Rot-Grün-
Rot riskieren oder in eine Gro-
ße Koalition gehen sollte. Da 
gaben sich die beiden Prag-
matiker Bouffier und Al-Wazir 

das „Ja“ zu einer Zweckge-
meinschaft. Bouffier ergriff die 
Chance, nach den langen Jah-
ren als Roland Kochs Kronprinz 
dem Land seinen Stempel auf-
zudrücken. Al-Wazir wiederum 
erkannte nach vier vergebli-
chen Anläufen, dass Rot-Grün 
in Hessen keine Zukunft hat. 
Er könnte so zum grünen Hoff-
nungsträger im Bund werden. 

Bouffier und Al-Wazir regie-
ren unaufgeregt und lautlos. 
Ihr persönliches 
Vertrauensverhält-
nis bildet einen Teil 
des Fundaments 
dieser Koalition, 
Verschwiegenheit 
und Verlässlichkeit 
den zweiten. Hinzu kommt, 
dass beide Regierungsparteien 
sich – bisher jedenfalls – gegen-
seitig ihre Erfolge gönnen. Dass 
die Grünen derzeit mehr Ak-
zente setzen als der große Koa-
litionspartner, macht die CDU 
nicht nervös. 

Auf zwei „Großbaustellen“ 
kommt die neue Regierung 
ganz gut voran: Bei der Haus-
haltskonsolidierung, wobei die 

sprudelnden Steuereinnahmen 
das Geschäft erleichtern, sowie 
bei dem Bestreben, den vierzig-
jährigen hessischen Schulkrieg 
zu beenden. CDU wie Grüne 
geben Schulen wie Eltern mehr 
Autonomie, lassen G 8 eben-
so zu wie G 9. Damit setzen sie 
sich deutlich von der sozialde-
mokratischen Vorliebe für die 
Einheitsschule ab. 

Die ganz große Bewährungs-
probe steht freilich noch aus: 

Die Lärmreduzie-
rung am Frankfur-
ter Flughafen. Die 
Grünen hatten den 
Wählern eine acht-
stündige Nacht-
ruhe versprochen. 

Die Koalition will nun durch 
die abwechselnde Nutzung der 
Start- und Landebahnen allen 
Anwohnern wenigstens sie-
ben Ruhe-Stunden verschaf-
fen. Beim Flugplanwechsel im 
Frühjahr 2015 soll das erreicht 
sein. Ob es klappen wird, kann 
noch niemand sagen.

Eine weitere Nagelprobe ist 
die Energiewende. Schwarz-
Grün will den Anteil der er-

neuerbaren Energien bei der 
Stromversorgung in Hessen 
bis 2019 auf 25 Prozent ver-
doppeln. Vor allem die Wind-
kraft soll ausgebaut werden. 
Dagegen gibt es jedoch an vie-
len Orten erhebliche Proteste, 
teilweise angeführt von grü-
nen Kommunalpolitikern. Da 
stehen dem Regierungs-Duo 
Bouffier/Al-Wazir noch harte 
Kämpfe bevor.

Diese Regierung hat noch 
mehr als vier Jahre vor sich; Hes-
sen wählt erst wieder 2018. Das 
gibt den Beteiligten Zeit für den 
Versuch, einem Lebensgefühl 
Rechnung zu tragen, in dem 
auf diffuse Weise wirtschaft-
licher Wohlstand ebenso eine 
Rolle spielt wie Klimaschutz, 
Multikulti und Bio-Fleisch. 
Falls dieses Experiment gelingt, 
könnte es zur Nachahmung er-
muntern: zum Beispiel 2016 in 
Baden-Württemberg oder 2017 
im Bund. Doch gilt hier dassel-
be wie für alle Experimente: Der 
Ausgang ist ungewiss.

Der Autor arbeitet als Publizist in Berlin. 
Mehr von und über Hugo Müller-Vogg un-
ter www.hugo-mueller-vogg.de 

Stabiles Vertrauensverhältnis: Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir, hier bei einem Empfang der Deutschen Börse.
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Verlässlichkeit und 
Vertrauen – bislang 

arbeitet Schwarz-
Grün geräuschlos

SCHADEN VERHINDERT

Die Union konnte mit den Aus-
nahmeregeln die schlimmsten 
Folgen des von der SPD for-
cierten Mindestlohns von 8,50 
Euro pro Stunde einhegen – so 
äußern sich mehrere 
CSU-Abgeordnete. Vor 
allem die Ausnahmen 
für Praktikanten und 
Saisonarbeiter könnten 
größeren Schaden ver-
hindern. „Wir haben auf 
den letzten Metern einen Weg 
gefunden, das Gesetz mit Blick 
auf die Regelungen für Saison-
arbeitskräfte an die Realität an-
zupassen und abzufedern“, er-
klärt die CSU-Landwirtschafts-
politikerin Marlene Mort ler 
(Bild o.). „Die vereinbarte An-
rechnung von Ausgaben für 
Kost und Logis macht das Gan-
ze für die deutschen Obst- und 
Gemüsebetriebe handhabbar. 
Zudem haben wir den Arbeit-

gebern die Last der Haftung 
von gefälschten Sozialversiche-
rungsbescheinigungen durch 
Saisonarbeiter genommen“, so 
Mortler. Andernfalls wäre der 
Schaden für die Landwirtschaft 
riesig gewesen: „Mit pauscha-

len 8,50 Euro Mindest-
lohn wäre der heimi-
sche Obst- und Gemü-
sebau in Deutschland 
am Ende gewesen.“ Die 
Union habe bereits im 
Koalitionsvertrag auf 

den Ausnahmen bei Saisonar-
beitskräften bestanden. „Denn 
der Preis des Mindestlohns darf 
nicht sein, dass es künftig weni-
ger heimische Erdbeeren oder 
heimischen Spargel in unseren 
Supermärkten zu kaufen gibt“, 
so Mortler. Die Obst- 
und Gemüsebetriebe in 
Deutschland stünden 
innerhalb der EU im 
direkten Wettbewerb 
mit Betrieben in Polen, 

wo Erntehelfer weniger als drei 
Euro pro Stunde erhalten. 

PARTNERSCHAFT

Die öffentlich-privaten 
Partnerschaften (ÖPP) 
im Fernstraßenbau 
müssen sachlich und 
ohne Vorbehalte disku-
tiert werden, fordert der 
CSU-Verkehrspolitiker Ulrich 
Lange (Bild u.). In der Diskussion 
sei der Aspekt der Gesamtwirt-
schaftlichkeit bisher zu wenig 
berücksichtigt worden. „Insbe-
sondere muss der Fokus auf der 
Weiterentwicklung von Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen 
liegen. Hier gilt es, eine bessere 
Vergleichbarkeit zwischen kon-

ventioneller Beschaf-
fung und ÖPP herzu-
stellen. Zudem möchten 
wir den Mittelstand als 
Motor der deutschen In-
dustrie stärker beteiligen 

und die Transparenz weiter er-
höhen“, so Lange.

KEIN DOPPELPASS

„Den generellen Dop-
pelpass gibt es auch 
künftig nur im Fußball“, 
betont der Unions-In-
nenpolitiker Stephan 
Mayer (Bild o.). Bei der 

Novelle des Staatsangehörig-
keitsrechts bleibe die Options-
pflicht im Grundsatz erhalten. 
„Nur für in Deutschland Gebo-
rene, die auch hier aufgewach-
sen sind, kommt es zu einer 
maßvollen Anpassung 
der Optionspflicht.“ Wer 
als Nicht-EU-Bürger ein-
gebürgert werde, müsse 
weiterhin grundsätzlich 
den ausländischen Pass 
abgeben. „Die doppelte 
Staatsangehörigkeit muss auch 
deshalb die Ausnahme blei-
ben, weil ein klares Bekenntnis 

zu Deutschland Parallelgesell-
schaften verhindern hilft. Eine 
generelle doppelte Staatsange-
hörigkeit würde nicht zu mehr, 
sondern zu weniger Integration 
führen“, so Mayer.

ALLE UNTER EINEM DACH

„Für das Aktionsprogramm 
Mehrgenerationenhäuser sind 
im Bundeshaushalt 2015 16,5 
Millionen Euro vorgesehen“ 
berichtet der CSU-Sozialpoliti-
ker Volker Ullrich (Bild u.). Ins-
gesamt 450 Mehrgenerationen-
häuser nehmen an dem Pro-

gramm teil, das jedem 
Haus pro Jahr einen Zu-
schuss von 40 000 Euro 
sichert. „Mehrgenera-
tionenhäuser stärken 
den Zusammenhalt und 
verbessern in einer al-

ternden Gesellschaft den Aus-
tausch zwischen Jung und Alt“, 
lobt Ullrich.

AUS DER LANDESGRUPPE

„Diese Entscheidung muss 
auch für Deutschland wegwei-
send sein“, fordert der CSU-
Abgeordnete Tobias Zech mit 
Blick auf die Bestätigung des 
französischen Burka-Verbots 
durch den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrech-
te. „Die Burka zwängt Frauen 
in ein mobiles Gefängnis und 
nimmt ihnen ihre Identität“, 
so Zech. „Man muss dem Ge-
genüber ins Gesicht schauen 
können. Integration ist keine 
Einbahnstraße.“

Bild: APA-Images / Zuma Press / action-press

FÜR BURKA-VERBOT

A. Lindholz

Tobias Zech

Ein klassisches publizistisches Eigentor durch eine inhärente „Text-Bild-
Schere“ haben der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter (l.) und die grüne 
Abgeordnete Agnieszka Brugger geschossen. Zum „Welttag gegen Plastik-
tüten“ posierten sie mit einer Stofftasche, deren Aufdruck eine schönheits-
fördernde Wirkung von Bio behauptet. Eine „Text-Bild-Schere“ entsteht, 
wenn der Inhalt eines Fotos durch den hinzugesetzten Text konterkariert 
wird. Franz Josef Strauß hätte dies eine „contradictio in eo ipso“ genannt.
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Die richtigen Konsequenzen ziehen
Michael Frieser: Fehler der SPD im Fall Edathy – Justiz-Schlamperei

Berlin – Der Edathy-Untersu-
chungsausschuss hat seine Ar-
beit aufgenommen. Wolfram 
Göll sprach mit dem stellver-
tretenden Ausschuss-Vorsit-
zenden Michael Frieser, gleich-
zeitig innenpolitischer Spre-
cher der CSU-Landesgruppe.

Bayernkurier: Welches Er-
kenntnisziel verfolgt der Eda-
thy-Ausschuss?
Michael Frieser: Ich verfolge 
das Ziel, dass die Erkenntnisse 
des Untersuchungsausschus-
ses über eine bloße Sachver-
haltsaufklärung hinausgehen. 
Die ausführliche Befassung im 
Innenausschuss führte ja be-
reits zu einer nahezu lückenlo-
sen Aufklärung. Jetzt müssen 
wir vor allem klären, ob es im 
 Ermittlungsverfahren vermeid-
bare Fehler gab, die die langen 
Zeitabläufe von der Enttarnung 
des kanadischen Kinderporno-
ringes bis zur Durchsuchung bei 
Herrn Edthy erklären, oder ob 
es grundsätzliche Verfahrens-
probleme gibt. Was muss even-
tuell geändert werden, um eine 
effiziente Strafverfolgung, auch 
bei großen Datenmengen und 

vielen Verdächtigen, zu gewähr-
leisten? Was muss im Strafrecht 
verändert werden, um unschul-
dige Kinder zu schützen?

Bayernkurier: Wie verstrickt 
ist denn die nieder-
sächsische Genossen-
Connection in die 
Affäre? Der mögliche 
Informationsfluss von 
Ziercke über Gabriel, 
Oppermann und das 
niedersächsische In-
nenministerium bis 
hin zu Edathy ist ja in-
tensiv diskutiert worden…
Frieser: Herr Zierke hat glaub-
haft mitgeteilt, dass von seiner 
Seite keine Informationen wei-
tergegeben wurden. Der dama-
lige Minister Friedrich zog den 
SPD-Vorsitzenden Gabriel ins 
Vertrauen. Er ging dabei sehr 
umsichtig vor und verhinder-
te damit, dass ein Mann, der 
Bilder von nackten Kindern zu 
seinem Vergnügen kauft, eine 
leitende Rolle in der deutschen 
Politik spielen würde. Diesem 
Vertrauensvorschuss wurde die 
SPD nicht gerecht. Unnötige 
Weitergabe, schlechte Kommu-

nikation und Pannen seitens der 
SPD schadeten ausgerechnet 
Hans-Peter Friedrich, der Scha-
den von der SPD und auch von 
unserem Land ferngehalten hat. 
An eine Weitergabe an Edathy 

selbst aus diesem Kreis 
glaube ich aber nicht. 
Kritischer sehe ich den 
Umgang der nieder-
sächsischen Justiz mit 
Informationen. Am 15. 
Oktober 2013 wurde 
in der Polizeiinspekti-
on Nienburg bekannt, 
dass Edathy auf der 

Käuferliste eines Kinderporno-
rings steht. Jedem musste klar 
sein, dass ihn diese Information 
über kurz oder lang erreichen 
würde. Trotzdem brauchte die 
niedersächsische Justiz noch 
über drei Monate, bis sie tätig 
wurde. Die Staatsanwaltschaft 
war auch vollkommen unbeein-
druckt von zwischenzeitlichen 
Sachstandsanfragen von Herrn 
Edathys Anwalt. Da frage ich 
mich schon, ob man Verdächti-
gen so viel Zeit einräumen muss 
um sich auf einen Vorwurf vor-
zubereiten, der ermittlungstak-
tisch geheim sein sollte.

Keine „natürliche“ CDU-Mehrheit
Sachsen-Anhalt: CDU-Ministerpräsident Haseloff regiert mit der SPD, die jedoch immer wieder mit der Linkspartei liebäugelt

Madgdeburg – Der Weg zurück 
zur Regierung war für die CDU 
in Sachsen-Anhalt kein leich-
ter. Nach acht Jahren in der 
Opposition gelang es ihr im 
Jahr 2002, die SPD als Regie-
rungspartei abzulösen. 

Zuvor hatte die SPD unter Mi-
nisterpräsident Höppner von 
1994 an vier Jahre lang mit den 
Grünen regiert und sich dabei 
von der PDS tolerieren lassen, 
ab 1998 tolerierte die PDS dann 
eine wiederum von Höppner 
geführte Minderheitsregierung 
der SPD. Dieses Tolerierungs-
modell wurde als Magdeburger 
Modell bekannt.

Nach der Wiedergründung 
des Bundeslandes 1990 – 1947 
war es schon einmal ins Le-
ben gerufen worden – aus den 
DDR-Bezirken Halle und Mag-
deburg hatte die CDU bis 1994 
unter den Ministerpräsidenten 
Gerd Gies, Werner Münch und 
Christoph Bergner mit der FDP 
regiert; allerdings relativ glück-
los, wie die häufigen Wechsel 
im Amt des Ministerpräsiden-
ten und die starken Verluste 
bei der Landtagswahl 1994 zei-
gen. Dies sollte sich erst 2002 
ändern, als die FDP nach acht 
Jahren wieder in den Landtag 
einzog und der frühere Chef-
arzt Wolfgang Böhmer die CDU 
wieder in die Regierung führte. 

„Die CDU musste sich müh-
sam an die Macht zurückkämp-
fen“, meint der Dresdener Par-
teienforscher Werner Patzelt. 

„Sachsen-Anhalt ist ein Land 
ohne verlässliche Mehrheit für 
die CDU.“ Von 2002 an führ-
te Böhmer, von 1998 bis 2004 
auch Landesvorsitzender der 
CDU, vier Jahre lang mit der 
FDP die Landesregierung. Im 
Jahr 2006 ging Böhmer, der 
schon bald in die Rolle des Lan-
desvaters gewachsen war, mit 
der SPD eine große Koalition 
ein und blieb bis 2011 Minister-
präsident.

Nach der Landtagswahl 2011 
wurde Reiner Haseloff Minis-
terpräsident, der zuvor Wirt-
schaftsminister gewesen war. 
CDU-Landeschef Thomas We-
bel, seit 2011 Minister für Lan-
desentwicklung und Verkehr, 
spricht von einer erfolgreichen 

Zusammenarbeit mit der SPD 
in der großen Koalition, bei der 
es gemeinsam gelungen sei, 
„Sachsen-Anhalt weiter nach 
vorn zu bringen“. 

Auch wenn bis zur nächsten 
Landtagswahl noch zwei Jah-
re vergehen und der linke Flü-
gel der SPD unter Landes- und 
Fraktionschefin Katrin Bud-
de immer mal wieder mit der 
Linkspartei liebäugelt, scheint 
die Regierung unter Haseloff 
weiter Bestand zu haben. „So-
lange in Berlin die große Ko-
alition unter Angela Merkel 
regiert, ist zu erwarten, dass 
im Bund darauf geachtet wird, 
dass auch in Sachsen-Anhalt 
die große Koalition Bestand 
hat“, so Patzelt.

CDU-Landeschef Webel weist 
darauf hin, dass die SPD durch 
die Linkspartei herausgefordert 
wird. „Es ist Sache der SPD, sich 
zwischen der CDU als Volkspar-
tei der Mitte und der Linkspar-
tei zu behaupten“, sagt Webel, 
der seit 2004 die Landespartei 
leitet. „Die gelegentlichen Ver-
suche der SPD, hier ein eigen-
ständiges Profil zu finden, wer-
den von der CDU verständnis-
voll zur Kenntnis genommen 
und gefährden den Bestand der 
Koalition nicht.“ 

Politikwissenschaftler Patzelt 
schätzt die Aussichten, dass 
Sachsen-Anhalt auch nach 
2016 weiter von einer großen 
Koalition unter der Führung 
der CDU regiert werden wird, 

als hoch ein. „Die Leute wollen 
zwar eine linke Mehrheit, aber 
nicht unter einem Minister-
präsidenten der Linkspartei“, 
erläutert er. Schon seit 2002 
erzielt die damalige PDS und 
jetzige Linkspartei regelmäßig 
bessere Ergebnisse als die SPD 
und stellt im Landtag die zweit-
stärkste Fraktion.

Die massiven Sparbemühun-
gen von Ministerpräsident Ha-
seloff führten zu Protesten von 
Studenten, Wissenschaftlern 
und Künstlern und letztlich 
im April 2013 zur Entlassung 
von Wirtschafts- und Wis-
senschaftsministerin Birgitta 
Wolff. Nachfolger wurde der 
frühere niedersächsische Fi-
nanzminister Hartmut Möll-
ring. Die Proteste bedeuten 
keine fundamentale Gefahr für 
den Bestand der großen Koali-
tion, meint Patzelt: „Es scheint 
sich die Überzeugung durchzu-
setzen, dass stabile Haushalte  
und Staatsfinanzen wünschens-
wert sind“, ergänzt der Partei-
enforscher. „Wichtig ist, dass 
man überzeugend vermitteln 
kann, dass das Sparen fair und 
gerecht erfolgt.“ Ministerprä-
sident Haseloff begründet den 
Sparkurs mit der enormen Ver-
schuldung des Landes, die bei 
21 Milliarden Euro liegt – der 
jährliche Landeshaushalt be-
trägt mit etwa zehn Milliarden 
Euro knapp die Hälfte davon. 

Eine Konsequenz des Spar-
kurses sind auch Kürzungen 
bei der Polizei und Auseinan-

dersetzungen über die Polizei-
reform zwischen Haseloff und 
Innenminister Holger Stahl-
knecht (CDU). Der Innenmi-
nister hatte die Kürzungen bei 
der Polizeireform abschwächen 
wollen. Dafür wurde er öffent-
lich vom Ministerpräsidenten 
gemaßregelt, der sich auf die 
Seite von SPD-Finanzminister 
Jens Bullerjahn stellte. 

Parteienforscher Patzelt sieht 
Parallelen im Agieren Haseloffs 
bei Stahlknecht und der Entlas-
sung von Wolff: „Mir scheint, 
dass Haseloff in beiden Fäl-
len seinen Führungsanspruch 
durchsetzt – und wohl auch 
durchsetzen muss, wenn er ge-
genüber der SPD für seinen Teil 
der Koalition als handlungsfä-
hig gelten will.“

Den aktuellen Machtkampf 
jedenfalls hat Haseloff gegen-
über Stahlknecht gewonnen, 
der bis dato als potentieller 
Kronprinz galt: „Die generelle 
Lehre ist: Wer sich gegen ei-
nen Ministerpräsidenten posi-
tioniert, muss ihn schon auch 
besiegen, womöglich beerben 
wollen, und sollte sich vorab 
Unterstützung sichern – sonst 
steht man schnell als begosse-
ner Pudel da“, schätzt Patzelt 
ein. „Und die spezielle Lehre 
lautet: Haseloff versteht sich 
nicht als Übergangsminister-
präsident, sondern versucht, 
Stärke zu zeigen – und wohl ge-
rade deshalb, weil er sie, anders 
als Böhmer, nicht ganz einfach 
besitzt.“ Sven Eichstädt

Immer für einen Scherz zu haben: Ministerpräsident Reiner Haseloff legt im mobilen OP-Saal der Sachsen-Anhalt-
Kaserne in Weißenfels/Saale kräftig Hand an. Der „Patient“ ist glücklicherweise eine Puppe.  Bild: TRAX/action press

Michael Frieser



Soforthilfe für Flüchtlinge
Ministerrat beschließt Beschleunigung der Asylverfahren

Der 16-jährige Rahumi Hoseyn aus Afghanistan im Erstaufnahmelager in der Münchner Bayernkaserne.

G 8 oder G 9?
„Achtjähriges Gymnasium ist Erfolgsmodell“

München – Bis 16. Juli haben 
Bürger die Möglichkeit, sich in 
die Listen für das Volksbegeh-
ren einzutragen. Wir befragten 
dazu den Chef der CSU-Land-
tagsfraktion  Thomas Kreuzer.

Bayernkurier: Warum unter-
stützt die CSU dieses Volksbe-
gehren nicht?
Thomas Kreuzer: Eine Wahl-
freiheit zwischen G 8 und G 9 
ist an Gymnasien im ländlichen 
Raum nicht umzusetzen. Die 
Ressourcen, die für einen Pa-
rallelbetrieb aufgebracht wer-
den müssten, würden dann bei 
der individuellen Förderung 
der Schüler fehlen. Zahlreiche 
Maßnahmen wie Förder- und 
Intensivierungsstunden, die 
wir in den vergangenen Jahren 
stetig weiterentwickelt haben, 
würden auf der Strecke bleiben. 
Die CSU-Fraktion im Bayeri-
schen Landtag unterstützt das 
Volksbegehren daher ebenso 
wenig, wie es die Fraktionen 
von SPD und Grüne tun.

Bayernkurier: Es gibt aber 
Schüler, die selbst entscheiden 
wollen, ob sie nach acht oder 
neun Jahren ihr Abitur machen. 
Kreuzer: Es ist ein fundamen-
taler Irrtum zu meinen, dass 
beim Konzept der Freien Wäh-
ler alle Eltern, beziehungswei-
se Schüler individuell über die 
Schuldauer entscheiden dür-
fen. Es entscheidet das Schul-
forum für die gesamte Schule, 
und die jeweiligen Eltern und 
Schüler haben das zu akzeptie-
ren. Aber es ist auch klar: Das 
Konzept des achtjährigen Gym-
nasiums für alle ist genau so 
überholt wie das Konzept des 
neunjährigen Gymnasiums für 
alle. Wir brauchen hier tatsäch-
lich mehr Flexibilität. Aktuelle 
Erhebungen zeigen: Rund 70 

Prozent der Schüler schaffen 
das G 8 ohne Probleme. Die an-
deren 30 Prozent hätten lieber 
etwas mehr Zeit, um den Stoff 
zu verinnerlichen. Es gibt aus 
den Verbänden gute Vorschlä-
ge. So ist zum Beispiel denkbar, 
dass Gymnasiasten erst ein-
mal die dreijährige Unterstufe 
durchlaufen und sich dann vor 
dem Hintergrund dieser Erfah-
rung entscheiden, ob sie das 
Abitur in acht oder in neun Jah-
ren machen wollen. Wir prüfen 
alle diese Vorschläge intensiv.

Bayernkurier: Eltern und Leh-
rer haben sich in den Medien 
beklagt, G 8 überfordere die 
Schüler. Wie stehen Sie dazu?
Kreuzer: Wir stellen fest, dass 
das achtjährige Gymnasium 
besser angenommen wird als 
das neunjährige. Aktuell besu-
chen 41 Prozent der Schüler ei-
nes Jahrgangs das G 8. Beim G 9 
war die Zahl deutlich geringer. 
Dass die Schüler mit dem G 8 
überfordert sind, können wir 
ebenfalls nicht feststellen. Bei 
bundesweiten Leistungsver-
gleichsstudien schneiden ge-
rade die bayerischen Gymna-
siasten sehr gut ab. Jeder dritte 
Abiturient des G 8 hat eine Eins 
vor dem Komma. Die reine 
Rückkehr zum alten G 9 kann 
also nicht die Lösung sein.

Bayernkurier: Wie geht es 
nach dem 16. Juli weiter?
Kreuzer: Egal ob das Volksbe-
gehren Erfolg hat, oder nicht: 
Wir werden definitiv am Gym-
nasium etwas verbessern. Wir 
werden nach den zahlreichen 
Gesprächen mit den verschie-
denen Eltern-, Schüler-, Leh-
rer- und Hochschulverbänden 
voraussichtlich noch vor der 
Sommerpause Eckpunkte für 
ein Konzept vorstellen.

München – Der Ministerrat 
hat am Dienstag auf Vorschlag 
von Bayerns Sozialministerin 
 Emilia Müller und Innenmi-
nister Joachim Herrmann ein 
Maßnahmenpaket für die Be-
wältigung der erhöhten Zu-
gangszahlen von Asylbewer-
bern verabschiedet. Um dem 
Ansturm der vermutlich 30 000 
Asylbewerber in Bayern in die-
sem Jahr Herr zu werden, soll 
der Auszug der Flüchtlinge aus 
den beiden Erstaufnahme-
einrichtungen in München 
und Zirndorf in die Anschluss-
unterbringungen beschleunigt 
werden. „Wir wollen durch eine 
Optimierung der Verfahrens-
abläufe wie beispielsweise 
durch zügigere Gesundheits-
untersuchungen in der Erstauf-
nahme erreichen, dass sich die 
Aufenthaltsdauer dort deutlich 
verkürzt“, so die Ministerin. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist 
es, die Unterbringung weiter zu 
entwickeln. Bereits am 8.  April 

2014 hat der Ministerrat die 
Schaffung von Erstaufnahme-
einrichtungen in jedem Regie-
rungsbezirk beschlossen.

Die Umsetzung obliegt den 
Bezirksregierungen. In Deg-
gendorf wird bis Ende des Jah-
res die erste weitere Einrich-

tung eröffnet und die Stadtver-
antwortlichen in Regensburg 
haben einer Erstaufnahmeein-
richtung bereits zugestimmt. 
Die anderen Bezirksregierun-
gen werden zügig folgen.

„Außerdem werden wir die 
Plätze in den Gemeinschafts-
unterkünften ausbauen. Ge-
plant ist, noch in diesem Jahr 
5000 neue Plätze zu schaffen. 
Gleichzeitig werden wir zusam-
men mit den Kommunen die 

dezentrale Unterbringung wei-
ter stärken – der Freistaat wird 
den Kommunen auch weiter-
hin die Unterbringungskosten 
erstatten. 

Weiterer wichtiger Baustein 
ist die Beschleunigung der 
Asylverfahren. Dazu Bayerns 
Innenminister Herrmann: „Wir 
müssen Platz schaffen für wirk-
liche Schicksale. Menschen, 
deren Asylgesuche offensicht-
lich aussichtslos sind, müssen 
Deutschland nach kurzfristiger 
Prüfung so rasch wie möglich 
wieder verlassen.“ Insgesamt 
dauerten die Asylverfahren 
beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge – BAMF – 
noch viel zu lange. 300 zusätz-
liche Stellen im Bundeshaus-
halt für das BAMF seien nicht 
ausreichend, um in absehbarer 
Zeit, wie im Bundeskoalitions-
vertrag vereinbart, eine Ver-
fahrensdauer von drei Monaten 
zu gewährleisten. 

Peter Orzechowski

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

509 000
Kinder werden in einer der 
8987 Kindertagesstätten in 
Bayern betreut. Exakte Zah-
len gibt es im August.

FRACKING-VERBOT

München – „Wir brauchen zü-
gig ein umfassendes gesetz-
liches Verbot für eine Gas-
förderung mit Giftstoffen. 
Solange nicht alle Gefahren 
sicher ausgeschlossen wer-
den können, ist für Fracking 
in Deutschland kein Platz. 
Der Schutz unseres Grund- 
und Trinkwassers steht über 
allem.“ Das betonte der 
Bayerische Umweltminister 
Marcel Huber angesichts der 
vom Bund vorgelegten Eck-
punkte für das weitere Vorge-
hen beim Fracking.

WELTKULTURERBE

Bayreuth – Das Markgräfliche 
Opernhaus in Bayreuth ist 
offiziell in die Welterbeliste 
der UNESCO aufgenommen 
worden. „Der Freistaat in-
vestiert 22 Millionen Euro in 
dieses Kleinod. Die UNESCO 
bestätigt, dass es sich um 
eines der bedeutendsten 
Gebäude der Welt handelt“, 
freute sich Finanzminister 
Markus Söder. 

FREIWILLIGE VOR

München – 60 Jahre Freiwil-
liges Soziales Jahr: Sozialmi-
nisterin Emilia Müller lobte 
die Erfolge des FJS und die 
derzeit 3788 Freiwilligen, die 
in Bayern das FJS ableisten.

BAYERN-TICKER

GERECHTIGKEIT

„Ich freue mich darauf, mich 
als Mitglied der Enquete-
Kommission für die Förderung 
gleichwertiger Lebensverhält-
nisse und Arbeitsbedingungen 
zu engagie-
ren“, sagte 
die Land-
tagsabgeord-
nete Carolina 
Trautner zur 
Einsetzung 
der Enquete-
Kommission durch den Bayeri-
schen Landtag. Trautner: „Bay-
ern ist bereits auf einem guten 
Weg: Die Arbeitslosenquote ist 
deutlich niedriger als der Bun-
desdurchschnitt. Außerdem 
ist der Unterschied bei der Ar-
beitslosenquote zwischen den 
bayerischen Regierungsbezir-
ken noch nie so gering gewesen 
wie in den vergangenen zwei 
Jahren.“ 

SCHLAUES NETZ 

Bei gutem Wetter erzeugen 
moderne Solaranlagen häufig 
mehr Strom als gerade benötigt 
wird. Doch wenn die Sonne mal 
nicht scheint, tritt ganz schnell 
der umgekehrte Fall ein: Die 
Stromnachfrage übersteigt das 
Angebot. Solche Ungleichge-
wichte gilt es auszugleichen, 
wenn die Energiewende gelin-
gen soll.

„Nach fast zwei Jahren Pla-
nung geht es jetzt mit innovati-
ven Mess- und Speichertechno-
logien an die Umsetzung“, zeigt 
sich Martin Schöffel begeistert. 
Der Landtagsabgeordnete hat 
das Projekt „schlaues Netz“ 
von Anfang 
an begleitet 
und sieht das 
Fichtelge-
birge hier in 
einer klaren 
Vorreiterrol-

le: „Die Zusammenführung von 
regenerativ erzeugtem Strom 
und örtlichem Verbrauch unter 
Einbeziehung von Speicher-
technologien ist ein wesentli-
cher Baustein zur Bewältigung 
der Energiewende.“ 

GLEICHBERECHTIGUNG

„Die Ausbildung exzellenter 
Nachwuchswissenschaftle-
rinnen ist für die Zukunft des 
Wissenschaftsstandorts Bayern 
von hoher Bedeutung. Es ist 
deshalb sehr erfreulich, dass 
in den letzten fünf Jahren 991 
neue Professuren in Bayern ge-
schaffen werden konnten und 
sich bei diesen Stellen die Zahl 
der Professorinnen um 52 Pro-
zent deutlich erhöht hat“, so 
Ute Eiling-Hütig, die Vorsitzen-
de der Arbeitsgruppe Frauen 
der CSU-Fraktion im Bayeri-
schen Landtag. Bayerische För-
derprogramme, die auch dem 

Ehe- oder 
Lebenspart-
ner Arbeits-
stellen in der 
Nähe ver-
mitteln, und 
eine bessere 

Kinderbetreuung hätten dazu 
beigetragen, den Anteil der 
Frauen in Führungspositionen 
zu steigern. Gleichzeitig sei es 
gelungen, ein Bewusstsein für 
eine stärkere Frauenförderung 
an den Hochschulen zu ver-
ankern.

KREATIVE KÖPFE

„Bayern hat alle Vorausset-
zungen, um als Filmstandort 
auch im digitalen Zeitalter er-
folgreich zu sein. Wir verfügen 
über innovative Unternehmen 
und kreative Köpfe in allen 
Bereichen der Wertschöpfung 
von der Filmausrüstung und 
Kameratechnik über die klas-

sische Filmproduktion bis hin 
zur digitalen Animationstech-
nik. Wir müssen aber die in-
ternationale Wahrnehmbarkeit 
dieser Potentiale verbessern, 
damit Bayern auch in Zukunft 

an der Spitze 
bleibt.“ 

Dieses Fazit 
zog Markus 
Blume, medi-
enpolitischer 
Sprecher der 
CSU-Fraktion 

im Bayerischen Landtag, aus 
dem Gespräch der Fraktion mit 
bayerischen Film-Unterneh-
men. Diese gelten in der Film-
branche oft als „Hidden Cham-
pions“. „Durch die  richtigen 
Rahmenbedingungen bei der 
Förderung und eine verbesser-
te Außendarstellung des vor-
handenen Know hows können 
wir diese Juwelen noch stär-
ker zum Glänzen bringen“, so 
 Blume.

NEUE STRECKEN

Zu den Planungen der Bahn 
zum Brennerbasistunnel und 
den Zulaufstrecken in Tirol 
und Bayern haben die beiden 
Landtagsabgeordneten Klaus 
Stöttner (Bild) und Otto Lederer 
Stellung genommen: „Die Bahn 
will nun nicht mehr nur eine 
neue Trasse finden, sondern 
auch die alte bis 2025 ertüch-
tigen. Wir fordern lärmschüt-
zende Maßnahmen für die 
 Anwohner im 
Inntal. Diese 
sind dringend 
nötig, damit 
das verkehr-
lich bereits 
stark belas-
tete Inntal 
für die Anwohner lebenswert 
bleibt! Außerdem fordern wir 
einen Bürgerdialog zur Tras-
senfindung für die zweigleisige 
Neubaustrecke.“

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Wir müssen Platz  
schaffen für wirkliche  

Schicksale
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Inklusion konkret
Bayerischer Bezirketag will Eingliederung von Behinderten vorantreiben

Altötting – Auf dem Bayeri-
schen Bezirketag stand die 
Teilhabe von Behinderten „in 
allen Lebensbereichen des 
Menschen“ im Mittelpunkt 
der zweitägigen Beratungen. 
Bezirketagspräsident Mederer 
warnte: „Wir sind noch lange 
nicht am Ziel.“

Den „besonderen Dank“ der 
Staatsregierung an die baye-
rischen Bezirke überbrachte 
Gesundheitsministerin Mela-
nie Huml letzte Woche der Voll-
versammlung des Bezirketags, 
die unter dem Motto „Inklusi-
on konkret“ in Altötting tagte. 
Als Beispiel nannte sie die Be-
rufsbildungszentren: „Sie leis-
ten hier Enormes, indem Sie 
Menschen mit Behinderungen 
Perspektiven für ein selbstbe-
stimmtes Leben aufzeigen.“ 
Die Ministerin erläuterte den 
„Aktionsplan Bayerns“ für 
schrittweise Umsetzung der 
UN-Konvention für die Rechte 
von Menschen mit Behinde-
rung ebenso wie Ziele von de-
ren gleichberechtigter Teilhabe 
im für 2016 geplanten Bundes-
leistungsgesetz. 

Trotz des Beifalls für Huml 
war der Bezirketag mit den 
Leistungen der Staatsregierung 
nicht zufrieden. Das betraf 
konkret die bereits 2012 erho-
bene Forderung, die Kosten 
von rund 3000 Schulbegleitern 
für behinderte Kinder aus dem 
Schulhaushalt zu bezahlen 
statt aus der Sozialhilfe. Der 
Präsident des Bezirketages, 
Josef Mederer, zeigte sich ent-
täuscht darüber, dass seit der 
Anhörung im Landtag Anfang 
2013 „nur wenige Fortschrit-
te zu verzeichnen“ seien und 
zitierte aus der Resolution der 
Vollversammlung: „Die Bezir-
ke als Sozialhilfeträger können 
nicht Ausfallbürgen für eine 
nur langsam vorankommen-
de Errichtung eines inklusiven 
Schulsystems sein!“ 

Insgesamt betonten aber Prä-

sident Mederer und Ministerin 
Huml wie alle Referenten der 
Tagung im Anschluss, dass In-
klusion nicht nur ein Thema 
der Schulen sei. Mederer: „Auch 
für die Bezirke ist dieses Thema 
von zentraler Bedeutung, aber 
Inklusion umfasst alle Lebens-
bereiche des Menschen. Wie sie 
realisiert werden kann, dafür 
gibt es keine Patentlösungen.“ 

Alle Verbands-
Regularien wurden 
am Donnerstag-
nachmittag erle-
digt, so dass als 
einziges Thema die 
Inklusion konzen-
triert diskutiert werden konn-
te. Mit je einem Referat zu den 
Fortschritten und Problemen 
der Umsetzung in Gesetze und 
staatliche Leistungen trugen 
auch die Behinderten-Beauf-
tragten der Staatsregierung 
und der Bundesregierung, Irm-
gard Badura und Verena Bente-
le, zur aktuellen Diskussion der 
Inklusion bei. 

Als Beispiel für erfolgreiche 

Bemühungen um neue Wege, 
behinderten Menschen mehr 
Selbstbestimmung und Teil-
habe zu ermöglichen, wurde 
das „Franziskuswerk“ im ober-
bayerischen Schönbrunn vor-
gestellt. 

Mederer hatte zuvor aufge-
zeigt, was die Bezirke bereits 
in vielen Lebensbereichen für 
die Inklusion behinderter Men-

schen leisten. Dazu 
gehört neben der 
Schulbegleitung 
auch die sehr effek-
tive Frühförderung 
in Integrations-
Kindergärten für 

Kinder mit und ohne Behinde-
rung, sowie ein engmaschiges 
Netz ambulanter Leistungen 
in der Offenen Behinderten-
Arbeit. Diese wird nach grund-
legender Überarbeitung laut 
Mederer künftig „Inklusions-
motor mit einer wichtigen Lot-
sen- und Leitfunktion sein. Die 
Bezirke unterstützen die 180 
Dienste mit über 15 Millionen 
Euro pro Jahr.“

Als weitere Beispiele, wo Be-
zirke an der Inklusion arbeiten, 
nannte er kulturelle Veranstal-
tungen, Förderung der Blin-
den-Hörbücherei, Broschüren 
und Faltblätter in „leichter 
Sprache“ für geistig Behinder-
te und die Bemühungen, „Bar-
rierefreiheit“ in Museen und 
anderen Einrichtungen herzu-
stellen, „aber nicht nur für Roll-
stuhlfahrer.“ 

Zum Ziel der verbesserten 
Einbindung von Behinderten in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt  
stellte Mederer mit Bedauern 
fest, dass immer mehr Zugän-
ge vom Arbeitsmarkt in die 
Behinderten-Werkstätten kom-
men, während der umgekehrte 
Weg nur in Einzelfällen gelinge. 
Deshalb werde gemeinsam mit 
dem Arbeits- und Sozialminis-
terium ein Modellprojekt für 
einen besseren Wechsel von 
den Werkstätten in den ersten 
Arbeitsmarkt erarbeitet. Mede-
rer: „Wir sind auf einem guten 
Weg, aber noch lange nicht am  
Ziel.“ Hannes Burger

Getanzte Inklusion: Der Katholikentag in Regensburg zeigte, wie Teilhabe freudvoll funktionieren kann.
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Mehr Landärzte
Ministerin Huml stellt Förderprogramm vor

München/Heiligenstadt – Die 
allgemeinmedizinische und 
hausärztliche Versorgung auf 
dem Land stellt eine wichtige 
Zukunftsfrage dar. Wesentlich 
dabei ist, dass junge Medizin-
studierende sich nach ihrem 
Studium nicht nur für die Wei-
terbildung zum Facharzt für 
Allgemeinmedizin entschei-
den, sondern auch eine Tätig-
keit in Gemeinden des ländli-
chen Raumes ins Auge fassen.

Die Bayerische Staatsminis-
terin für Gesundheit und Pfle-
ge Melanie Huml hat jetzt ein 
spezielles Förderprogramm 
für den ländlichen Raum mit 
dem Volumen von 15,5 Millio-
nen Euro vorgestellt, welches 
auf drei Säulen basiert: Erstens 
haben Studierende die Mög-
lichkeit, ein Stipendium zu er-
halten, wenn sie den ersten Ab-
schnitt der ärztlichen Prüfung 
bestanden haben und bereit 
sind, ihre Facharztweiterbil-
dung auf dem Land zu absol-
vieren und dort im Anschluss 
fünf Jahre ärztlich tätig werden. 
Dieses Stipendium haben bis-
her 60 Medizinstudenten be-
antragt. 

Zweitens können Nieder-
lassungen von Hausärzten in 
kleineren Gemeinden (weniger 
als 2000 Einwohnern) mit bis 
zu 60 000 Euro gefördert wer-
den. Das haben bis jetzt 200 

Allgemeinmediziner getan. Vor 
allem in den Regionen Nieder- 
und Oberbayern ist die Förde-
rung gefragt. Hier gab es bis-
lang 39 bewilligte Anträge. Es 
folgen Ober- und Mittelfranken 
mit 26 Anträgen. 

Drittens werden innovative 
medizinische Versorgungskon-
zepte, in denen Ärzte neue Ko-
operationsmodelle aufbauen 
wollen, gefördert. Huml beton-
te: „Gefordert sind auch Ver-
bände und Universitäten. Ge-
meinsam müssen wir verstärkt 
für den Hausarztberuf werben. 
Wir brauchen auch Lehrstühle 
für Allgemeinmedizin an jeder 
medizinischen Fakultät.“

Auch die Kommunen spielen 
eine wichtige Rolle im Kampf 
um den medizinischen Nach-
wuchs. Im neuen Landesent-
wicklungsprogramm „Vision 
Bayern 2025“ wird diese Auf-
gabe definiert, beispielsweise 
mit der Unterstützung bei der 
Suche nach Praxisräumen oder 
nach Betreuungsplätzen für die 
Kinder der Arztfamilien.

Die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern können sich 
Unterstützung beim „Haus der 
Gesundheit“, dem Kommunal-
büro für ärztliche Versorgung 
in Nürnberg, holen. Seit Januar 
2012 haben bereits 70 Gemein-
den das Beratungsangebot des 
Kommunalbüros genutzt. OP

Nachhaltige Gemeinde
Ringelai als Vorbild für Europa

Ringelai – Die niederbayerische 
Gemeinde Ringelai im Land-
kreis Freyung-Grafenau wurde 
beim Europäischen Dorfer-
neuerungswettbewerb 2014 für 
ihre vorbildliche ganzheitliche 
und nachhaltige Entwicklung 
ausgezeichnet. 

Die internationale Jury hat 
in ihrer Begründung vor allem 

die nachhaltige Beteiligung der 
Bürger, den sparsamen Um-
gang mit dem Boden durch 
gezielte Innenentwicklung, die 
Sicherung der Nahversorgung, 
die vielen sozio-kulturellen 
Einrichtungen und die umfas-
sende Behandlung des Ener-
giethemas der Gemeinde ge-
würdigt. OP

Für die Eingliederung 
in alle Lebensbe-

reiche gibt es keine 
 Patentlösungen

Weg mit Ambrosia
Gesundheitsministerin ruft zur Bekämpfung der Allergie-Pflanze auf 

München – „Ambrosia-Pollen 
sind starke Allergie-Auslöser 
beim Menschen. Dafür reichen 
schon geringe Mengen aus. 
Die Pflanze muss nachhaltig 
bekämpft werden, um ein wei-
teres Ausbreiten in Bayern zu 
verhindern.“ Mit diesem Auf-
ruf will Gesundheitsministerin 
Melanie Huml die Menschen 
wachrütteln. „Als Reaktion auf 
Ambrosia-Pollen tritt meist 
Asthma auf. Wer so eine Pflan-
ze sieht, sollte sie sofort mit 
Handschuhen herausreißen.“ 

Nach dem neuen Bericht  
zur Ambrosia-Bekämpfung gab  
es in Bayern im vergangenen 
Jahr 212 Standorte, an de-
nen mehr als hundert dieser 

Pflanzen gesichtet wurden. 
Die ursprünglich in den USA 
beheimatete Pflanze „Beifuß-
Ambrosie“ breitet sich seit den 
1990er Jahren auch in Bayern 
aus. Seit 2007 geht der Freistaat 

dagegen systematisch mit dem 
„Aktionsprogramm Ambrosia-
Bekämpfung“ vor. Im Rahmen 
des Programms wird die Bevöl-
kerung aufgerufen, entdeckte 
Einzelpflanzen selbst auszurei-
ßen. Verdachtsbestände ab ca. 
100 Pflanzen sollen den Kreis-
verwaltungsbehörden gemel-
det werden, die sich dann um 
die Bekämpfung kümmern. 

Bis 2016 investiert der Frei-
staat rund 830 000 Euro für die 
Ambrosia-Bekämpfung. Unter 
anderem wurden wissenschaft-
liche Forschungsprojekte an 
beiden Münchener Univer-
sitäten gefördert, die die ge-
sundheitlichen Auswirkungen 
der Pflanze untersucht haben. 

Außerdem wurden zur genau-
en Bestimmung der Bestände 
die Landratsämter sowie kreis-
freien Städte mit GPS-Geräten 
ausgerüstet. Zur Hauptblüte 
kommt Ambrosia erst spät im 
Jahr – zumeist zwischen August 
und September. Ziel ist es, die 
Pflanzen schon vorher zu ver-
nichten. OP

Melanie Huml: Ambrosia ausrotten.

Ausgezeichnete
Gasthäuser

München – 20 Gaststätten aus 
ganz Bayern ist jetzt der Preis 
„Ausgezeichnete Bayerische 
Küche“ verliehen worden. 
Neun der prämierten Betriebe 
sind in Oberbayern beheima-
tet, einer in der Oberpfalz, vier 
in Schwaben, zwei in Oberfran-
ken, drei in Mittelfranken und 
einer in Unterfranken. 

„Hier wird auf hohe Qualität, 
die Verwendung heimischer 
Produkte, eine regionaltypi-
sche Küchenkultur und besten 
Service großer Wert gelegt“, so 
Landwirtschaftsminister Hel-
mut Brunner bei der Preisver-
leihung. „Die ausgezeichneten 
Gasthäuser leisten auch einen 
wertvollen Beitrag zum Erhalt 
der bayerischen Wirtshauskul-
tur und Lebensart.“ OP

Edle
Brennereien

München – Die zehn besten 
Edelbrenner Bayerns hat Land-
wirtschaftsminister Helmut 
Brunner ausgezeichnet. Alle 
haben heimisches Obst – viel-
fach aus wertvollen Streuobst-
wiesen – verarbeitet. Es gewan-
nen die Brennereien Badhorn 
aus Schweitenkirchen bei Pfaf-
fenhofen; Schauer aus Ober-
fischbach bei Bad Tölz; Ganal 
aus Weißensberg und Horn-
stein aus Nonnenhorn, beide 
Landkreis Lindau; Neumeier 
aus Brannenburg und Killi-
hof aus Großhöhenrain, beide 
Landkreis Rosenheim; Ober-
korb aus Dorfen, Pointner aus 
Pemmering und Unterreitmei-
er aus Taufkirchen, alle Land-
kreis Erding; Winkelmann aus 
Hallerndorf bei Forchheim.
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Eine Herzensangelegenheit
Horst Seehofers Visite in Prag

Prag – Zwischen Bayern und 
der Tschechischen Republik 
hat sich viel verändert. Das 
zeigt der Arbeitsbesuch von 
Ministerpräsident Horst See-
hofer in Prag.

Häufig wird es nicht vorkom-
men, dass Ministerpräsident 
Seehofer ein Nachbarland per 
Bus und Dienstwagen besucht. 
Aber Prag ist nah, nur vier Stun-
den dauert die 380 Kilometer 
lange Fahrt von München an die 
Moldau. Jahrzehntelang war die 
Distanz trotzdem schier unüber-
windbar. Die Verbrechen des 
Nazi-Regimes in der ehemaligen 
Tschechoslowakei und die Ver-
treibungsverbrechen des kom-
munistischen Benesch-Regimes 
trennten München und Prag. 

Das ist vorbei, Geschichte. Mit 
drei Besuchen in Prag hat Mi-
nisterpräsident Seehofer die Be-
ziehungen zwischen München 
und Prag völlig verändert, so wie 
es einer neuen, ganz anderen 
Zeit entspricht. 2010, bei seinem 
ersten Besuch, brach er sozusa-
gen das Eis. Der damalige kon-

servative tschechische Regie-
rungschef Petr Necas kam ihm 
freundschaftlich entgegen. „Uns 
ist bewusst, dass es nach wie vor 
Fragen gibt, wo wir unterschied-
licher Auffassung sind“, beton-
te Seehofer damals. Gemeint 
waren die Benes-Dekrete. Den 
Streit darüber wollten München 
und Prag fortan den Historikern 
überlassen. Seehofer 2010 in 

Prag: „Ich möchte mit meinem 
Besuch die Zukunft gestalten.“

Zwei Jahre später folgte eine 
„Reise der Gesten“. Seehofer 
besuchte ganz bewusst Erinne-
rungsorte des Schreckens, an 
denen Tschechen, Juden und 
Sudetendeutsche Opfer von 
Verbrechen wurden.

Noch einmal zwei Jahre später 
unternahm Seehofer jetzt ein-
fach einen Arbeitsbesuch, aller-
dings einen, der ihm besonders 

wichtig war: „Eine Reise nach 
Prag ist mir eine Herzensange-
legenheit.“ Empfangen wurde 
er vom sozialdemokratischen 
Ministerpräsidenten Bohuslav 
Sobotka. Dem Vier-Augen-Ge-
spräch, das mehr als doppelt so 
lange dauerte wie geplant, folgte 
die Begegnung der Delegatio-
nen. Auf bayerischer Seite dabei 
waren Europaministerin Beate 
Merk und Wissenschaftsminis-
ter Ludwig Spaenle. Es ging um 
die Bahnverbindung München-
Prag, die Bekämpfung des Dro-
genhandels, Kooperationen zwi-
schen Hochschulen – Alltag zwi-
schen Nachbarn und Partnern.

Denn Partner sind diese Nach-
barn längst: Die Landesgrenze ist 
kaum noch spürbar, die Tsche-
chische Republik ist Bayerns 
neuntwichtigster Export- und 
viertwichtigster Importmarkt. 
Bald wird in Prag eine Bayeri-
sche Vertretung ihre Türen öff-
nen – Ministerpräsident Sobotka 
wird an der feierlichen Eröffnung 
teilnehmen. Auch zum Gegen-
besuch in München hat er sich 
schon angekündigt. Heinrich Maetzke

Gemeinsam Zukunft gestalten: Ministerpräsident Seehofer zu Gast beim tschechischen Premier Bohuslav Sobotka.

Eskalation in Nahost
Israels Furcht vor Machtvakuum in Gaza 

Jerusalem – Über 250 Raketen 
und Granaten wurden aus dem 
Gazastreifen auf Israel abge-
schossen, seit am 12. Juni bei 
Hebron drei israelische Teen-
ager entführt und ermordet 
wurden. Auch Jerusalem und Tel 
Aviv wurden getroffen. Die Ga-
za-Terrororganisation Hamas 
hat sich zu den Raketenangrif-
fen auf Israel bekannt: Die Ter-
roristen wollen Israel zwingen, 
über 500 kürzlich verhaftete 
Hamas-Anhänger freizulassen.

Stattdessen haben sie den 
1,7 Millionen Palästinensern in 
Gaza jetzt die israelische Mili-
täroperation „Protective Edge“ 
(Schutzlinie) beschert – wie lang 
sie dauert, und 
wohin sie führt ist 
offen. „Unser Ziel 
ist, null Raketenan-
griffe aus dem Ga-
zastreifen, und wir  
werden diese Ope-
ration durchführen, bis wir das 
Ziel erreicht haben“, erklärte 
Verteidigungsminister Mosche 
Jaalon. Die israelische Luftwaffe 
hat schon 150 Ziele in Gaza ange-
griffen: Raketen, Abschussram-
pen, Hamas-Wohnungen, Trai-
ningslager, Angriffs-Tunnel nach 
Israel. 40 000 Reservisten wurden 
mobilisiert. Israel droht mit einer 
großen Bodenoperation.

Tatsächlich ist die Hamas ver-
wundbar wie nie. Die Terrorgani-
sation ist bankrott: Weil sie sun-
nitische Terroristen gegen Syri-
ens Diktator Assad unterstützt, 
erhält sie kein Geld mehr aus 
Teheran oder Damaskus, und 
weil sie zu den Muslimbrüdern 
gehört, auch keines aus Riad. 
Weil ägyptische Sicherheits-
kräfte 1200 Tunnel nach Sinai 
zerstört haben, kommen keine 
Waffen und keine anderen Gü-
ter – die die Hamas besteuert hat 
– mehr nach Gaza. Doch Israel 
zögert, die Hamas zu beseitigen 

– und in Gaza ein Machtvakuum 
zu öffnen, das noch gefährliche-
re Kräfte anziehen könnte. Der 
Boden in Gaza ist dafür bereitet: 
Die Hamas habe eine ähnliche 
radikal-islamistische Agenda wie 
die neue syrisch-irakische Ter-
ror-Formation Isis, kommentiert 
die Londoner Tageszeitung The 
Independent.

Unterdessen steigen in Israel 
und den Palästinensergebie-
ten Wut und Aufruhr. Nach der 
grausamen Ermordungen eines 
16-jährigen Palästinensers hat 
die Jerusalemer Polizei sehr zü-
gig sechs Israelis festgenommen, 
die offenbar alle aus der beson-
ders gewaltbereiten Hooligan-

Szene des Fußball-
vereins Beitar Je-
rusalem kommen. 
Drei von ihnen sol-
len die Mordtat ge-
standen haben. 

Seit Jahren schon 
liegt der Rahmen einer Friedens-
lösung zwischen Israelis und 
Palästinensern auf dem Tisch, 
berichtet jetzt The Independent: 
Die Palästinenser sollen darin 
den Israelis einige Siedlungen 
im Westjordanland überlassen 
und dafür arabisch besiedeltes 
Land  im nördlichen Galiläa er-
halten. Aber Palästinenserpräsi-
dent Mahmoud Abbas weigere 
sich zu unterschreiben, so das 
Blatt. Seit Beginn der Aufstands-
welle in der arabischen Welt 
habe sich Abbas‘ Widerstand 
verhärtet, sagen israelische Ver-
handlungsführer. H.M.

Raketenabschuss in Gaza.
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 Die Tschechische Republik
ist Bayerns neuntwichtigster

Exportmarkt

WAHLFÄLSCHUNG

Kabul – Der Streit um das Er-
gebnis der Präsidentschafts-
wahl in Afghanistan spitzt 
sich zu. Dem vorläufigen 
Wahlergebnis zufolge soll 
der Pashtune Ashraf Ghani 
die Stichwahl am 14. Juni mit 
56,44 Prozent gewonnen ha-
ben. Abdullah Abdullah, der 
Favorit und klare Sieger der 
ersten Wahlrunde, wirft ihm 
jetzt Wahlbetrug in „industri-
ellem Ausmaß“ vor: Ein Vier-
tel der Stimmen soll gefälscht 
sein. Die Auszählungsergeb-
nisse werfen Fragen auf: Die 
Wahlbeteiligung soll um 1,5 
Millionen Stimmen über der 
des ersten Wahlgangs gelege-
ne haben und ausgerechnet 
in den unruhigen Pashtunen-
Regionen dramatisch ange-
stiegen sein. Abdullah droht 
mit der Bildung einer Paral-
lelregierung und der Teilung 
des Landes. Jetzt sollen drei 
Millionen Stimmen neu aus-
gezählt werden.

KRIEGSGEBIET CHICAGO

Chicago – Am langen Feier-
tagswochende zum 4. Juli 
hat Chicago den größten 
Gewaltausbruch seit langem 
erlebt: Bei Dutzenden Schie-
ßereien  kamen 14 Personen 
ums Leben, 68 wurden ver-
letzt. Fünf Personen wurden 
von Polizisten  erschossen, 
darunter zwei 14 und 16 Jah-
re alte Jungen, die ihre Waf-
fen nicht fallen ließen. Bis-
lang wurden in diesem Jahr 
in Chicago im Durchschnitt 
jeden Tag fünf Personen 
durch Schusswaffen verletzt 
und eine getötet. 2012 wur-
den in Chicago 507 Personen 
ermordet. 2013 sank die Zahl 
der Mordopfer auf 435, den 
niedrigsten Stand seit den 
60er Jahren. 

WELT IM BLICK

AUS DER EUROPAGRUPPE

BILLIGER TELEFONIEREN

„Es ist uns endlich gelungen, 
mehr Wettbewerb in den Markt 
zu bringen“, freut sich 
die Vorsitzende der 
CSU-Europagrup-
pe, Angelika Niebler 
(Bild), über die neuen 
billigeren Roaming-
Tarife, die seit 1. Juli 
für das Telefonieren, 
Versenden von SMS und die mo-
bile Internetnutzung mit Smart-
phones im EU-Ausland gelten. 
Besonders beim mobilen Daten-
download, so die oberbayerische 
Europapolitikerin, habe es bis 
vor zwei Jahren eine regelrechte 
Abzocke durch extrem hohe und 
sachlich gar nicht gerechtfertigte 
Tarife gegeben. Niebler: „Endlich 
können die Mobilfunknutzer 
von unseren hart erkämpften 
Preisobergrenzen und Erleich-
terungen uneingeschränkt pro-

fitieren.“ Die Unionspolitikerin 
hatte als Berichterstatterin im 
Industrieausschuss des Europä-
ischen Parlaments vor zwei Jah-

ren federführend mit den 
Vertretern der Mitglied-
staaten und der Europä-
ischen Kommission über 
die Senkung der Gebüh-
ren und eine Öffnung des 
Marktes verhandelt. 

Ab dem 1. Juli 2014 
darf der Nettopreis für ein im 
EU-Ausland mit dem Handy 
geführtes Telefonat pro Minute 
nur noch 19 Cent und für ei-
nen angenommenen Anruf fünf 
Cent betragen. Das Versenden 
einer SMS aus einem anderen 
EU-Land darf maximal noch 
sechs Cent plus Mehrwertsteuer 
kosten. Die Tarife für das mo-
bile Herunterladen von Daten 
jenseits der nationalen Landes-
grenze werden mit Monatsbe-
ginn um weitere 25 Cent pro 

Megabyte günstiger und dürfen 
künftig 20 Cent/MB plus Mehr-
wertsteuer nicht überschreiten. 
Mobilfunknutzer können seit 
dem 1. Juli 2014 unabhängig 
von ihrem heimischen Mo-
bilfunkvertrag für die Zeit ih-
res Auslandsaufenthalts einen 
alternativen Roamingvertrag 
abschließen, ohne die Handy-
nummer wechseln zu müssen.

Das Europäische Parlament 
und die EU-Kommission streben 
derzeit ein Ende der Roaming-
Gebühren bis Ende 2015 an. Das 
langfristige Ziel eines so genann-
ten „Roaming like at home“-Ta-
rifs scheint in greifbare Nähe ge-
rückt zu sein, erklärte die Co-Vor-
sitzende der CDU/CSU-Gruppe. 
Niebler: „Wir werden weiter da-
für kämpfen, dass es künftig kei-
nen Unterschied mehr zwischen 
Inlands- und EU-Auslandstarifen 
gibt, egal von welchem Ort aus 
wir kommunizieren.“

PARLAMENT WEHRT SICH

Soll die Annahme von Provisio-
nen beim Vertrieb von Finanz-
produkten möglich sein, ja oder 
nein? Diese Frage war einer der 
schwierigsten und strittigsten 
Teile bei den Verhand-
lungen zur neuen Fi-
nanzmarktrichtlinie 
MiFID II, die Markus 
Ferber (Bild) als Be-
richterstatter des 
Europäischen Parla-
ments federführend 
betreute. „Letztlich haben wir 
gemeinsam mit den Mitglied-
staaten und der Kommission 
eine sehr gute Lösung erarbeitet 
und das Europäische Parlament 
hat diese mit großer Mehrheit im 
April verabschiedet“, betont der 
CSU-Finanzexperte.

Jetzt schlägt der Berichterstat-
ter jedoch Alarm: „Die einschlä-
gigen Kompromissregelungen, 

die derzeit von der Europäische 
Wertpapierbehörde (ESMA) 
technisch ausgearbeitet werden, 
laufen dem politisch verabschie-
deten Kompromiss zuwider. 
ESMA legt die Regelung defi-
nitiv zu streng aus“, so Ferber. 

Nach den Vorstellungen 
von ESMA sollen Provi-
sionen nur noch dann 
erlaubt sein, wenn sie 
nachweislich dem Wohl 
der Kunden dienen und 
nicht zur Finanzierung 
des Geschäftsbetriebs der 

Finanzhäuser eingesetzt werden. 
„Das würde ein de-facto Provisi-
onsverbot bedeuten und stünde 
im Widerspruch zum Kompro-
miss zwischen Parlament und 
Mitgliedstaaten“, so der schwä-
bische Europapolitiker.

„Es kann nicht sein, dass Ge-
setze durch die Hintertür anders 
ausgelegt werden, als sie vom 
Gesetzgeber in harten Verhand-

lungen ausgearbeitet wurden.“ 
Ferber fordert den zuständigen 
Kommissar Michel Barnier auf, 
sicherzustellen, dass bei der Aus-
arbeitung des Gesetzes durch die 
Europäische Wertpapierbehörde, 
„sowohl der Wortlaut als auch 
der Geist der vom Gesetzgeber 
beschlossenen Regeln zu Provisi-
onen vollständig beachtet wird“.

Andernfalls droht Ferber da-
mit, dass er als 1. Stellvertreten-
der Vorsitzender des Ausschus-
ses für Wirtschaft- und Wäh-
rung (ECON) und als zuständi-
ger Berichterstatter für MiFID 
II dem Wirtschaftsausschuss 
des Europäischen Parlaments 
empfehlen wird, die entspre-
chenden Rechtsakte zurückzu-
weisen. „Bereits in der vergan-
genen Legislaturperiode haben 
wir als Parlament bei solchen 
Fragen sehr sensibel reagiert 
und nicht gezögert, Regelun-
gen auch zurückzuweisen.“
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Ein Friedensvorschlag 
liegt auf dem Tisch – 
aber Abbas will nicht 

unterschreiben
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11. – 14.
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2014

10. – 13.
Oktober

2014

4-tägige Flugreise

Königsstadt Krakau
 Mit dem schönsten Marktplatz der Welt 

Fotos: Wembacher

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

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

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

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

LESER
REISEN

WawelMarktplatz

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

die ursprüngliche Musik der Wanderkapellen. 

549
Euro

REISELEITUNG
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Erzwungene Solidarität
Justizopfer Sarkozy? – Ringen um die Führung der UMP – Sozialisten wollen Kandidatur des Ex-Präsidenten verhindern

Paris – Beim Ermittlungsver-
fahren gegen Ex-Präsident 
Sarkozy geht es schon jetzt 
um die Präsidentschaftswahl 
2017. Frankreichs Parteien-
landschaft befindet sich in tie-
fem Umbruch.

War das in dieser Form tat-
sächlich nötig? Um zwei Uhr 
nachts hatte die Pariser Unter-
suchungsrichterin Claire Thé-
paut Frankreichs ehemaligen 
Staatspräsidenten zur Befra-
gung vorgeladen. Am frühen 
Morgen wurde er in Gewahr-
sam genommen – laut man-
chen Meldungen: festgenom-
men – und dann 15 Stunden 
lang verhört. Tags zuvor war 
es Sarkozys Anwalt und zwei 
hohen Richtern ähnlich ergan-
gen. Gegen den Ex-Präsidenten 
wurde offiziell ein Strafverfah-
ren wegen „Korruption, illega-
ler Einflussnahme und Bruch 
des Ermittlungsge-
heimnisses“ eröff-
net. Ihm und sei-
nem Anwalt wird 
vorgeworfen, einen 
Richter des Kassa-
tionsgerichtes mit 
der Inaussichtstellung eines 
schönen Postens in Monaco be-
stochen und dazu veranlasst zu 
haben, in einem anderen gegen 
Sarkozy anhängigen Verfahren 
Einfluss auszuüben. Sarkozy 
drohen eine hohe Geldstrafe 
und bis zu zehn Jahre Haft. 

Unmittelbar nach seiner Ent-
lassung ging Sarkozy in einem 
Fernsehinterview – dem ersten 
seit seiner Abwahl vor zwei Jah-
ren – zum Gegenangriff über, 
gegen die Justiz und gegen die 
sozialistische Regierung: „Es 
gab die Absicht, mich zu er-
niedrigen“, so der Expräsident. 
„Noch nie ist ein politisch Ver-
antwortlicher von Richtern und 
der Polizei derart untersucht 
worden – ist, nur weil es um 
mich geht, alles erlaubt?“

Sarkozy wirft Untersu-
chungsrichterin Thépaut vor, 
massiv befangen zu sein. Tat-
sächlich ist die Richterin Mit-
glied einer stramm linken Ge-
werkschaft und hat 2012 ei-
nen öffentlichen Aufruf gegen 
Sarkozy unterschrieben. Es sei 
„die politische Obsession der 
Richterin“, ihn „zu zerstören“, 
so der Ex-Präsident: „Das ist die 
Verletzung eines fundamenta-
len Rechtsgrundsatzes: Jeder 
Beschuldigte hat das Recht auf 
einen unparteiischen Richter.“ 
Präsident François Hollande, 
Premierminister Manuel Valls 
und Justizministerin Christiane 
Taubira wirft er namentlich vor, 
ihn vernichten zu wollen.

Manche Beobachter geben 
ihm recht. Seit der Amtseinfüh-
rung von Präsident Hollande am 
15. Mai 2012 habe eine „regel-
rechte Hatz“ auf Sarkozy einge-
setzt, schreibt Anne-Elisabeth 

Moutet, die Pariser 
 Korrespondentin 
des Daily Tele-
graph: „Schließlich 
bleibt Sarkozy im 
Jahr 2017 Hollandes 
gefährlichster Geg-

ner.“ Entscheidend sei jetzt, zu 
verhindern, dass er noch einmal 
kandidiere – „das ist der Grund, 
warum jedes Mal, wenn Hollan-
des Umfragewerte abstürzen, 
irgendeine neue Anschuldigung 
gegen seinen Vorgänger erho-
ben wird.“ Die neuen Anschul-
digungen sind denn auch das 
zufällige Ergebnis einer unge-
wöhnlich langen und gerade-
zu schleppnetzmäßig breiten 
Abhöraktion gegen Sarkozy. 
Sogar die linke Satirezeitung Le 
 Canard Enchaîné hat sich darü-
ber gewundert.

Wie das vermutlich lang-
wierige – und schon dadurch 
Hollande nützliche – Ermitt-
lungsverfahren gegen Sarkozy 
ausgeht, wird sich zeigen. 
Doch zunächst scheint er von 

der Aufmerksamkeit um sei-
ne Person sogar zu profitieren. 
Einer aktuellen Umfrage zufol-
ge lehnen zwar 63 Prozent der 
Franzosen eine Rückkehr Sar-
kozys in die Politik ab. Aber 72 
Prozent der Mitglieder seiner 
bürgerlich-konservativen UMP 
wollen seine Präsidentschafts-
kandidatur – und nur darum 
geht es Sarkozy derzeit. 

Im neuen Untersuchungs-
verfahren erscheint Sarkozy als 
Opfer einer Intrige. Das zwingt 
seine Partei, sich geschlossen 
hinter ihn zu stellen, beobach-
tet die Neue Zürcher Zeitung. In 
der Debatte geht es nur noch 
um seine Person. Das macht 
es innerparteilichen Rivalen 
schwer, sich zu profilieren – just 
in dem Moment, in dem die 
völlig zerrissene UMP einen 
neuen Parteichef küren muss. 
Zugleich lenkt die vermeintli-
che Justizaffäre um Sarkozy ab 
vom üblen Parteienfinanzie-
rungsskandal, in dem er und 
die gesamte Parteispitze gerade 
stecken. Recht verhalten fällt 
darum auch die Unterstützung 
der anderen Parteioberen für 

Sarkozy aus – von „erzwungener 
Solidarität“ schreibt Le Monde. 
Ex-Außenminister Alain Juppé, 
der sich auch um die Parteifüh-
rung bewirbt, spricht zwar von 
der „Freundschaft“ zu Sarkozy, 
hält es aber „nicht für eine gute 
Methode, Institutionen der Re-
publik und der Justiz zu schmä-
hen“. Sarkozys Konkurrent 
und Ex-Premier François Fillon 
verliert kein Wort über Freund-

schaft, sondern belässt es bei 
der lakonischen Formulierung, 
der Ex-Präsident verdiene Re-
spekt und müsse als unschul-
dig gelten. Bruno Le Maire, Ex-
Landwirtschaftsminister und 
Anwärter auf die UMP-Füh-
rung, setzt sich sogar ab: „Ich 
respektiere die Justiz meines 
Landes und ihre Entscheidun-
gen – es gibt keine Gerechtig-
keit für die Mächtigen und eine 

andere für die Schwachen.“
Ende August oder Anfang Sep-

tember will Sarkozy verkünden, 
ob er für die Wahl zum UMP-
Parteivorsitz kandidiert. Schon 
jetzt scheint er dazu entschlos-
sen. Sicher ist dennoch, dass 
auch in der UMP der Unmut ge-
gen die gesamte Parteiführung 
wächst. „Wie wollt Ihr denn das 
Land regieren, wenn Ihr nicht 
einmal die Parteifinanzen füh-
ren könnt?“, zitiert die Links-
zeitung Le Monde einen UMP-
Bezirkssekretär. Mit oder ohne 
Sarkozy – die derzeit völlig füh-
rungslose UMP wird so schnell 
nicht zur Ruhe kommen. 

Im Grunde führungslos sind 
aber auch die regierenden So-
zialisten. Präsident Hollande 
stürzt von einem Umfragetief 
ins nächste. Sein neuer Pre-
mierminister, Manuel Valls, ist 
zwar populär, hat aber in der 
verkrusteten Sozialistischen 
Partei einen schweren Rich-
tungskampf aufgebrochen, 
der noch Opfer fordern wird. 
Frankreichs Parteienlandschaft 
ist in vollständigem Umbruch 
begriffen. Profitieren kann da-
von derzeit nur eine: Marine 
Le Pen und ihr populistischer 
Front National. Heinrich Maetzke

Förderer der Wiedervereinigung
Eduard Schewardnadse gestorben

Tiflis – Das gibt es in der Ge-
schichte zum Glück immer 
wieder: Den richtigen Mann, 
der zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort Entwicklungen in die 
gute Richtung lenkt. Eduard 
Schewardnadse war 
so einer. Dabei hat 
wenig in der sehr so-
wjetischen Laufbahn 
des 1928 geborenen 
Westgeorgiers dar-
auf hingedeutet, dass 
er einmal mithelfen 
würde, die Sowjetuni-
on wegzureformieren 
und die Teilung Deutschlands 
und Europas zu beenden.

In steiler Partei-Karriere wur-
de er 1965 georgischer Innen-
minister und 1972 Chef der 
georgischen KP. In Tiflis mach-

te er sich als Reformer einen 
Namen, der Gegner mit sow-
jetischer Härte beiseite räum-
te. 1976 wurde er Mitglied des 
Moskauer Zentralkomitees, 
1978 des Politbüros – der politi-

schen Spitze der Sow-
jetunion. Mit dem Ge-
heimdienst KGB war 
er bestens vernetzt, 
KGB-Chef Juri An-
dropow hielt viel von 
ihm. Lange Freund-
schaft verband ihn mit 
Michail Gorbatschow, 
dem Landwirtschafts-

sekretär aus dem benachbarten 
Stawropol.

Gorbatschow machte ihn 
1985 völlig unerwartet zum 
sowjetischen Außenminister. 
Schewardnadse wurde schnell 

zum Gesicht der außenpoli-
tischen Perestroika – neues 
Denken – Gorbatschows. Sche-
wardnadse beendete den Krieg 
in Afghanistan und gestattete 
Reformen in Osteuropa. Schon 
früh hat er von der Wiederver-
einigung Deutschlands gespro-
chen und sie dann betrieben: 
1990 paraphierte er in Moskau 
den Zwei-plus-Vier-Vertrag.

Nach einem Putsch in Geor-
gien kehrte er 1992 in die Hei-
mat zurück, um sie vor dem 
Chaos zu retten. Aber es ist ihm 
nicht gelungen, Georgien zu 
stabiler Staatlichkeit zu verhel-
fen. 2003 musste er der Rosen-
Revolution von Michail Saa-
kaschvili weichen. Am 7. Juli 
ist Schewardnadse nach langer 
Krankheit gestorben. H. M.

Zur Rückkehr auf die politische Bühne entschlossen: Nicolas Sarkozy. Bild: action press/Jacovides Bordenave/Bestimage

Wie wollt Ihr regie-
ren, wenn Ihr nicht 

mal die Parteifinan-
zen führen könnt?

E. Schewardnadse



Aus der unüberschaubaren Flut 
der internationalen Gedenkta-
ge ist der Tag des Steuerzahlers 
etwas Besonderes. Er markiert 
das fiktive Datum, an dem das 
Netto beginnt. Ab diesem Tag 
verdient ein Steuerzahler sein 
Geld für die eigene Kasse. Alles 
davor landete – bedingt durch 
Steuern und Abgaben in der öf-
fentlichen Hand. 

Die Besonderheit dieses Ge-
denktages ist, dass er überall 
auf der Welt begangen wird. Das 
Datum variiert jedoch. Bei uns 
konnte der Steuerzahler am ver-
gangenen Dienstag feiern. Das 
hat der Bund der Steuerzahler 
errechnet. Zum Vergleich: In den 
USA fiel dieser Tag in diesem 
Jahr auf den 21. April. Ehrlicher-
weise muss dazu gesagt werden, 
dass die US-Amerikaner nur die 
Steuerlast zur Berechnung des 
Datums zu Grunde legen. Aber 
dennoch begeht Deutschland 
den Tag des Steuerzahlers auch 
im internationalen Vergleich 
sehr spät. In den sechziger Jah-
ren notierte ihn der Kalender 
Anfang Juni. Heuer wanderte 
das Datum gleich um zwei Tage 

weiter in den Juli hinein. Da 
nimmt es den Normalverdiener 
nicht Wunder, dass beim Fiskus 
die Kassen klingeln wie noch 
nie.

Die Berechnungen des Steu-
erzahlerbundes werden durch 
zahlreiche Untersuchungen ge-
stützt. Zuletzt bescheinigte die 
Organisation für wirtschaftli-

che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) dem deut-
schen Staat einen Spitzenplatz 
beim Kassieren von Steuern 
und Abgaben. Sogar in den – oft 
einer mehr oder weniger sozi-
alistischen Steuerpolitik ver-
dächtigten – skandinavischen 
Ländern bleibt den Menschen 
mehr Netto vom Brutto, so die 
OECD. Bei uns ist die Sachlage 
offensichtlich genau andershe-
rum. In diesem Jahr rutschte 
der Tag des Steuerzahlers um 
bemerkenswerte zwei Tage wei-

ter nach hinten im Kalender. Im 
Klartext: Der Tag, an dem das 
Netto in die Kassen der Steuer-
zahler wandert, kommt immer 
später. 

Die Last mit den Abgaben an 
die öffentliche Hand und vor 
allem die sogenannte „Kalte 
Progression“ sind die Ursachen 
dafür. Damit ist der tückische 
Effekt unserer Steuersystema-
tik, des progressiv ansteigen-
den Steuertarifs, gemeint, der 
den Arbeitnehmern bei jeder 
Lohnerhöhung noch kräftiger 
ins Portemonnaie greift.

Dabei sollte der Gesetzgeber 
eigentlich dafür Sorge tragen, 
dass die Verfassung auch im 
Steuerrecht umgesetzt wird. 
Die verbietet Steuern, wenn sie 
„konfiskatorisch“ wirken. Bei 
uns sorgt die Kombination aus 
Steuern und Abgaben für nega-
tive Effekte in diese Richtung. 
In der vergangenen Legislatur-
periode scheiterte der Versuch 
von CDU und CSU noch am 
Widerstand der rot-grün regier-
ten Bundesländer. Es wäre an 
der Zeit, einen neuen Anlauf zu 
nehmen.

Der Tag des Netto
Von Peter Hausmann

Täglich kommen immer mehr 
mittellose Menschen nach 
Deutschland, und wir beeilen 
uns, ihnen rasch Zuflucht zu 
gewähren. Das ist menschlich, 
wenn es sich um Kriegsflücht-
linge etwa aus dem Irak oder 
aus Syrien handelt. Aber die 
sind leider nur die Ausnahme: 
Viele der Schutzsuchenden 
schleichen sich regelrecht in 
die Bundesrepublik ein. 

Von den 16 698 Asylbewer-
bern, die 2013 nach Bayern 
zugeteilt wurden, wurden nur 
81 als Asylberechtigte aner-
kannt, 1410 Personen erhiel-
ten Flüchtlingsschutz, und bei 
1238 wurde ein Abschiebungs-
verbot wegen Gefahr für Leib 

und Leben in ihrem Herkunfts-
land erteilt. 

Fast 14 000 Menschen waren 
also unberechtigt in Bayern 
und hätten zurück in ihre Hei-
mat abgeschoben werden müs-
sen. Sind sie aber nicht. Viele 
haben nämlich inzwischen eine 
Privatwohnung bezogen, ande-
re sind einfach aus dem Mel-
deregister verschwunden. Aber 
was noch viel problematischer 
ist: Die jetzt neu hereinströ-
menden Flüchtlinge überlasten 
das personell völlig unterbe-
setzte Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge, weswegen 
sie mitunter ein Jahr oder mehr 
in Deutschland bleiben, bis sie 
ihren Bescheid erhalten.

Schlamperei
Von Peter Orzechowski

Hölle am Mittelmeer
Von Heinrich Maetzke

Gaza könnte ein Paradies sein: 
wundervolle Lage am Mittel-
meer, ein boomender Indus-
triestaat als Nachbar, Europa 
nicht weit. Daraus müsste sich 
doch etwas machen lassen, 
touristisch, wirtschaftlich. Der 
Vergleich mit Singa-
pur, dem wohlhaben-
den Küsten-Stadtstaat 
in Südostasien, ähn-
lich klein, in ähnlicher 
Lage, drängt sich auf. 
Gaza könnte sogar 
komfortabler sein: In 
Singapur ist die Bevöl-
kerungsdichte doppelt 
so hoch. 

Aber Gaza ist kein Paradies 
am Mittelmeer, nur ein Höl-
lenloch in Nahost. Die radikal-
islamische Terrororganisation 
Hamas hat Gaza fest im Griff – 
mit Auspeitschung, Amputati-
onsstrafen und Hinrichtungen. 
Frauen, die ärmellos am Strand 
spazieren gingen, müssen mit 
dem Schlimmsten rechnen. 

Aus dem Flecken Land, der ein 
Paradies sein könnte, kommt 
seit Jahren nur zweierlei: Rake-
ten und Terror.

Die Hamas nimmt sich da-
bei die Gaza-Palästinenser als 
menschliche Schutzschilde. 

Und die lassen sich den 
Hamas-Terror gefallen 
oder machen sogar mit. 
Auf „Märtyrer“, die in 
Israel Busse oder Cafés 
in die Luft sprengen, 
sind sie stolz. Massen-
mörder, die die Hamas 
aus israelischen Ge-
fängnissen freipresst, 

bejubeln sie. Wollen sie über-
haupt leben wie die Menschen 
in Singapur – einfach nur fried-
lich und reich, neben Israel?

Es sieht nicht danach aus. In 
Gaza wächst die Radikalisierung. 
Schon jetzt sei die Hamas den 
Isis-Terroristen in Syrien und 
Irak sehr ähnlich, sagen Beob-
achter. Es kann in Nahost alles 
noch schlimmer kommen.

In Gaza

Deutsch-amerikanische Paartherapie. Zeichnung: Sakurai
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die Pkw-Maut für Ausländer 
kommt. Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt 
hat ein durchdachtes und 
überzeugendes Konzept vor-
gelegt – so wie angekündigt, 
noch vor der Sommerpause. 
Es erfüllt die Kriterien des 
Koa litionsvertrages: Kein 
deutscher Autofahrer wird 
mehr zahlen müssen, das 
Konzept ist europarechtskon-
form, und es bringt dringend 
benötigte Mehreinnahmen 
zur Finanzierung unserer 
Verkehrsinfrastruktur. Daher 
erwarte ich von unseren Re-
gierungspartnern CDU und 
SPD jetzt auch Koalitions-
treue und Unterstützung für 
dieses wichtige, gemeinsam 
vereinbarte Projekt.

Mit der Pkw-Maut für Aus-
länder schließen wir eine Ge-
rechtigkeitslücke. In vielen 
europäischen Ländern – zum 
Beispiel Österreich, Italien, 
Schweiz, Frankreich – müs-
sen wir Maut zahlen, wäh-
rend bei uns die Reisenden 
aus dem Ausland kostenlos 
fahren und sich nicht an der 
Finanzierung unserer Stra-
ßen beteiligen. Das werden 
wir ändern. Laut einer Um-
frage unterstützen 88 Prozent 
der Bayern dieses Vorhaben. 
Diskutiert wurde darüber 
lange genug, jetzt handelt die 
CSU in Berlin. Verkehrsmi-
nister Dobrindt wird entspre-
chende Gesetzentwürfe dem 
Bundestag vorlegen, und 
zum 1. Januar 2016 wird die 
Maut dann „scharfgestellt“. 

DER STANDPUNKT

Matteo Renzis Suche nach Selbstwertgefühl
Gegen europäische „Maßstäbe mit dem Rechenschieber“ − Von Hartmann Gallmetzer

In den wenigen Monaten seiner bisherigen Regierungs-
zeit hat der junge italienische Regierungschef Matteo 
Renzi eine ganze Reihe von Reformfeuern entzündet. 
Er wird mit ihnen entweder Italien nachhaltig reinigen 
und den Erfordernissen eines modernen Staatswesens 
anpassen oder er wird am eigenen Reformeifer zu-
grunde gehen – und damit die Resignation der italie-
nischen zivilen Gesellschaft zum Status quo machen. 

Dieser Tage soll die Reform der zweiten Kammer des 
Parlaments, des Senats der Republik, kommen. Der Se-
nat, der die identische Funktion hat wie das Abgeord-
netenhaus und darum eigentlich eine nutzlose Institu-
tion ist, die aber enorme Mittel verschlingt, soll durch 
eine „Kammer der Regionen“, ähnlich dem deutschen 
Bundesrat, ersetzt werden. Das mag auf Anhieb harm-
los und nebensächlich erscheinen. Doch genau gegen 
solchen Abbau von Privilegien setzt sich die „alte“ po-
litische Klasse seit Jahrzehnten zur Wehr. Wenn Renzi 

mit der Reform Erfolg hat, nimmt sein Prestige enorm 
zu, und er wird auch weitere Hürden schaffen. Gleich-
zeitig will Renzi den Italienern neues Selbstbewusst-
sein geben und erreichen, dass sie ihr Land als ein 
„schönes Land“ empfinden und endlich damit aufhö-
ren, sich selbst gering zu schätzen, anstatt stolz zu sein 
auf das, was sie sind und was sie sein können: Europas 
dritte Wirtschaftsmacht, eine Wiege der Kultur mit der 
„ewigen Stadt Rom“ als Hauptstadt. 

Wer dies als Nebensache sieht, irrt. Selbstwertgefühl 
spielt für die neue Regierung eine Rolle. Aber auch das 
gemeinsame Europa der EU, dessen Semestervorsitz 
Italien nun übernommen hat. Auch hier liegt Schick-
salhaftes für Renzi. Er ist überzeugter Europäer, aber 
er lehnt die häufig gesetzten „Maßstäbe mit dem Re-
chenschieber“, das heißt die technischen Pauschalur-
teile der Euro-Verfechter eines nackten Sparkurses ohne 
maßvolle Flexibilität ab, denn damit kann Italien nicht 

leben. Renzi sagt, Italien wolle und werde die Sparziele 
einhalten, aber diese Sparziele müssen es möglich ma-
chen, dass ein Staat seine Probleme effektiv lösen kann.

Ohne Flexibilität ist die Arbeitslosigkeit, jene der Ju-
gend im Besonderen, nicht aus der Welt zu schaffen. Es 
braucht Wachstum und dabei Schritte, die der italieni-
schen Volkswirtschaft wieder Hoffnung geben. Renzi 
ist jung, und er leidet enorm darunter, dass Millionen 
Jugendliche, darunter viele Akademiker, nutzlos „da-
hinfretten“ − ohne Arbeit, ohne Perspektiven, ohne 
Selbstachtung, ohne Hoffnung.

Italien braucht Beistand, nicht Abstand bei der 
 Bewältigung der Einwanderung. Es braucht weniger 
Euro-Bürokratie, mehr Menschlichkeit. Wenn die Eu-
ro-Plutokraten stur bleiben, läuft die Gemeinschaft 
Gefahr, Italiens Solidarität für immer zu verlieren. Das 
liegt dann nicht an Renzi allein, sondern an der gesam-
ten Gemeinschaft.

Hartmann Gallmetzer
war Generalsekretär der

Südtiroler Volkspartei (SVP).
Bild: BK

ZU GAST IM BAYERNKURIER
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KARSTADT-CHEFIN WEG

Essen – Der Karstadtkonzern 
mit seinen 83 Warenhäu-
sern muss auf seinem Sa-
nierungskurs einen herben 
Rückschlag verkraften. Die 
Geschäftsführerin Eva-Lotta 
Sjöstedt hat ihren Posten 
geräumt – keine fünf Mona-
te nach dem Beginn ihres 
Engagements. Hinter den 
Kulissen dürfte es mächtig 
gekracht haben: Für den von 
ihr angestrebten Sanierungs-
prozess sehe sie keine Basis 
mehr, wurde die Schwedin in 
einer offiziellen Erklärung zi-
tiert. Laut Medienberichten 
machen dem Konzern mit 
seinen 17 000 Mitarbeitern 
weiterhin Umsatzrückgänge 
zu schaffen. Wie es tatsäch-
lich um Karstadt steht, ist 
ungewiss. Das Unternehmen 
veröffentlicht derzeit keine 
Zahlen zur aktuellen Ge-
schäftslage.

REUIGE STEUERSÜNDER

Düsseldorf – Nach dem Me-
dienrummel um mehrere 
prominente Steuersünder ist 
die Zahl von Selbstanzeigen 
im gesamten Bundesgebiet 
sprunghaft gestiegen. Vor al-
lem in Nordrhein-Westfalen 
lüften immer mehr Sünder 
ihre schwarzen Konten in der 
Schweiz. Nach Angaben des 
Landesfinanzministeriums 
in Düsseldorf zählten die 
Finanzämter in den ersten 
sechs Monaten des laufen-
den Jahres 4591 Selbstanzei-
gen mit Bezug zur Schweiz. 
Im Vergleich zur Vorjahres-
hälfte hat sich die Zahl somit 
verdreifacht. 

APPLE WEITER SPITZE

Frankfurt – Das amerikani-
sche Technologieunterneh-
men Apple bleibt mit einem 
Marktwert von 560 Milli-
arden Dollar das weltweit 
wertvollste. Seit Ende 2013 
hat es seinen Vorsprung vor 
dem Zweitplatzierten – Ex-
xon Mobil – um 128 Milliar-
den Dollar ausgebaut, besagt 
die nun von der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Ernst & 
Young veröffentlichte Rang-
liste. Acht der wertvollsten 
zehn Unternehmen kom-
men demnach aus den USA. 
Der Schweizer Pharmakon-
zern Roche (Platz 10) und der 
niederländisch-britische Öl-
konzern Royal Dutch (Platz 
8) sind die einzigen Europäer 
unter den „top ten“. Der ers-
te deutsche Konzern taucht 
auf Rang 55 auf: Volkswagen 
mit einem Marktwert von 
123 Milliarden Dollar. Bay-
er rangiert auf Platz 59, Sie-
mens auf Rang 60. Unter den 
300 wertvollsten Unterneh-
men sind insgesamt 16 deut-
sche vertreten. Hinter den 
USA, Großbritannien und 
China belegt die Bundesre-
publik damit Rang 4.

MELDUNGEN

Angriff auf den Mittelstand
Änderung der Erbschaftssteuerregelung würde Existenz vieler Familienunternehmen gefährden

Karlsruhe/München – Es ist ein 
Angriff auf die Wettbewerbsfä-
higkeit vieler bayerischer Mit-
telständler: Das Bundesverfas-
sungsgericht prüft seit dieser 
Woche die ungleiche Besteue-
rung von Privat- und Betriebs-
vermögen. Der Bundefinanz-
hof beklagt Steuerausfälle in 
Milliardenhöhe. Er hält das seit 
2009 geltende Recht für verfas-
sungswidrig, das die Erben bei 
Betriebsübernahmen entlastet. 
Die CSU hält dagegen.

„Das würde Arbeitsplätze 
kosten“, sagte Bayerns Finanz-
minister Markus Söder zu ei-
ner möglichen Änderung der 
Erbschaftssteuerregelung. Die 

Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw) kämpft des-
halb auch für einen Erhalt der 
Sonderregeln. „Unabhängig 

davon, wie das Verfahren aus-
geht, brauchen wir eine Rechts-
gestaltung, mit der Betriebs-
vermögen unter bestimmten 
Bedingungen auch weiterhin 
von Erbschaftssteuer ver-

schont bleiben“, sagt der vbw-
Hauptgeschäftsführer Bertram 
Brossardt. Der vbw-Chef weist 
darauf hin, dass die Vergünsti-

gungen schon jetzt an die 
Voraussetzung geknüpft 
sind, dass im Erbfall das 
jeweilig Unternehmen 
fortgeführt und die Ar-
beitsplätze erhalten blei-
ben: „Junge Unterneh-
mer investieren nach der 
Übernahme eines Be-

triebes von ihren Eltern in das 
Wachstum von morgen. Werden 
ihnen über die Erbschaftsteu-
er die Mittel entzogen, schadet 
das dem Gemeinwohl.“ Nach 
der letzten Änderung des Erb-

schaftssteuerrechts habe das 
Bundesverfassungsgericht Ver-
schonungen aus Gemeinwohl-
gründen ausdrücklich zugelas-
sen. Brossardt gibt zu beden-
ken, dass ohne Verschonungs-
regelungen auf viele Nachfolger 
in Familienunternehmen eine 
Erbschaftssteuer zukommen 
würde, „die den erwirtschaf-
teten Gewinn über Jahre voll-
ständig aufzehrt“. Das sei nicht 
tragbar. Dann müssten Fami-
lienunternehmen regelmäßig 
Betriebsanteile veräußern, um 
die Erbschaftssteuer bezahlen 
zu können. „Das gefährdet die 
Gesellschafterposition der Un-
ternehmerfamilien und damit 

die Verankerung mittelständi-
scher Unternehmen in unserer 
Heimat“, so der vbw-Hauptge-
schäftsführer.

Nach Angaben des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) wird die Höhe 
des vererbten Vermögens in 
Deutschland ohnehin über-
schätzt. Bislang war man von 
jährlich 150 bis 260 Milliarden 
Euro ausgegangen. Zusam-
men mit den vom Statistischen 
Bundesamt ausgewiesenen 45 
Milliarden Euro hat das DIW 
jedoch lediglich 62 Milliarden 
Euro errechnet. Enthalten sind 
darin auch kleinere Erbschaften 
innerhalb der Freibeträge. jvr

Schulterschluss
CSU und vbw ziehen an einem Strang

München – Die Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft (vbw) 
und die CSU haben nach einem 
Spitzengespräch bekräftigt, 
dass nur durch einen engen 
Schulterschluss von Wirtschaft 
und Politik Zukunft für den In-
dustrie- und Wirtschaftsstand-
ort Bayern zu gewinnen sei.

Ministerpräsident Horst See-
hofer erklärte: „Das seit Jahr-
zehnten gepflegte Miteinander 
von Staatsregierung und Wirt-
schaft ist ein großer Standort-
vorteil Bayerns. Gemeinsam 
haben wir Bayern zur führen-
den Wirtschaftsregion in Euro-
pa gemacht. Mit unserer akti-
ven Wirtschaftspolitik sichern 
wir in enger Partnerschaft mit 
unseren innovativen Unter-
nehmen die Zukunftsfähigkeit 
unseres Landes. Bayern ist hier 
Vorbild für Deutschland.“ vbw-

Präsident Alfred Gaffal ergänz-
te: „In Bayern, im Bund und in 
Europa setzt die vbw auch künf-
tig auf den Schulterschluss bei 
der Durchsetzung bayerischer 
Wirtschaftsinteressen, damit 
wir uns im internationalen 
Wettbewerb weiter behaupten 
können und unsere Spitzenpo-
sition halten. Dazu brauchen 
unsere Unternehmen eine si-
chere und bezahlbare Energie-
versorgung und eine moderni-
sierte Infrastruktur. Besonders 
wichtig ist, dass der Arbeits-
markt weiter flexibel bleibt.“

Es wurde vereinbart, das 
Thema flexibler Arbeitsmarkt 
in einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe unter der Leitung von 
CSU-Generalsekretär Andreas 
Scheuer und vbw-Hauptge-
schäftsführer Bertram Bros-
sardt zu vertiefen.  BK

Solides Wachstum
Merkel fordert weltweite Haushaltsdisziplin

Peking – Bei ihrem Chinabe-
such hat Bundeskanzlerin 
Angela Merkel Studenten der 
Tsinghua-Universität in Peking 
ihre Sicht der Dinge zum welt-
weiten Wirtschaftswachstum 
dargelegt: „Ich habe etwas da-
gegen, wenn man Wachstum 
auf Pump finanziert“, sagte sie. 
„Dann muss eben besser die 
Weltwirtschaft etwas weniger 
wachsen, als dass man auf Teu-
fel komm raus auf Wachstum 
setzt.“ Das etwas schwächere 
Wachstum in China ist dem-
nach offenbar kein Beinbruch, 
sondern laut Merkel eine logi-
sche Entwicklung. Ministerprä-
sident Li Keqiang nannte am 
Montag 7,5 Prozent als Ziel für 
das laufende Jahr.

Die Kanzlerin würdigte das 
Engagement des Reichs der 
Mitte ausdrücklich. Mit riesi-
gen Konjunkturprogrammen 
habe China einen wichtigen 

Beitrag in der Finanzkrise ge-
leistet. Das führte ihren Wor-
ten nach aber auch zu einer 
angeheizten Konjunktur und 
einer angespannten Lage im 
Bankensektor. Ihr Rat: „Man 
muss jetzt gucken, dass man 
das in eine gleichförmige Bahn 
bringt.“ Sie betonte, dass es der 
ganze Welt nutze, wenn es Chi-
na wirtschaftlich gut gehe.

Die Erzeugerpreise sind im 
Reich der Mitte im Juni den 
28. Monat in Folge zurückge-
gangen – dieses Mal um 1,1 
Prozent. Analysten werten dies 
als Zeichen für schwache in-
dustrielle Aktivitäten. Sie sehen 
aber auch eine mögliche Stabi-
lisierung der Wirtschaft, da die 
Erzeugerpreise im Juni weni-
ger stark zurückgegangen sind 
als in den Vormonaten. Im Mai 
waren sie in China noch um 1,4 
Prozent gesunken. Die Inflation 
liegt derzeit bei 2,3 Prozent.  jvr

Hypo wird abgewickelt
Schuldenschnitt: BayernLB soll auf 800 Millionen Euro verzichten

Wien/München – Der Streit 
zwischen Österreich und 
Bayern um die marode Bank 
Hypo Alpe Adria steuert einem 
neuen Höhepunkt entgegen. 
Grund ist der Schuldenschnitt, 
den das österreichische Parla-
ment am Dienstag per Gesetz 
beschlossen hat. Den Gläubi-
gern gingen damit 1,7 Milliar-
den Euro verloren. Der größte 
davon, die BayernLB, bliebe 
auf 800 Millionen Euro sitzen. 

Die Österreicher sehen es 
pragmatisch: Das Sonderge-
setz, das sie am Dienstag verab-
schiedet haben, um die Hypo 
abwickeln zu können, nehme 
nur das vorweg, was die EU 
2016 ohnehin vorhat: Dann soll 
die Bankenabwicklung europa-
weit so geregelt werden, dass 
zunächst die Gläubiger ein-
springen müssen – und erst da-
nach der Staat. Vorranig will die 
Alpenrepublik aber wohl Bal-
sam auf die Seelen ihrer Steuer-
zahler streuen. Die sind ange-
sichts von fünf Milliarden Euro, 
die der Staat bereits in der Bank 

versenkt hat, stocksauer. Ihrer 
Wut machten die Österreicher 
zum Beispiel mit Hupkonzer-
ten vor der Kärntner Bank Luft.

Der Unmut ist auch in Bayern 
groß. Schon im Juni kündigte 
Finanzminister Markus Söder 
seinen Widerstand gegen einen 
Schuldenschnitt an. Er warf 
Österreich vor, sich „per Ge-

setz entschulden und andere 
enteignen“ zu wollen. „Wir las-
sen uns das nicht gefallen, wir 
prüfen alle Optionen“, sagte er 
der Süddeutschen Zeitung. Im 
Raum steht eine Sammelklage 
der BayernLB zusammen mit 
anderen sogeannten nachran-
gigen Gläubigern der Hypo 
Alpe Adria – darunter deutsche 
Banken und Versicherer. In Ös-
terreich und auch vor internati-
onalen Gerichten könnte diese 
erhoben werden. Söder: „Wir 

schalten die Bundesregierung 
in Berlin und die EU mit der 
Bitte um Unterstützung ein.“ 

Bekanntlich hatte sich die 
Hypo Alpe Adria auf dem Bal-
kan gründlich verhoben und 
dabei die BayernLB beinahe 
mit in den Abgrund gezogen. 
Die Bayern hatten das öster-
reichische Geldhaus gekauft, 
ohne die genauen Bilanzrisiken 
zu kennen. Sechs Ex-Vorstände 
der BayernLB müssen sich da-
für bekanntlich zur Zeit vor 
dem Münchner Landgericht in 
einem Strafprozess verantwor-
ten. Zuletzt deutete aber vieles 
auf ein vorzeitiges Ende hin. 
Die BayernLB ging für den sym-
bolischen Preis von einem Euro 
zurück an Österreich und wur-
de notverstaatlicht. Eine Exper-
tengruppe hatte im Frühjahr 
empfohlen, die Bank ohne um-
fassende Staatsgarantien abzu-
wickeln. Faule Kredite in Höhe 
von 17,8 Milliarden Euro sollen 
dann aus dem Geschäft abge-
zogen und in eine sogenannte 
Abwicklungsanstalt überführt 
werden. Jörg von Rohland

Auf Konfrontationskurs: Österreichs Finanzminister Michael Spindelegger will beim Schuldenschnitt „auch diejenigen 
mit einbeziehen, die gutes Geld dafür bekommen haben, dass sie Nachrangkapital gegeben haben“. Bild: Eibner / imago

Wir lassen uns das nicht 
gefallen, wir prüfen alle 
Optionen und schalten 

 Bundesregierung und EU ein

Erwirtschafte-
ter Gewinn  
würde über 
Jahre völlig 
aufgezehrt
B. Brossardt
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„Standortfaktoren par excellence“
Bayerns Erfolg fußt großteils auf einer leistungsfähigen und verkehrsübergreifenden Infrastruktur – Interview mit Joachim Herrmann

München – Eine leistungsfähi-
ge Infrastruktur ist der Schlüs-
sel für wirtschaftlichen Erfolg. 
Bayern geht auch hier mit 
gutem Beispiel voran. Am 16. 
Juli werden in der Münchner 
Residenz führende Köpfe aus 
Politik und Wirtschaft über 
zukünftige Infrastrukturpro-
jekte diskutieren. Im Gespräch 
mit dem Bayernkurier erklärt 
Bayerns Bau- und Verkehrs-
minister Joachim Herrmann, 
worauf es dabei ankommt.

Bayernkurier: Wie leistungsfä-
hig ist Bayerns Verkehrsinfra-
struktur?
Joachim Herrmann: Der Erfolg 
Bayerns fußt zu einem großen 
Teil auf unserer leistungsfähi-
gen Verkehrsinfrastruktur, die 
die Staatsregierung zusammen 
mit dem Bund über die vergan-
genen Jahrzehnte hinweg auf-
gebaut und kontinuierlich wei-
terentwickelt hat. Ohne deren 
Qualität könnten wir nicht als 
Wirtschafts- und Wohnstand-
ort derart erfolgreich sein. Um 
unsere Anbindung ans interna-
tionale und überregionale Ver-
kehrsnetz beneiden uns viele, 
auch um die Erschließung in 
der Fläche. Und zwar verkehrs-
trägerübergreifend. Bayern ist 
so attraktiv, weil Bayern auch 
sehr gut erreichbar ist. Ein Blick 
auf die Flughäfen, die Hochge-
schwindigkeitsstrecken und die 
modernen Autobahnen zeigt, 
dass sie Standortfaktoren par 
execellence sind. Um den Vor-
sprung Bayerns in der Zukunft 
behaupten zu können – gera-
de auch im Hinblick auf die 
 positiven Prognosen in Sachen 
Bevölkerungszunahme und 
Wirt schaftswachstum das da-
mit verbundene steigende Ver-
kehrswachstum – müssen wir 
unsere bestehende Verkehrs-
infrastruktur in Schuss halten 
und für die nachkommenden 
Generationen bedarfsgerecht 
weiter ausbauen. 

Bayernkurier: Wo muss inves-
tiert werden?
Herrmann: Investiert werden 
muss sowohl in den Erhalt als 
auch in den weiteren Ausbau 
unserer Verkehrsinfrastruktur 
und zwar verkehrsträgerüber-
greifend. Gerade auch die Ver-
netzung von Straße, Schiene, 
Wasser- und Luftverkehr wird 
künftig eine starke Rolle spie-
len. Wir brauchen alle Verkehrs-
träger, um das weiter steigende 
Verkehrsaufkommen zu bewäl-
tigen. Als besonders dringend 
sehe ich derzeit Erhaltungsin-
vestitionen im Bereich der Brü-
cken – sowohl bei der Straße als 
auch bei der Schiene. Trotz der 
deutlichen Schwerpunktset-
zung im Bereich der Erhaltung 
darf aber der bedarfsgerechte 
Aus- und Neubau nicht aus den 
Augen verloren werden. Auch 
beim Thema „Barrierefreiheit“ 
müssen wir starke Akzente set-
zen. Mit dem Ziel, Bayern bis 
2023 barrierefrei zu machen, 

hat Ministerpräsident Seehofer 
hier ein starkes und richtiges 
Signal gesetzt.

Bayernkurier: Mit welchen 
Problemen kämpft der Öffent-
liche Personen-Nahverkehr 
(ÖPNV) in Bayerns Städten?
Herrmann: Vor allem in Mün-
chen stößt der ÖPNV mitt-
lerweile an die Grenze seiner 
Leistungsfähigkeit. Hier spielt 
das Bevölkerungswachstum 
in den prosperierenden Zent-
ren genauso eine Rolle wie der 
gesellschaftliche Wandel, dass 
insbesondere in den Städten 
das Auto als Statussymbol an 
Wert verliert und ein deutlicher 
Trend in Richtung öffentlicher 
Verkehr zu konstatieren 
ist. Das müssen wir ver-
stärkt berücksichtigen 
und die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass das 
ÖPNV-Angebot mit der 
Nachfrage Schritt halten 
kann. Im Großraum Nürnberg 
ist insbesondere die Fertig-
stellung der S-Bahn Richtung 
 Erlangen/Forchheim/Bamberg 
von Bedeutung. In Augsburg 
geht es um die Mobilitätsdreh-
scheibe am Hauptbahnhof. Ge-
nerell müssen wir uns der Her-
ausforderung stellen, bei stei-
genden Kosten ein qualitativ 
hochwertiges Verkehrsangebot 
in Bayerns Städten zu erhalten. 
Schließlich ist die Barrierefrei-
heit im ÖPNV ein zentrales ver-
kehrs- und gesellschaftspoliti-
sches Anliegen.

Bayernkurier: Wie sieht die Si-
tuation auf dem Land aus?
Herrmann: In den ländlichen 
Regionen konnten wir das 
ÖPNV-Angebot in den vergan-
genen Jahren deutlich verbes-
sern. Allein beim Schienenper-
sonennahverkehr, der seit der 
Bahnreform in die Zuständig-
keit der Länder fällt, haben wir 
im Freistaat das Angebot um 40 
Prozent erhöhen können. Mit 
attraktiven Takten und 56 neu-
en Stationen, die zum Großteil 

im ländlichen Raum entstan-
den sind, ist der Schienenper-
sonennahverkehr im gesamten 
Freistaat zu einer ökologisch 
sinnvollen Alternative zum 
Auto geworden. Im ländlichen 
Raum kommt es infolge des de-
mographischen Wandels und 
sinkender Bevölkerungszahlen 
in einigen Regionen punktu-
ell zu einer geringeren Auslas-
tung des ÖPNV. Im Zuge der 
Daseinsvorsorge möchten wir 
dennoch den ÖPNV auch in 
den ländlichen Regionen wei-
ter in hoher Qualität erhalten. 
Gerade um die ländlichen Räu-
me besser zu erschließen, müs-
sen zunehmend flexible, nach-
frageorientierte Bedienformen 

zum Einsatz kommen. Sowohl 
im ländlichen Raum als auch in 
den Zentren müssen wir aber 
auch den Fachkräftebedarf der 
Verkehrsunternehmen im Blick 
haben. Im Bahnbereich haben 
wir in Bayern als erstes Land 
eine Fachkräfteoffensive ge-
gründet. Beim erstmaligen bay-
ernweiten Bahntag am 20. Juli 
wird sich die Branche mit ihren 
Unternehmen als attraktiver 
Arbeitgeber an acht Standorten 
präsentieren.

Bayernkurier: Welche Infra-
strukturprojekte sind in Bayern 
am dringlichsten?
Herrmann: Wir brauchen so-
wohl für den Personen- als 
auch für den Güterverkehr den 
Ausbau unserer Verkehrsinfra-
struktur. Verkehrsträger Num-
mer 1 ist – auch nach aktueller 
Prognose – die Straße. Vor allem 
der Güterverkehr nimmt weiter 
stark zu. Bei der Transportleis-
tung steigt der Verkehrsanteil 
auf rund 74 Prozent. Das Rück-
grat der Straßeninfrastruktur 
sind unsere Autobahnen. Ihr 

Ausbau hat somit höchste Pri-
orität. Von besonderer Bedeu-
tung hier ist der sechsstreifige 
Ausbau der A 3. Von den 94 Ki-
lometern zwischen Aschaffen-
burg und Biebelried wurden 
bereits 53 Kilometer ausgebaut. 
Weitere 13 Kilometer sind in 
Bau. Bis 2019 soll der gesamte 
Abschnitt fertig sein. Im 79 Ki-
lometer langen Abschnitt zwi-
schen Biebelried und Fürth/
Erlangen laufen die Planungen 
auf Hochtouren. Für 40 Ki-
lometer besteht bereits Bau-
recht. Notwendig ist auch der 
sechsstreifige Ausbau der A 6 
zwischen der Landesgrenze zu 
Baden-Württemberg und dem 
Autobahnkreuz Nürnberg-Ost. 
Die A 8 Augsburg-München ha-
ben wir im Rahmen einer Öf-
fentlich-Privaten-Partnerschaft 
(ÖPP) sechsstreifig ausgebaut 
und damit sehr gute Erfahrun-
gen gemacht. Mit einem ähnli-
chen Modell wird derzeit auch 
der Abschnitt zwischen Günz-
burg und Augsburg ausgebaut. 
Die Fertigstellung ist bis Herbst 
2015 vorgesehen. Auch der 33 
Kilometer lange Abschnitt der 
A 94 zwischen Pastetten und 
Heldenstein soll im Rahmen 
eines ÖPP-Modells realisiert 
werden. Derzeit laufen dort 
bereits Vorarbeiten. Neben 
den Autobahnen sind für den 
weiträumigen Verkehr und den 
Warentransport die Bundes-
straßen zur Verknüpfung der 
Zentren von elementarer Be-
deutung. Beispiele hierfür sind 
die B 15 neu, bei der derzeit am 
Lückenschluss zwischen Re-
gensburg und Landshut gebaut 
wird. Ebenso wichtig ist die 
Fortsetzung zur A 94 und weiter 
bis zur A 8 bei Rosenheim, um 
die Verkehrsanbindung Süd-
ostbayerns maßgeblich zu ver-
bessern. Darüber hinaus trägt 
sie auch zur Entlastung der 
Anwohner in den Ortsdurch-
fahrten der bestehenden B 15 
bei. Diese und weitere Bundes-
fernstraßenachsen wollen wir 
weiter verbessern.

Bayernkurier: Und welche 
Bahnprojekte in Bayern müs-
sen vordringlich in Angriff ge-
nommen werden?
Herrmann: Eine hohe Priorität 
im Bereich der Schiene hat der 
Bahnknoten München mit der 
zweiten Stammstrecke. Die S-
Bahn München ist das Rückgrat 
des öffentlichen Verkehrs in der 
Metropolregion. Die bisherige 
Erfolgsgeschichte lässt sich nur 
fortsetzen, wenn wir die S-Bahn 
München wieder zuverlässiger 
und für die Zukunft leistungs-
fähiger gestalten. Hierzu bedarf 
es in erster Linie zusätzlicher 
Kapazitäten im Kernbereich 
des S-Bahnsystems. Die zweite 
Stammstrecke hat sich hier als 
die beste Lösung herauskris-
tallisiert. Mit ihr lassen sich 
sofort Verbesserungen im ge-
samten S-Bahnnetz realisieren 
und sie ist Voraussetzung, dass 
zukünftig direkte und umstei-
gefreie Verbindungen aus der 
Metropolregion – wie zum Bei-
spiel von Augsburg, Buchloe 
oder Rosenheim – in die zweite 
Stammstrecke fahren können. 
Wichtig ist außerdem auch die 
Fertigstellung der Mobilitäts-
drehscheibe Augsburg und des 
S-Bahn-Ergänzungsnetzes im 
Großraum Nürnberg. Wir ha-
ben bei der Schiene aber auch 

noch einen deutlichen Nach-
holbedarf in Sachen Elektrifi-
zierungen und Verbindungen 
zu unseren internationalen 
Nachbarn. Sei es der Ausbau 
des Ostkorridors, die Elektri-
fizierung ins Bayerische Che-
miedreieck oder die nach Zü-
rich und Prag – der Elektrifzie-
rungsgrad in Bayern von knapp 
über 50 Prozent muss gestei-
gert werden. 

Bayernkurier: Muss auch der 
Münchner Flughafen ausge-
baut werden?
Herrmann: Die dritte Start-
bahn am Flughafen München 
brauchen wir. Der Flughafen 
München benötigt diese Kapa-
zitätsausweitung in den nächs-

ten Jahren, um sich als interna-
tionales Drehkreuz des Luftver-
kehrs behaupten zu können. 
Das ist wichtig für die persön-
liche Mobilität der Menschen 
in Bayern und gleichzeitig ein 
zentraler Faktor im weltweiten 
Wettbewerb der Wirtschafts-
standorte. Der Freistaat Bay-
ern, dessen Wirtschaft mit über 
50 Prozent vom Export abhän-
gig ist, darf hier nicht leicht-
fertig Wachstums- und Wohl-
standspotentiale verschenken. 

Bayernkurier: Die Mittel, die 
der Bund für Erhalt und Aus-
bau der Infrastruktur bereit-
stellen kann, reichen nicht. Wie 
kann oder muss Infrastruktur 
in Zukunft finanziert werden?
Herrmann: In dieser Legisla-
turperiode wird die Bundes-
regierung entsprechend dem 
Koalitionsvertrag von CDU, 
CSU und SPD zusätzlich fünf 
Milliarden Euro für die Ver-
kehrswege des Bundes bereit-
stellen. Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt hat 
folgende Verteilung vorgese-
hen: 1,5 Milliarden für laufen-
de Projekte, die ausfinanziert 
werden müssen, 2,1 Milliarden 
für die Bundesfernstraßen, 1,05 
Milliarden für die Schiene und 
350 Millionen Euro für Wasser-
straßen. Bei den Haushaltsbe-
ratungen im Deutschen Bun-
destag hat Dobrindt betont, 
bei der Priorisierung Erhalt 
geht vor Neubau zu bleiben. 
Neben der vorrangigen Erhal-
tung brauchen wir aber auch 
Aus- und Neubauvorhaben, um 
Kapazitätsengpässe zu beseiti-
gen, Lärmschutzmaßnahmen 
umzusetzen und Lücken im 
Netz zu schließen. Die von den 
Verkehrsministern der Länder 
eingesetzte Kommission „Zu-
kunft der Verkehrsinfrastruk-
turfinanzierung“ hat für 2012 
allein für Betrieb und Erhalt 
der Verkehrsinfrastruktur in 
Deutschland eine Unterfinan-
zierung von 7,2 Milliarden Euro 
ermittelt. In diesem Betrag ist 
die Unterfinanzierung für Aus-
bau und Neubau noch nicht 
enthalten. Der jährliche Betrag 
einschließlich des Abbaus des 
Nachholbedarfs bei der Erhal-
tung innerhalb von 15 Jahren 
beträgt für Bundesfernstraßen 
8,5 Milliarden Euro und für Ei-
senbahnen des Bundes 6,2 Mil-
liarden Euro. Mit den zusätz-
lichen fünf Milliarden Euro in 
dieser Legislaturperiode kann 
der Bund diesen Bedarf nicht 
decken. Die Bundesregierung 
plant deshalb, die Lücke über 
die erweiterte Lkw-Maut und 
eine Pkw-Maut zur Beteiligung 
von Pkw aus dem Ausland an 
der Finanzierung unserer Au-
tobahnen zu schließen. Offen 
ist noch die Finanzierung des 
Nachholbedarfs anderer Bau-
lastträger. Die Verkehrsminis-
terkonferenz hat sich bei der 
Sitzung Anfang April einstim-
mig für einen Sonderfonds auf 
Bundesebene ausgesprochen.

Erhalt geht vor Neubau. Aber auch Aus- und Neubauvorhaben sind nötig, um Lücken im Netz zu schließen. Bild: Blickwinkel/imago

Sehr gute Erfahrungen 
mit öffentlich-privater 

Partnerschaft 
Joachim Herrmann
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Zu Gast in Wien: Fünf Tage war 
die FU Lindau im Salzkammergut 
und in Wien unterwegs. Höhe-
punkt der Reise war der Emp-
fang der Gruppe durch Wiens 
Bürgermeister Michael Häupl. 
Eine Stunde nahm sich dieser 
Zeit, um den Frauen über rele-
vante lokale innen- und sozial-
politische Themen zu berichten. 
Auch aktuelle Projekte der Stadt-
entwicklung wie den Bau eines 
neuen Hauptbahnhofs brachte 
Häupl zur Sprache. Mit einem 
Gruppenfoto (Bild) und der 
Übergabe eines Bodenseeweins 
an Weinkenner Häupl durch 
die FU-Kreisvorsitzende Dani-

ele Kraft und Reiseleiter  Willi 
Böhm schloss der Besuch ab.

Zu Gast in Wien: Ebenfalls in 
Wien hielten sich Mitglieder 

der ASP Freising für eine 
fünftägige sicherheits-
politische Seminarfahrt 
auf. Insgesamt 35 Teil-
nehmer aus den Kreis-
verbänden Freising, 
München-Land, Neu-
burg a. d. Donau und 
Pfaffenhofen hatten sich 
unter der Leitung des 
ASP-Kreisvorsitzenden 

Thomas Schaller nach einem kur-
zen Abstecher zum Dokumenta-
tionszentrum Obersalzberg auf 
den Weg in die österreichische 
Landeshauptstadt gemacht. 

Dort besuchte die Gruppe un-
ter anderem das Österreichische 
Parlament, den Justizpalast, die 
Landesverteidigungsakademie, 
das Polizei-Sondereinsatzkom-
mando „COBRA“ und die UNO-
City einschließlich der interna-
tionalen Atomteststopporgani-
sation der Vereinten Nationen 
(Bild). Bei der Rückreise wurde 
abermals im Bayerischen Ober-
land ein Zwischenhalt eingelegt, 
um noch in Bad Reichenhall die 
zur Gebirgsjägerbrigade 23 ge-
hörende Tragtierkompanie zu 
besuchen.

Gewählt: Norman Blevins 
(Bild), Kreisvorsitzender der 
JU Ansbach-Land und Mit-
glied im Bundesvorstand der 

JU Deutschland, 
ist neuer stellver-
tretender Vorsit-
zender der Inter-
national Young 

Democrat Union (IYDU). Die 
JU Bayern zeigte sich stolz über 
die Wahl Blevins’ an die Spitze 
des weltweiten Dachverbands 
politischer liberal-konservati-
ver Nachwuchsorganisationen: 
„Die Wahl ist ein großartiges 
Zeichen dafür, wie gut die CSU 
auch auf der Jugend-
ebene international 
vertreten ist.“

Tagungstag: Ihren 
16. Arbeitnehmertag 
beging die CSA Bad 
Kissingen mit einem 
umfang- gleichwie 
abwechslungsreichen 
Programm: Zunächst 
besichtigten die Teil-

nehmer das Seniorenschloss in 
Birnfeld, danach den Metall-
baubetrieb Saal in Thundorf 
und diskutierten schließlich 
über das Thema „Dreiklassen-
Gesellschaft in der modernen 
Arbeitswelt“. Vor der Diskussi-
on wurde noch CSA-Kreisvorsit-
zender Dietmar Kirchner durch 
seinen Stellvertreter Franz-Peter 
Jörg und MdL a. D. Peter Keller 
zum 25-jährigen Mitglieds- und 
20-jährigem Kreisvorsitz be-
glückwünscht. Bei einem Groß-
teil des Programms war zur 
Freude der CSA auch Sozialmi-
nisterin Emilia Müller dabei.
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Kämpferische Frauen
FU: Keine Chance für Kinderpornographie

München – „Kinderpornogra-
phie steht im Strafmaß anderen 
schweren Verbrechen nach“, 
so die Bundestagsabgeordne-
te und oberfränkische FU-Be-
zirksvorsitzende Silke Launert. 
Aus diesem Grund und auf ihre 
Initiative hin tagten die FU-
Projektgruppen „Familie und 
Frauen“, „Netzwerkpflege und 
Frauenverbünde“ und „Medien 
und Information“ gemeinsam 
über die derzeit geplante Geset-
zesänderung zur Kinderporno-
graphie. Als Sachverständiger, 
der auch dem Rechtsausschuss 
im Deutschen Bundestag bera-
tend zur Seite steht, war Haupt-
kommissar Helmuth Sporer 
eingeladen. Launert, die selbst 
jahrelang Staatsanwältin und 
Richterin war, hatte bewusst auf 
Sporers Bericht aus der Praxis 
gesetzt: „Es ist für mich elemen-
tar, dass wir im Gesetzgebungs-
verfahren und in der politischen 
Willensbildung auch Praktiker 
mit einbeziehen. Nur so haben 
wir eine Chance, die Probleme 
und Schwierigkeiten früh zu er-
kennen und anzugehen.“

Sporer hatte auch sogleich 
zahlreiche Anregungen und Kri-
tikpunkte zum Gesetzentwurf 

des SPD-geführten Bundesjus-
tizministeriums im Gepäck. So 
sollten seiner Meinung nach 
Nacktbilder von Kindern geson-
dert behandelt und nicht mit 
denen von Erwachsenen gleich-
gestellt werden. Die momenta-
ne juristische Schieflage mahn-
te auch Claudia Krüger-Werner, 
Vorsitzende der Projektgruppe 
„Netzwerkpflege und Frauen-
verbünde“, an: „Im Verkehrs-
recht werden Beleidigungen ge-
ahndet, aber der Besitz von Kin-
der-Posing-Bildern ist straffrei.“

In diesem Zusammenhang 
diskutierten die Frauen auch 
über die Verfolgung kinderpor-
nographischer Straftaten im In-
ternet. Hierzu sagte die Vorsit-
zende der Projektgruppe „Me-
dien und Information“, Sabine 
Loritz: „Kinderpornographie 
hat im Zeitalter des Internets 
internationale Dimensionen. 
Es ist deshalb zwingend erfor-
derlich, dass die Strafverfolgung 
nicht nur auf deutscher Ebene, 
sondern auch auf der Ebene der 
EU und über alle Ländergren-
zen hinweg verschärft wird.“ 
Launert will sich dafür im 
Rechts-, aber auch im Familien-
ausschuss einsetzen. dia

Startschuss in die Zukunft
Mit einer Satzungsreform läutet die Junge Union die Zeit nach den Wahlen ein

München/Bayreuth – 
Wenn am Wochenende 
die JU zu ihrer Landes-
versammlung lädt, ste-
hen richtungsweisende 
Themen auf dem Pro-
gramm. Schließlich soll 
die Versammlung den 
Auftakt für die Entwick-
lung eines neuen, bis 2015 
feststehenden Grundsatz-
programms bilden.

„Nach vier langen Wahl-
kämpfen ist nun endlich wie-
der Zeit, um uns massiv mit 
der inhaltlichen Ausrichtung 
der JU Bayern auseinander-
zusetzen“, so die CSU-Nach-
wuchsorganisation im Vorfeld 
ihrer zweitägigen Landesver-
sammlung auf dem Flughafen 
in Bayreuth. Dort will sie un-
ter dem doppelsinnigen Motto 
„Check-In in Bayerns Zukunft“ 
inhaltlich die Weichen für ihre 
Zukunft stellen. 

„Dazu müssen wir“, wie der 
Landesvorstand vorab beton-
te, „den Verband effizienter 
gestalten, weshalb wir auf der 
Landesversammlung über eine 
Satzungsreform abstimmen 
werden.“ Diese soll die Satzung 
entschlacken, verständlicher 
gestalten und interne Abläu-
fe durch Bürokratieabbau er-
leichtern. So sollen Anträge 
auf Mitgliedschaft 
künftig in elektro-
nischer Form ge-
stellt werden kön-
nen und in spätes-
tens zwei Monaten 
bearbeitet sein, 
um Mitgliedsanwärter nicht 
von einem Beitritt abzuhalten. 
Bei einem ortsbedingten Ver-
bandswechsel sollen die Bean-
tragungspflicht ebenso wie das 
Zustimmungserfordernis des 

bisherigen Verbandsvorstands 
wegfallen. In der Praxis hätten 
sich, laut JU, diese Verfahren 
bei der Mitgliederverwaltung 
zum Teil längst durchgesetzt 
und bewährt, so dass sich hier 
die Satzung nur der Realität an-
passen müsse. 

Ganz neu dagegen sollen 
größere Ortsverbände über die 

Größe ihres Vor-
stands selbst ent-
scheiden können. 
Auf diese Weise 
könnten mehr en-
gagierte Mitglieder 
in die Verbands-

arbeit eingebunden werden, 
wie die JU erklärt, denn: „Die 
derzeitige Beschränkung der 
Beisitzerzahlen ist zu restrik-
tiv.“ Erleichtert werden soll 
für die Verbände auch die Ge-

winnung von Kassenprüfern, 
indem jene zwar „Mitglied der 
CSU oder einer ih-
rer Arbeitsgemein-
schaften aus dem-
selben Gebietsver-
band“, aber nicht 
mehr JU-Mitglied 
sein müssen. Au-
ßerdem will die JU ein eigenes 
Schiedsgericht einrichten, um 
ihre Angelegenheiten künftig 
eigenständig zu regeln. „Die 
politische Durchsetzungskraft 
der JU Bayern lässt sich nur 
durch ein geschlossenes Auf-
treten sichern, auch gegenüber 
der Mutterpartei. Interne Strei-
tigkeiten müssen daher auch 
intern gelöst und dürfen nicht 
nach außen getragen werden“, 
heißt es dazu in dem betreffen-
den Antrag.

Bewusst eigen-
ständig positio-
nieren möchte 
sich die größte 
CSU-Arbeitsge-
meinschaft auch 
mit ihrem Leitan-
trag zur Energie-
wende, die neben 
der Satzungsre-
form das zweite 
Hauptthema in 
Bayreuth sein wird. 
„Da die Energie-
wende ein zentrales 
politisches Thema in 
der Bundesrepublik 
ist, halten wir es für 
wichtig, dass wir uns 
für eine erfolgreiche, 
zukunftsorientierte 
und generationen-
gerechte Umsetzung 
einsetzen“, ließ die 
JU dazu bereits im 
Vorfeld verlauten. 
Konkret fordern die 
jungen Christsozialen 

den kontinuierlichen Ausbau 
des Strom- und Wärmenetzes, 

die Kopplung der 
EEG-Umlage-Be-
freiung an Energie-
reduktionsmaß-
nahmen sowie die 
stärkere Förde-
rung von Start-up-

Unternehmen. Zudem spricht 
sich die JU dafür aus, die Er-
kundung und Gewinnung von 
Erdgas aus unkonventionellen 
Lagerstätten durch das „Fra-
cking“ so lange auszusetzen, 
bis verlässliche Prüfergebnisse 
über dessen Risiken vorliegen.

Über alle Anträge, auch die 
vereinzelten zu weiteren The-
men, konnten sich die JU-Mit-
glieder – wie seit drei Jahren – 
wieder vorab online informie-
ren und unterhalten. Anna Diller

Über zahlreiche Anträge gilt es auf der JU-Landesversammlung in Bayreuth an diesem 
Wochenende abzustimmen. Bild: dia

Drei FU-Projektgruppen im gemeinsamen Einsatz gegen Kinderpornographie.
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Gemütlichkeit und Gastlichkeit, Einkehr für Leib und Seele bieten viele Klöster in Bayern. Hier eine sehr appetitliche Szene aus dem Salettl des Klosters Andechs. Bild: Klosterbrauerei Andechs/Argum Falk Heller/fkn

Bayern kulinarisch – Bier aus Bayern
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Geheimnisse aus den Klostergärten und -kellern
Von Brot über Käse bis zu Bier, Wein, Likören und Edelbränden: Bayerns Mönche und Nonnen haben kulinarische Köstlichkeiten zu bieten

Andechs/Kelheim – Nicht nur 
zur geistlichen und seelischen, 
auch zur kulinarischen Ein-
kehr sind bayerische Klöster 
beständig lohnenswerte Ziele 
für Pilger aller Art: Ausflüge 
dorthin werden zu einem Ge-
nuss für Leib und Seele.

Dieses Spanferkel ist begehrt. 
Es wird mit Bier „überglänzt“, 
was wohl zu seinem besonde
ren Geschmack beiträgt und 
die Kruste resch macht. Und 
das ist nicht irgendein Bier, 
sondern eines 
aus der ältes
ten Kloster
brauerei der 
Welt. Sie ge
hört zur Bene
diktinerabtei 
Weltenburg, dem ältesten Klos
ter Bayerns nahe Kelheim, di
rekt am Eingang zum berühm
ten Donaudurchbruch. Inmit
ten der barocken Klosteranlage 
gibt es auch „einen der schöns
ten Biergärten Bayerns“, davon 
sind die Betreiber der Kloster
schenke überzeugt.

Genuss für Leib und Seele. 
Damit sind die Mönche aus 
Niederbayern nicht allein. Vie
le Klöster fallen ohnehin durch 
vielfältige Angebote auf – und 
was Speis und Trank betrifft, 
sind die meisten von ihnen ver
siert. Auf einer Schmankerltour 
durch bayerische Klöster lassen 

sich wahre Spezialitäten ent
decken. 

So beispielsweise im Klos
ter Oberschönau. Die Abtei 
der Zisterzienserinnen in Ges
sertshausen (Kreis Augsburg) 
ist weithin bekannt fürs „Ober
schönenfelder Holzofenbrot“. 
Im Benediktinerkloster An
dechs (Kreis Starnberg) gibt’s 
WeißbierBaguette, Schweine
filet mit KäseKräuterweißbier
kruste, Bierhuhn oder in Weiß
bier marinierte Apfelspalten. 

Förmlich als „Stück vom 
Himmel auf 
Erden“ sehen 
die Benedik
tinerinnen 
des Klosters 
Frauenwörth 
auf der Frau

eninsel (Kreis Rosenheim) ihre 
„Chiemseer Marzipanspezi
alitäten“. Ihr „Kaffeekonfekt“ 
ist sogar einmal als „überzeu
gendstes Klosterprodukt“ aus
gezeichnet worden. In der nie
derbayerischen Abtei Tetten
weis (Kreis Passau) bereiten die 
Nonnen dieses Ordens Nudeln 
mit Curry, Kräuter und Basili
kumgeschmack zu. 

Fest dazu gehören bei vielen 
Klöstern traditionsreiche Brau
ereien – häufig auch Brennerei
en, die hochprozentige Unikate 
hervorbringen: „Drachengold“ 
der oberpfälzischen Zisterzi
enserinnenAbtei Waldsassen 

(Kreis Tirschenreuth) beispiels
weise, ApfelZimtLikör oder 
Klosterbitter des niederbaye
rischen Klosters Niederaltaich 
(Kreis Deggendorf), Wild
fruchtlikör des Klosters Frau
enwörth oder Apfelbrand des 
Klosters Schäftlarn (Kreis Mün
chen). Im Benediktinerklos
ter Ettal (Kreis GarmischPar
tenkirchen) überwachen zwei 
Mönche streng die Herstellung 
des berühmten „Ettaler Klos
terliqueurs“, der in Barockfla
schen mit Glasrelief abgefüllt 
wird.

Wem Speis und Trank in sol
chem Ambiente nicht reichen, 
dem bieten sich immer mehr 
Klöster als Urlaubdomizile an. 
Sie stellen Stille und Besin
nung gegen Stress, ständige 
Erreichbarkeit und Burnout 

– ob im Gästehaus St. Gre
gor der oberpfälzischen Abtei 
Plankstetten (Kreis Neumarkt) 
oder im „Emminger Hof“ der 
oberbayerischen Erzabtei St. 
Ottilien (Kreis Landsberg am 
Lech), im Café der Abtei Metten 
(Kreis Deggendorf), im Hotel 
Schyrenhof der Abtei Scheyern 
(Kreis Pfaffenhofen an der Ilm) 
oder im Ettaler Klosterhotel 
„Ludwig der Bayer“.

Zur Anziehungskraft trägt 
vielfach die reizvolle Umgebung 
bei, in die viele Klöster einge
bettet sind – keineswegs nur 
in Weltenburg. Mitten in den 
Weinbergen des Bistums Würz
burg offeriert die Abtei Müns
terschwarzach in ihrem Klos
terladen neben dem Durchgang 
des Torhausbogens unter an
derem feine CuvéeWeine aus 

eigener Herstellung. Im Kloster 
Benediktbeuern der Salesianer 
Don Boscos (Kreis Bad Tölz
Wolfratshausen) befindet sich 
ein KlosterCafé im „Gotischen 
Saal“, dem ehemaligen Refek
torium mit einer Holzdecke von 
1493. Den Blick auf die 1800 
Meter hohe Benediktenwand 
gibt’s kostenlos dazu.

All die wirt
schaftlichen 
Aktivitäten 
haben für die 
Klöster durch
aus irdische 
Bedeutung: 
Sie erhalten keine Kirchensteu
er und sind auf sich selbst an
gewiesen. Aber die Gastfreund
schaft wurzelt tief in der Reli
gion – ökonomische Zwänge 
kommen nur hinzu. Seit jeher 
haben die Klöster Handwerk 
und Gewerbe betrieben. Bei 
Lebensmitteln legen viele von 
ihnen Wert auf weitreichende 
Autarkie mit eigenem, zuneh
mend biologischem Anbau 
– wie etwa die Erzabtei St. Ot
tilien, die eine große Landwirt
schaft betreibt. Im Hofladen am 
Fußweg nach Geltendorf gibt 
es Eier, Brot, Wurst, Nudeln, Li
kör und Klosterschokolade aus 
Eigenerzeugung. Die Gärtnerei 
des Klosters Plankstetten, seit 
vielen Jahren Vorreiter beim 
ÖkoLandbau, liefert Gemüse
vollsortimente feldfrisch nicht 

nur an ihre eigenen Betriebe, 
sondern auch an zahlreiche an
dere Läden der Region. 

Gänzlich abgelehnt werden 
externe Produkte jedoch nicht. 
Im Kloster Schäftlarn sind die 
Mönche stolz auf eine Wein
abteilung mit ausgesuchten 
Raritäten aus den „Schatzkel
lern“ europäischer Klöster. 

Mancherorts 
weiten Klöster 
ihre kulina
rischen An
gebote sogar 
mit Hilfe von 
Partnern aus. 

Das Kloster Andechs hat sogar 
per Lizenzgeschäft eine ganze 
„AndechserProduktFamilie” 
aufgebaut. Ihre Palette reicht 
vom „Andechser Brot mit Bier
treber” (Partner: Hofpfisterei, 
München) über „Andechser 
Spezial Snuff” (Pöschl, Geisen
hausen) bis zum „Andechser 
Klosterspeck“ (Landler, Peißen
berg). Zusammen mit 37 Land
wirten betreibt das Kloster Et
tal seit 2005 die „Schaukäserei 
Ammergauer Alpen eG“ – mit 
Sorten, die es in sich haben. 
So enthält der „Ammergauer 
Feuerkäse“ Knoblauch, Papri
ka und Chili. Elf verschiedene 
Kräuter hat Frater Vitalis Sit
tenauer mit Hopfen zusam
mengestellt. Herausgekommen 
ist dabei das „Ettaler Klosterge
heimnis“. Lorenz Goslich

Kaffeekonfekt und Basilikum-
Nudeln – die kulinarische  

Palette in Bayerns Klöstern  
ist gewaltig

Brot, Schnupftabak, Speck:  
Die Vermarktung der Marke 

„Andechs“ ist schon sehr  
weit entwickelt

Unschlagbare Lage: Kloster Weltenburg, unmittelbar am Donaudurchbruch.
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So schmeckt Bayern.
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Tradition, Qualität, Innovation und Lebensart
Einheimische und Touristen verbinden Bayern automatisch mit Genuss und Lebensfreude – Von Helmut Brunner

Das Bayerische Reinheitsgebot 
– das weltweit älteste und noch 
gültige Lebensmittelgesetz – 
wird im Jahr 2016 500 Jahre alt. 
Wer deswegen auf ein verstaub-
tes Image der Bayerischen Er-
nährungswirtschaft schließt, 
liegt aber falsch. Bayerns Land- 
und Ernährungswirtschaft ist 
nicht nur beim Bier innovativ 
und auf höchstem Niveau son-
dern bei allen Spezialitäten.

Exzellente Produktqualität: Bay-
erische Produkte genießen 
weltweit einen exzellenten Ruf; 
besonders die traditionellen 
bayerischen Lebensmittel wie 
Bayerisches Bier, Frankenwein, 
(Berg-)Käse, Bayerische Bre-
zen oder die Münchner Weiß-
wurst. Dieses positive Image 
kommt vor allem von der ho-
hen Produktqualität. Das Bay-
erische Reinheitsgebot, ist ein 
eindrucksvoller Beweis, dass 
Qualität bei uns eine lange Tra-
dition hat und eine Selbstver-
ständlichkeit ist. 

Mit dem Qualitäts- und Her-
kunftszeichen „Geprüfte Qua-
lität-Bayern“ (GQ-Bayern) hat 
mein Haus bereits 2002 ein 
transparentes Qualitätszeichen 
geschaffen, das mittlerweile 
bei 16 Produktgruppen die be-
sondere Qualität und die 
bayerische Herkunft ga-
rantiert – unter anderem 
Fleisch, Milch, Käse, Kar-
toffeln, Brot und Backwa-
ren, Gemüse, Obst und 
Honig. Aktuelle Umfra-
gen zeigen, dass knapp 75 Pro-
zent der bayerischen Bürger 
dieses Siegel kennen. Wichtige 
Grundlage ist die lückenlose 
und unabhängige Kontrolle 
aller Beteiligten in der Wert-
schöpfungskette: So sind zum 
Beispiel mittlerweile knapp 
20 000 landwirtschaftliche Be-
triebe zertifiziert, die sich re-
gelmäßigen externen Kontrol-
len unterziehen. Der Lebens-
mitteleinzelhandel hat diesen 
Wert erkannt und bietet viele 
Lebensmittel mit GQ-Bayern 
an. So kann sich jeder Verbrau-
cher einfach und verlässlich für 
die regionale Herkunft und die 
Marke Bayern entscheiden.

Innovationskraft und Traditions-
bewusstsein: Neben der garan-

tierten Herkunft und Qualität 
versteht es die bayerische Er-
nährungswirtschaft stetig neue 
und innovative Produkte auf 
den Markt zu bringen.

Beim Bier trifft die traditi-
onelle Handwerkskunst der 
über 600 Brauereien auf neue 
Hopfensorten und jede Men-

ge Pioniergeist. So sind in den 
letzten zwei bis drei Jahren vor 
allem in vielen kleinen Braue-
reien geschmacklich ganz be-
sondere Biere gebraut worden, 
die diese kleinen Brauereien 
zu Exporteuren werden lassen. 
Wichtig ist dabei, dass diese 
Biere das traditionelle Angebot 
der  bayerischen Brauereiland-
schaft ergänzen und die Vielfalt 
erhöhen: Das sorgt auch für 
mehr Wachstum.

Oder erinnern wir uns an ein 
fast in Vergessenheit geratenes 
Produkt, das derzeit eine Re-
naissance erlebt: die Heumilch. 
Nur wenige andere Produkte 
stehen so eindeutig für die bay-
erische Kulturlandschaft und 
für Authentizität – kurz: für die 
Heimat Bayern.

Die bayerischen Obstbren-
ner, vor allem in den Obst-
baugebieten der Fränkischen 
Schweiz, der Bodenseeregion 
und den vielen Streuobstwie-
sen Südostbayerns, verarbei-
ten seit jeher traditionell die 
frischen Früchte zu vielfäl-
tigen geistreichen Spezialitä-
ten. Die feinen Destillate aus 
Landschaft, Natur und Genuss-
kultur präsentieren Bayerns 
Kleinbrenner seit kurzem unter 
dem Motto „Bayern Brand – wir 
brennen für Bayern“. 

Diese drei beispielhaften Innova-
tionen zeigen das hohe Bewusst-
sein für traditionelle Speziali-
täten bei unseren Bauernfami-
lien, den Lebensmittelverar-
beitern, der Gastronomie und 
beim Verbraucher. Die Speziali-
tätendatenbank www.speziali-
taetenland-bayern.de, in der es 
Rezepte und Geschichten rund 
um Bayerns traditionelle Spezi-
alitäten gibt, wird von meinem 
Haus unterstützt. 

Zusammen mit dem Baye-
rischen Hotel- und Gaststät-
tenverband haben wir mit der 
„Ausgezeichneten Bayerischen 
Küche“ bayerische Gasthäuser 
nach den Kriterien Regionali-
tät, Saisonalität und Origina-
lität klassifiziert. So geben wir 
den Verbrauchern Orientierung 

und unseren bayerischen Spe-
zialitäten Gesichter und Ge-
schichten.

Bayerische Kulinarik weltweit: 
Der heimische Markt ist mir ein 
Herzensanliegen – kurze Wege 
und frisch auf den Tisch. In 

Hofläden, beim Direktvermark-
ter, auf Bauernmärkten und 
Bauernmarktmeilen können 
wir dank unserer Spezialitäten-
vielfalt aus dem Vollen schöp-
fen. Damit der Wochenend-
einkauf künftig noch einfacher 
und bequemer wird, verbinden 

wir die traditionellen Markt-
formen mit den neuen Medien 
und bauen das Regionalportal 
www.regionales-bayern.de auf. 
So sind die regionalen Spezia-
litäten nur noch einen Maus-
klick entfernt.

Mit gesicherter bayerischer 
Herkunft, kompromissloser 
Qualität und Innovationskraft 
haben sich auch die bayeri-
schen Lebensmittelspezialitä-
ten das Image von Premium-
produkten höchster Qualität 
und das Vertrauen der Marke 
Bayern erarbeitet. Dies bringt 
die bayerischen Agrarexporte 
zu jährlich neuen Rekordhö-
hen; im Jahr 2013 waren es 8,5 
Milliarden Euro. 

Ob Weltmarkt oder Wochen-
markt: Bayerische Spezialitä-
ten, insbesondere das Bayeri-
sche Bier, verbinden Tradition 
und Genuss mit Innovation 
und der bayerischen Lebensart. 
Mit Produkten der Marke Bay-
ern kaufen und bekommen wir 
auch immer ein Stück Lebens-
gefühl. Entscheiden wir uns an 
der Theke für unsere Heimat!

Der Autor ist Bayerischer Staatsminister 
für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten sowie Landtagsabgeordneter.

Bayern kulinarisch – Bier aus BayernBayernkurier Report
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Vor allem im Sommer entfaltet das Bayerische Bier – unbestreitbar – seine Erotik. Bild:Relaxfoto/action press

Schweinsbraten, Obatzda, Weißwürste, Käse, Brezen, Bauernbrot, Radi und Bier: Bayern wird weltweit mit seinen 
köstlichen Kulinaria assoziiert. Qualität und Regionalität, darauf kommt es an. Bild: Ullstein-Bild/action press

Bayerische Lebensmittel 
erobern durch Qualität 

die Weltmärkte
Helmut Brunner



30 MILLIONEN FÜR LINKE

Zu „Linksextreme nehmen den 
Staat ins Visier“, Bayernkurier 
vom 5. Juli:

Eine besonders in der Seh-
fähigkeit eingeschränkte Lin-
ke ist diese Frau Schwesig. Ihr 
ist es auch zu verdanken, dass 
den hochsubventionierten 
„zivilgesellschaftlichen” Grup-
pen das Bekenntnis zur De-
mokratie (Extremismusklau-
sel) erspart bleibt. Auch die 
lächerlichen zwei Millionen 
Euro, die ihre Amtsvorgänge-
rin Schröder (CDU) für Pro-
jekte gegen Linksextremismus 
aufgelegt hatte, werden kom-
plett gestrichen. Dafür pumpt 
Frau Schwesig (SPD) jährlich 
30 Millionen in den „Kampf 
gegen Rechts”, wovon ein nicht 
unerheblicher Teil in linksex-
tremen Strukturen versickert, 
wo die Absicht, unserem Staat 
zu schaden, erklärtes Ziel ist. 

Die Gefahr, die mittlerwei-
le vom Linksextremismus 
ausgeht, ist so offensichtlich, 
dass man nicht mehr umhin 
kommt, quasi als Feigenblatt, 
eine wissenschaftliche Studie 
über das Umfeld des gewalt-
bereiten Linksextremismuss 
erstel1en zu lassen. Gleich 
welches Ergebnis diese Unter-
suchung auch vervorbringt, 
an der einseitigen Ausrichtung 
der Extremismusbekämpfung 
mit dem zementierten Feind-

bild „Rechts” wird sich kaum 
etwas ändern. Dafür sorgen 
schon einflussreiche politi-
sche und mediale Kreise und 
besonders die Gruppierungen, 
deren Existenzberechtigung 
dadurch eine wirtschaftliche 
Absicherung möglichst auf 
Dauer erfährt.

Leider hat sich auch Bay-
ern viel zu lange vor den 
Konsens-Karren des staatlich 
proklamierten „Aufstand der 
Anständigen” spannen lassen 
und damit eine Chance vertan, 
frühzeitig das wirkliche Be-
drohungspotential zu stellen 
und zu bekämpfen. Aber die 
Hoffnung stirbt bekanntlich 
zuletzt, und ich sehe die nun 
vorrangige Aufgabe bei der 
CSU gut aufgehoben. Von der 
CDU erwarte ich diesbezüg-
lich nichts. 

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

EU-GELD FÜR ANTISEMITEN

Zu „Hamas im Fadenkreuz“, 
Bayernkurier vom 5. Juli:

Die palästinensische Autono-
miebehörde hat seit 2008 gut 
und gerne drei Milliarden Euro 
von der Europäischen Union 
bekommen. Was ist seitdem 
passiert, außer dass zum Bei-
spiel hunderte von Raketen auf 
Israel abgeschossen wurden, 
Mütter von Selbstmordattentä-

tern Orden und Märtyrerrente 
bekommen, Schulbücher an-
tisemitische Propaganda be-
inhalten oder Rundfunk und 
Fernsehen tagtäglich in jegli-
cher Form gegen Juden hetzen? 
Gerne werden auch öffentlich 
die eigenen Leute für vermeint-
liche oder tatsächliche Kollabo-
ration mit Israel hingerichtet. 
Wenn Israel sich nach einem 
Angriff wehrt, heulen unsere 
Medien auf, wenn Israel ange-
griffen wird, wird sogar dann 
noch Israel die Schuld dafür 
zugeschoben. Das funktioniert 
dann nach der gleichen Logik, 
mit der Vergewaltiger sagen, 

eine Frau habe ihre Vergewalti-
gung selber provoziert, weil sie 
einen Minirock getragen habe.

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

SCHOTTEN-SOZN

Zu „Schottlands Aufstand ge-
gen die Tories“, Bayernkurier vom 
5. Juli:

Nicht wissend, dass die Schot-
ten mehrheitlich sozialistische 
Spitzbuben sind, war ich bis 
zur Lektüre des BK-Artikels von 
Heinrich Maetzke ein Befürwor-
ter der schottischen Unabhän-
gigkeitsbestrebungen. Ab heute 
jedoch nicht mehr. Wer den von 
mir hochgeschätzten David Ca-
meron anfeindet, kann nicht 
meine Sympathie erwarten. Bei 
meinen englischen Freunden 
muss ich diesbezüglich Abbitte 
leisten.

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

LONDON OHNE EU

Zu „Fragwürdige Taktik, robuste 
Strategie“, Bayernkurier vom 5. 
Juli:

Natürlich wäre es ein Verlust 
für die EU, wenn Großbritani-
en aus der Gemeinschaft aus-
träte. So würden zum Beispiel 
dann noch mehr finanzielle 
Belastungen auf Deutschland 
zukommen, und Deutschland 
hätte einen wichtigen strate-
gischen Partner im Nord-Süd-

Konflikt innerhalb der EU ver-
loren. Die Waage könnte sich 
zu unserem Nachteil in Rich-
tung Frankreich-Italien nei-
gen.

Aber was bedeutete das für 
GB? Nun, wirtschaftlich wäre 
GB aus dem Zollverbund aus-
getreten, es sei denn, London 
verhandelte mit der EU ei-

nen ähnlichen Status aus, wie 
die Schweiz ihn hat. Aber um 
weiterhin britische Waren in 
der EU absetzten zu können, 
müsste die englische Wirt-
schaft sich weiterhin an die 
EU-Regeln halten, ohne dass 
die britische Politik noch Ein-
fluss darauf hätte. Außerdem, 
wenn das TTIP Wirklichkeit 
wird, und wir einen nordat-
lantischen Wirtschaftsraum 
bekommen mit GB als kleines 
abgelegenes Eiland mitten-
drin, was dann?

Und was wäre eigentlich, 
wenn die schottische Unab-
hängigkeit gelingen sollte und 
ein freies Schottland wieder in 
die EU zurückkehrte? Ich ver-
mute, dass ein solches Restbri-
tannien auf sehr wackligen Bei-
nen stünde. Vermutlich würde 
der Bankensektor boomen, 
weil sich GB zu einer Steueroa-
se inmitten des Nordatlantiks 
entwickelte, aber ansonsten? 
Ohne Industrie? Sozial käme es 
bestimmt zu einer Katastrophe.

Viele Briten scheinen noch 
nicht begriffen zu haben, dass 
es das Empire nicht mehr gibt. 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts 
hat GB das größte Weltreich 
verloren. Übrig sind eine Insel-
gruppe in der Nordsee (Atlan-
tik) und kleine Inseln rund um 
den Globus.

Die EU zu haben, ist manch-
mal ein großes Ärgernis, aber 
keine zu haben, wäre eine ab-
solute Katastrophe.

 Heiko Woop
 21720 Samtgemeinde Lühe

LESERBRIEFE

12.7., ab 8.30 Uhr: 
JU, Landesver-
sammlung mit 
dem Landesvor-
sitzenden Hans 

Reichhart, dem 
CSU-Generalse-
kretär Andreas 
Scheuer und dem 
Parteivorsitzen-

den Horst See
hofer. Flughafen 
Bayreuth, Bind-
lach.

12.7., ab 10.30 
Uhr: AKJ, Landes-
versammlung mit 
dem Staatsminis-
ter Winfried Baus
back, bigBOX Allgäu, Kotterner 
Straße 62, Kempten.

12.7., ab 14 Uhr: 
CSU Mittelfran
ken, Öffentlicher 
B e z i r k s p a r t e i -
tag zum Thema 

„Medizinische Versorgung im 
ländlichen Raum“ mit Staats-
minister Joachim 
Herrmann und 
Staatsministerin 
Melanie Huml, 
Kur- und Kon-
gress-Center, Erkenbrechtal-
lee, Bad Windsheim.

12.7., 20 Uhr: CSU Fürth
Stadt, Sommernachtsball 2014,  

Schloss Burgfarrnbach, Schloss-
hof 12, Fürth.

13.7., ab 8.30 Uhr: CSU Bo
bingen, Schwabenrundreise, 
Abfahrt und Ankunft am Rat-
hausplatz.

13.7., ab 9.30 Uhr: JU Bayern, 
Fortsetzung der Landesver-
sammlung, Flughafen Bay-
reuth, Flugplatzstraße 1, Bind-
lach.

13.7., 14 Uhr: FU Niederbay
ern, Sommerempfang 2014, 
Bayern Park, Fellbach 1, Reis-
bach.

14.7., 18 Uhr: FU Schwaben, 
Vortrag der Parlamentarischen 
Staatssekretärin Dorothee Bär 
zum Thema „Netzpolitik – Di-
gitale Agenda“, Landgasthof 
Linde, Haupt-
straße 2 D, Günz-
burg-Deffingen.

14.7., 19.30 Uhr: AKU Aschaf
fenburg, Informationsveran-
staltung über das 500-Dächer-
Programm, Rudolf-Wöhrl-Pa-
villon, Oberborn 1, Karlstein.

14.7., 19.30 Uhr: ASP Un
terallgäu/Memmingen, Kreis-
hauptversammlung, Gasthaus 
Hieber, Sontheimer Straße 4, 
 Westerheim.

14.7., 20 Uhr: 
AKE Unterall
gäu, Energiepoli-
tisches Gespräch 
mit dem Bun-

destagsabgeordneten Georg 
Nüßlein, Ziegelwerk Kloster-
beuren, Ziegeleistraße 12, Ba-
benhausen.

15.7., 15.30 Uhr: SEN Augs
burg, Diskussionsveranstal-
tung zum Thema „Ist der So-
zialstaat noch finanzierbar?“, 
Johann-Michael-Sailer-Haus, 
Hafnerberg 2.

15.7., 18 Uhr: CSU Stockheim, 
Besichtigung der Kläranlage 
Knellendorf mit anschließen-
der Diskussion im „Bischofs-
hof“.

15.7., 19 Uhr: FU Unterallgäu, 
Kreishauptversammlung mit 
anschließendem Vortrag zum 
Thema „Ist der Berufsstand 
der Hebammen in Gefahr?“, 
Gasthaus Rössle, Schrannen-
straße 8, Babenhausen.

16.7., 18 Uhr: CSU Kaufbeuren, 
Tänzelfest, Tänzelfestplatz.

16.7., 19 Uhr: MU 
Schwaben, Vor-
trag des Bundes-
tagsabgeordne-
ten Stephan Stra
cke zum Thema „Änderungen 
in der gesetzlichen Renten-

versicherung und Initiative 
der MIT unter dem Stichwort  
‚Flexi-Rente‘“, Hotel Zeller, 
Bügermeister-Wohlfahrt-Stra-
ße 78, Königsbrunn.

16.7., 19.30 Uhr: EAK Mittel
franken, Bezirksmitglieder-
versammlung mit Neuwahlen 
und anschließender Diskussi-
on zum Thema „Protestanten 
in der Union – das ‚C‘ als Her-
ausforderung!“, Gasthof „Altes 
Rathaus“, Marktplatz 1, Lauf 
an der Pegnitz.

18.7., ab 9.45 Uhr: CSU Mit
telfranken, 11. Länderüber-
greifender Regionaltag Mittel-
franken-Nordschwaben-Ost-
albkreis, Beginn mit Besuch 
der Firma Rehart in Ehingen, 
Industriestraße 1.

18.7., 19.30 Uhr: 
FU RottalInn, 
Mu s i k a l i s c h e s 
Hoffest mit den 
Couplet-Sänge-
rinnen „Drent & Herent“ bei 
der Kreisvorsitzenden Reserl 
Sem, Mautschneid 2, Tann.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle! 
Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröffent-
lichen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.
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80335 München
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Die Zuschriften geben die 
Meinung der Leser wieder. 
Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor. Über Leser-
briefe kann keine Korrespon-
denz geführt werden.

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

Eine neue Kriegsschuld-These bietet Jörg Friedrich nicht – aber den 
1. Weltkrieg sozusagen als Krimi. In 44 überschaubaren Kapiteln 
schaut er sehr genau hin, mal von ganz nah, mal aus der Vogelpers-
pektive. Egal wo man das Buch anfängt, man kommt nirgends mehr 
los. Friedrichs klare Sprache und Denke mit ihren fast messerschar-
fen kurzen Sätzen ziehen einen in den Bann – und macht den Gro-
ßen Krieg transparent. Seine acht Seiten über „das Geschoss“ und 

die „Herstellung geschlossener Todesräume“ 
muss man gelesen haben, um zu verstehen, was 
vor 100 Jahren bei Ypern, Verdun und an der 
Somme passierte. Ein tolles Buch. H.M.

DER GROSSE KRIEG ALS KRIMI

Jörg Friedrich:

14/18 – Der Weg nach Versailles

Propyläen Verlag, Berlin 2014,
1072 Seiten, 34,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Eine Gruppe britischer Pensionäre will zu einem geringen Preis 
ihren Lebensabend komfortabel in Indien verbringen. Doch das 
auserkorene Luxusresort entpuppt sich als Bruchbude – und 
da sind ja auch noch das fremde Land und die fremde Sprache. 
Die wackere Rentner-WG wird in ihrem neuen Alterswohnsitz 
auf harte Proben gestellt, die den Zuschauer köstlich amüsie-
ren und manchen Rentner seinen geplanten Umzug ins Ausland 
vielleicht doch noch einmal überdenken lassen. dia

RENTNER-KOMÖDIE

Best Exotic Marigold 
Hotel 

Tragikomödie

SAT.1, 
Mittwoch, 

16. Juli, 
20.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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261. KUNSTAUKTION

am 24. / 25. Juli 2014
in Augsburg

AUKTIONSHAUS GEORG REHM GMBH 
Provinostraße 50 ½ · 86153 Augsburg · Tel. 0821/ 55 10 01
Fax 0821/ 55 67 58 · Ankauf / Gutachten / Versteigerungen 
info@auktionshaus-rehm.de · www.auktionshaus-rehm.de 

Besichtigung: ab 17. Juli täglich, 
alle Infos auf der Homepage ab 11. Juli 

Wir versteigern über 1.500 Objekte – 
Gemälde – Möbel – Porzellane – Varia – 
Uhren – Schmuck – Silber

Spielzeug-
verkäufer, 

Meissen

am 24. / 25. Juli 2014

 0821/ 55 10 01

Spielzeug-
verkäufer, 

Meissen

TERMINE
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Boulevard-Presse macht Stimmung und Stimmen
Europawahl-Analyse in Österreich: Parteibindung der Wähler nimmt deutlich ab

Wien – Die Boulevardpresse ist 
politischer Stimmungsmacher. 
Mehr noch, sie mobilisiert vor 
allem Gegnerschaften. Das er-
gab eine EU-Nachwahlstudie 
in Österreich, die Rückschlüsse 
auf das politische Meinungs-
trends generell zulässt.

Das Publikum bei der Euro-
pawahl unterscheidet sich nicht 
unwesentlich von jenem bei 
nationalen Wahlgängen, so die 
Motivforscher Fritz Plasser und 
Franz Sommer in ihrer Analy-
se. Beachtlich ist, wie sehr sich 
die Parteienlandschaft im Wan-
del befindet. Noch vor 30 Jah-
ren fühlten sich 65 Prozent der 
Wähler einer Partei zugehörig. 
Mittlerweile finden sich intakte 
Parteibindungen nur mehr bei 

44 Prozent der Wahlberechtigten. 
Die Mehrheit hat keine gefühls-
mäßige Bindung mehr an eine 
bestimmte Partei. Das gilt ver-
stärkt für die jüngere Generation. 
Sie steht dem Parteienangebot 
neutral bis distanziert gegen-
über und bewegt sich außerhalb  
der traditionellen Organisations- 
und Kommunikationsnetzwerke 
der Parteien. Ein deutlicher Hin-
weis, dass der Informationspoli-
tik künftig noch viel mehr Augen-
merk geschenkt werden muss.

Bemerkenswert ist der be-
sondere Einfluss der Massen-
medien und hier vor allem der 
Boulevardblätter. Am Ende des 
EU-Wahlabends stand fest, 
dass die ÖVP 27 Prozent, die 
SPÖ 24, die FPÖ 19, die Grü-

nen 15, die NEOS 8 und die 
vier sonstigen Listen 6 Pro-
zent an Stimmen verzeichnen 
durften. Wäre es nach den drei 
Boulevardblättern, allen voran 
der Kronenzeitung (mit einer 
Reichweite von rund 34 Pro-
zent die größte österreichische 
Tageszeitung) gegangen, so 
hätten deren Leser das 
Wahlergebnis auf den 
Kopf gestellt und die 
EU-kritische FPÖ mit 
30 Prozent zur Nummer 
1 gemacht. Während 
die SPÖ bei den Bou-
levardlesern unverän-
dert auf dem zweiten 
Platz sitzen blieb, gaben 
diese den deklarierten 
EU-Parteien, der ÖVP 

nur 23, Grünen und Neos über-
haupt nur 6 und 4 Prozent ihrer 
Stimmen.

Ganz anders votierten übri-
gens die Leser der regionalen Ta-
geszeitungen und der Qualitäts-
presse. Bei ihnen erhielt die ÖVP 
sogar 33 Prozent, die Grünen la-
gen deutlich vor der FPÖ, die mit 

nur 17 Prozent für ihre destruk-
tive Haltung geradezu abgestraft 
wurde. Im Ergebnis zeigt sich, 
dass Boulevardleser gegenüber 
den Konsumenten der übrigen 
Printmedien nicht nur ein im 
Durschnitt niedrigeres Bildungs-
niveau aufweisen, zu den sozial 
schwächeren Schichten zählen 

sondern vor allem ein po-
litisches Informationsde-
fizit haben.

Die Stimmungsmache 
der Boulevardpresse, ihre 
Versuche nicht nur über 
das politische Geschehen 
zu informieren sondern 
punktuell auf Anordnung 
des Herausgebers eine 
Kampagne zwecks Leser-
Blatt-Bindung zu führen, 

ist ohne Zweifel ein Problem, mit 
dem die Politik im Allgemeinen 
zu kämpfen hat. Für die Verfas-
ser der Studie bestehen „unver-
kennbar dichte Zusammen-
hänge zwischen redaktionspo-
litischer Linie der Boulevard-
medien und einer überdurch-
schnittlichen EU-, Euro- und 
Politikskepsis“. Das bekommt 
auch die Innenpolitik zu spüren. 
Aktuell zeigt sich in allen Umfra-
gen (derzeit wird die FPÖ mit 26 
Prozent vor der SPÖ mit 25 und 
der ÖVP mit 21 Prozent gehan-
delt), wie sehr die Massenblät-
ter Stimmungsmacher sind. Die 
Wiener Regierungskoalition wird 
abgekanzelt, steht fast täglich 
am Pranger − und der Boulevard 
applaudiert. Herbert Vytiska

Das Ende der Gratismentalität
Neue Studien zeigen: Mobile Endgeräte erzielen hohe Werbeeinnahmen und ihre Nutzer wollen mehr Qualität 

Weltweit setzen die Werber auf 
das Internet. Mit dem Sieges-
zug von Smartphones und Ta-
blet wird dieser Trend weiter 
wachsen. Für die Printmedien 
bedeutet das: Der Abwärts-
trend im Anzeigengeschäft 
wird sich fortsetzen. Rote 
Zahlen drohen für die Verlage 
zum Dauerzustand zu werden. 
Jetzt gibt es einen Lichtblick. 
Die Bereitschaft der Nutzer 
wächst, für Texte und Inhalte 
aus dem Internet zu zahlen.

Zwei aktuelle Studien der 
Prüfungs- und Beratungsge-
sellschaften Deloitte und PWC 
lassen die Printbranche aufhor-
chen. Die Medienexperten von 
PWC kommen in ihrem Aus-
blick auf die Entwicklung der 
Medienwelt zu dem Schluss, 
dass sich die Werbebudgets 
weiter ins Internet abwandern. 
Die gute alte Anzeige wird zur 
Rarität.

Die Umsätze der Internet-
Werbung werden bis 2018 um 
jährlich 10,7 Prozent steigen. 
Der Beschleuniger dieses Sie-
geszuges ist der Markterfolg 
mobiler Computer, Smartpho-
nes sowie iPad und Co. 2018 
werden 55 Prozent der Verbrau-
cher weltweit einen mobilen 
Internetzugang haben. Das ist 
der Aufmerksamkeit der Wer-
beagenturen nicht entgangen. 
Die Einnahmen mit speziellen 
Werbeangeboten für die mobi-
len Endgeräte werden in kom-
menden vier Jahren sogar um 
21,5 Prozent steigen, während 
im Vergleich dazu die Werbe-
budgets jährlich nur um 4,4 
Prozent wachsen werden. 

Das Jahr 2018 ist laut PWC-
Studie das Jahr der großen 
Wende. In der Medienbranche 
steht dann ein großer Paradig-
menwechsel an. Die Umsätze 
der Internetwerbung werden 
dann beinahe so hoch sein 
wie die der TV-Werbung. Zum 
Vergleich: 2009 waren die Um-

satzerlöse der Werbung im 
Fernsehen doppelt so hoch wie 
die im Internet. Ist damit das 
Ende von Zeitungen und Zeit-
schriften besiegelt?

Im Jahr 2012 verlor die Print-
branche 600 Millionen Euro an 
Werbeeinnahmen im Vergleich 
zum Vorjahr. Besonders düster 
sieht die Lage der Zeitungen 
aus. Ihre Erlöse aus dem Anzei-
gengeschäft sanken laut dem 
Zentralverband der Werbe-
treibenden Wirtschaft ZAW im 
vergangenen Jahr um satte 9,4 
Prozent auf unter drei Milliar-
den Euro. 

Auch die jüngste Studie der 
Prüfungs- und Beratungsge-
sellschaft Deloitte ermutigt die 
Zeitungsverleger auf den ersten 
Blick nicht gerade. Vor allem, 
weil sich in der Mediennutzung 
der Deutschen etwas spürbar 
verändert hat. „Trotz rückläufi-
ger Umsätze der Verlagshäuser 
und grundlegender Verände-
rungen der Marktstrukturen 
zeigt sich in Deutschland lange 
eine auffällige, geradezu nost-
algische Affinität zu gedruckten 

Zeitungen und Magazinen“, 
konstatiert Klaus Böhm, der 
Autor der Deloitte-Studie. Jetzt 
droht den gedruckten Medien 
ein Nischendasein. War die Zei-
tungslektüre im vergangenen 
Jahr noch für elf Prozent die 
beliebteste Form der Medien-
nutzung. Können sich aktuell 
gerade einmal fünf Prozent der 
Befragten dieser Studie für das 

Zeitunglesen als bevorzugte 
Form der Medienaktivität er-
wärmen. Im gleichen Zeitraum 
wuchs die Internetgemeinde 
um zehn Prozentpunkte. Ein 
Viertel aller Befragten gaben 
an, besonders gerne im Inter-
net zu „surfen“. 

Für Verlage, die in erster Linie 
von ihren Printprodukten le-
ben, ist diese Entwicklung eine 
existenzielle Gefahr. Dennoch 
bietet sie auch Chancen. Mit 

großer Neugier betrachtet die 
gesamte Branche die Versuche 
von Axel Springer und anderen 
Verlagen, wie Neven Dumont, 
im Internet Geld zu verdienen. 
Bisher scheint dieses Unter-
fangen nahezu aussichtlos. Die 
großen Medienunternehmen 
verdienen inzwischen vor al-
lem mit eigenen Internet-Por-
talen, die mit dem publizisti-
schen Kerngeschäft im engeren 
Sinn nichts mehr zu tun haben.

„Wenn Du glaubst, es geht 
nichts mehr, kommt von ir-
gendwo ein Lichtlein her!“ 
Der Volksmund hat wie immer 
auch für solche Situationen 
einen passenden Satz parat. 
Deloitte verweist in seiner Un-
tersuchung auf die Chancen, 
die es auch im Zeitalter der 
digitalen Welt für die traditio-
nellen Medien gibt. Dabei zeigt 
die Umfrage, dass sich ein Ende 
der bisher für unausrottbar ge-
haltene Gratismentalität der 
Internetgemeinde abzeichnet. 
Die Zahl derer, die bereit sind 
für Inhalte im Web zu zahlen 
ist bemerkenswert gestiegen. 

Mehr als ein Viertel (27 Pro-
zent) der Mediennutzer sind 
grundsätzlich bereit für ihr In-
ternetsurfen Geld zu berappen. 
Das sind sechs Prozent mehr 
als im Vorjahr. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Inhalte ex-
klusiv und vor allem werbefrei 
angeboten werden.

Die Ergebnisse der Deloitte-
Studie deuten auf einen weite-
ren Paradigmenwechsel im Me-
diengeschäft hin und darauf, 
dass es für Verlage im Internet 
doch Erlösquellen gibt. Der 
Grund: Offenbar ändert sich 
die Verbrauchermentalität ge-
rade. Das wachsende Misstrau-
en gegen Meldungen aus dem 
weltweiten Netz und der stei-
gende Verdruss über die tägli-
che Werbeflut, die sich über die 
Nutzer ergießt, schiebt die Ent-
wicklung an. Um wieder bes-
sere wirtschaftliche Umstände 
zu schaffen, müssen jetzt in 
den Zeitungshäusern passende 
Strategien entwickelt werden. 
Die Chance besteht, die mage-
ren Jahre zu beenden.

 Peter Hausmann

Selbst der Eisfischer in Russland will heute nicht mehr auf sein iPad verzichten. Bild: imago/ITAR-TASS

Günther Jauch, ARD

Ein journalistischer Ritter-
schlag für Günther Jauch: 
Pünktlich zum Höhepunkt 
der Diskussion um die Zu-
sammenarbeit von BND 
und NSA verbrachte Jauch 
eine ganze Sendung mit der 
früheren US-Außenminis-
tern Hillary Clinton. Dabei 
stellte er – logischerweise – 
hauptsächlich Fragen zum 
Spionage-Skandal, bohrte 
nach, tat alles, um Clinton 
aus der Reserve zu locken. 
Womit Jauch allerdings nicht 
gerechnet zu haben schien, 
war die Schlagfertigkeit und 
Abgebrühtheit der womög-
lich künftigen US-Präsiden-
tin. Denn die blieb stets vage 
in ihren Antworten, wachs-
weich in ihren Ausführun-
gen. Clinton war sichtlich 
bemüht, weder das deutsche 
Publikum zu provozieren 
noch die Verantwortlichen 
zuhause aufzuregen. Was 
herauskam, war dann ge-
nau das, was Jauch sicher-
lich nicht wollte: ein Inter-
view mit einer profilierten 
US-Politikerin, von der man 
doch nur wieder dieselben 
alten Antworten erhält. Ob 
das nun an Jauchs zu großer 
Ehrfurcht vor Hillary Clinton 
lag oder an deren hervorra-
gender Vorbereitung, ist für 
den Zuschauer wahrschein-
lich nur zweitrangig. Das 
Fazit bleibt gleich: Ein guter 
Versuch war Jauchs Talk mit 
Clinton allemal – allerdings 
mit Luft nach oben. dos
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Die Zeitung ist nur noch für 
fünf Prozent der Deutschen das 
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Weltgipfeltreffen des Mittelalters
Das Konzil von Konstanz (1414 bis 1418) beendete die Große Kirchenspaltung des Abendlandes

Das Konstanzer Konzil von 1414 
bis 1418 als Weltgipfeltreffen 
des Mittelalters zu bezeichnen, 
ist wohl nicht übertrieben. Zu-
vorderst ging es um die Über-
windung der Kirchenspaltung 
(Schisma), aber das Konzil 
von Konstanz war viel mehr: 
Es ging um Macht und Geld, 
um Einfluss und Pfründe, und 
nicht zuletzt war die Stadt am 
Bodensee in den vier Jahren 
des Konzils Drehscheibe neuer 
gesellschaftlicher und wissen-
schaftlicher Strömungen. „Nit 
allein der kirchen, sunder ouch 
des richs und gemeines nuczes 
sachen“ sollte das Konzil von 
Konstanz dienen, hatte König 
Sigismund bestimmt.

Die Gründe, ein Konzil ein-
zuberufen, wogen schwer: 
1309 war der Sitz des Papstes 
von Rom nach Avignon in den 
Machtbereich der französi-
schen Könige verlegt worden. 
1378 folgte die Spaltung der 
Kirche: Fortan residierte ein 
Papst in Rom, der andere in 
Avignon. Das Große Abendlän-
dische Schisma war angebro-
chen. 1409 trat das Konzil von 
Pisa zusammen, um den Streit 
beizulegen. Allerdings ließen 
sich weder der römische Ober-
hirte Benedikt XIII. noch sein 
südfranzösischer Kontrahent 
Gregor XII. auf dem Konzil bli-
cken. Deshalb beschloss die 
Versammlung, beide Päpste 
abzusetzen und einen neuen 
zu wählen. Doch der Schuss 
ging nach hinten los. Obwohl 
das Konklave mit Alexander V.  
ein neues geistliches Ober-
haupt bestimmt hatte, weiger-
ten sich die anderen beiden, 
das zu akzeptieren – statt zwei 
gab es nun drei Päpste.

Nun war es Sigismund, der die 
Initiative ergriff. Nachdem er 
1411 zum römisch-deutschen 
König gewählt worden war, 
benötigte er den Rückhalt der 
Kirche, um seine Macht zu fes-
tigen. Sigismund wollte unbe-
dingt zum Kaiser gewählt wer-
den. Voraussetzung dafür war 
aber die Krönung durch den 
einzigen anerkannten Papst. 
Außerdem war die Einheit der 
zerstrittenen Kirche notwen-
dig, um der Bedrohung durch 

die Türken standzuhalten, die 
vor Konstantinopel standen. 
Also rang der König dem Papst 
Johannes XXIII., Nachfolger des 
1410 verstorbenen Alexander V.,  
die Zustimmung zu einem neu-
en Konzil ab.

Die Wahl fiel auf Konstanz, ein 
Novum: Noch nie war ein Kon-
zil nördlich der Alpen einbe-
rufen worden. Doch die Wahl 
war für Sigismund günstig, 
denn als freie Reichsstadt un-
terstand Konstanz direkt dem 
König, zudem war die Stadt an 
der Schnittstelle wichtiger Ver-
kehrsachsen Mitteleuropas gut 
erreichbar. Drei Aufgaben galt 
es zu lösen: Die Kirche unter ei-
nem Papst zu einen (Causa Uni-
onis), die Kirche an Haupt und 
Gliedern neu zu ordnen (Causa 
Reformationis), und Grund-
satzfragen des Glaubens zu be-
antworten (Causa Fidei). Nach 
der Einberufung des Konzils 
strömten die Teilnehmer aus 
dem ganzen Abendland in die 
Stadt – sie kamen aus Uppsala 
und Konstantinopel, aus Lissa-
bon und Nowgorod. Selbst aus 
dem fernen Äthiopien soll eine 
Gesandtschaft angereist sein, 
was aber nicht verbürgt ist.

Die Folgen für Konstanz wa-
ren enorm: Normal lebten 6000 
bis 8000 Menschen in der Stadt, 
zu Konzilszeiten sollen es bis zu 
20 000 gewesen sein. Insgesamt 
kamen in vier Jahren 70 000 
Gäste. Diese Steigerung galt 
es erst einmal zu verkraften. 
Wahrscheinlich wären die Her-
ausforderungen ähnlich, wenn 
heute in München gleichzeitig 
Oktoberfest, Weltwirtschafts-
forum, G 8-Gipfel und Fußball-
WM stattfinden würden.

Chronist des Konzils und aller 
seiner sozialen Folgen war Ul-
rich Richental. Er war der Sohn 
des Konstanzer Stadtschreibers 
und wahrscheinlich Kaufmann, 
aber diese Aufgabe füllte ihn 
nicht aus. Also machte er sich 

Notizen zu den Ereignissen in 
seiner Stadt, sprach mit den 
Leuten und fasste zusammen, 
was diese gesehen und erlebt 
hatten. So gesehen war Ulrich 
Richental ein Pionier des 
Boulevardjournalismus. 
Nach dem Konzil fasste 
er seine Notizen in einer 
Chronik zusammen, 
die er großzügig be-
bildern ließ. Zwar 
ist das Original ver-
loren gegangen, 
aber in zahlreichen 
Abschriften hat Ri-
chentals Chronik 
doch überlebt.

So wissen wir heu-
te von Ulrich Richen-
tal, mit welchem 
Prunk die einzelnen 
Abordnungen im 
Spätherbst 1414 in 
der Stadt eintrafen. 
„Am Freitag nach dem 
Sankt-Nikolaus-Tag vor dem 
Mittagessen ritten die Botschaf-
ter des Königs von England 
und des Königs von Schottland 
in die Stadt ein, und mit ihnen 
zwei Erzbischöfe und sieben 
Bischöfe sowie der gefürstete 
Graf Herr Richard von Warwick 

und viele weitere Grafen, Freie, 
Ritter und Knechte von England 
und Schottland. Sie kamen mit 
454 Pferden und ebenso vielen 
Leuten“, berichtet der Chronist 

zum Beispiel. Alle diese 
Menschen mussten mit 

dem Notwendigsten 
versorgt werden. Die 
Not muss groß gewe-

sen sein damals, vor 
allem für das Fuß-
volk. „Und in der 
ganzen Stadt wurden 
Hütten gebaut, wo 
immer man einen 

freien Winkel fand.“ 
Selbst Bischöfe muss-
ten sich Bett und 
Zimmer teilen, heißt 
es, ausrangierte Wein-

fässer wurden zu Unter-
künften. Diese dienten 
auch noch einem an-
deren Zweck: Im Gefol-

ge der vielen Gäste waren 
auch 700 „Hübsch lerinnen“ – 
Huren – in die Stadt gekommen, 
die ihrem Gewerbe in vielen 
Fällen in den Weinfässern nach-
gingen.

Und von noch einem Ereig-
nis berichtet Ulrich Richental 
in aller Ausführlichkeit: der 

Verbrennung des Jan Hus. Der 
Rektor der Prager Universität 
wurde, obwohl ihm König Si-
gismund freies Geleit zugesi-
chert hatte, in Konstanz der 
Ketzerei beschuldigt und am 
6. Juli 1415 auf dem Scheiter-
haufen verbrannt. „Da nahm 
ihn der Henker und band ihn 
mit Schuhen und Kleidern an 
ein langes, aufrecht stehendes 
Brett“, berichtet der Chronist. 
„Unter die Füße stellte er einen 
hohen Schemel, dann legte er 
Holz und Stroh um ihn herum, 
schüttete Pech dazu und zün-
dete alles an. Da schrie Hus laut 
und war bald verbrannt. (…) 
Anschließend schüttete man 
die ganze Asche, die Knochen 
und alles, was sonst nicht ver-
brannt war, in den Rhein.“ Auch 
Hus’ Gefährte Hieronymus von 
Prag wird ein Jahr später, am 
30. Mai 1416, in Konstanz auf 
den Scheiterhaufen gewor-
fen. „Doch er lebte viel länger 
als Hus und schrie grauenvoll, 
denn er war ein feister, starker 
Mann mit einem schwarzen, 
dicken, langen Bart“, stellt Ul-
rich Richental sachlich fest.

Letztendlich gelang es den Kon-
zilsvätern von Konstanz – im-
merhin – eines ihrer großen 
Ziele durchzusetzen: die Ein-
heit der Kirche. Mit dem Dekret 
„Haec Sancta“ (der Name leitet 
sich von den Anfangswörtern 
des Dekrettextes ab) hatte es 
das Konzil geschafft, sich über 
den Papst zu stellen. Es wurde 
gerungen, verhandelt, disku-
tiert und wieder verhandelt, 
bis es gelang, die drei Päpste 
des Schismas zum Rücktritt zu 
bewegen oder abzusetzen. Am 
11. November 1417 war mit 
dem neuen Papst Martin V. die 
Einheit der Katholischen Kir-
che endlich wieder hergestellt. 
Zwar tagte das Konzil noch ein 
weiteres halbes Jahr, doch der 
Reformeifer erlahmte schnell. 
Mit dem Dekret „Frequens“ 
wurden die offen gebliebenen 
Fragen vertagt und beschlos-
sen, regelmäßige Konzile ab-
zuhalten – ein Vorsatz, der sich 
schnell in Luft auflöste.

Dann konnte es den Konzils-
teilnehmern nach vier Jahren 
drangvoller Enge nicht schnell 
genug gehen, die Stadt zu ver-
lassen. Am 22. April 1418 wur-
de das Konzil beendet – gerade 
noch rechtzeitig, wie Ulrich 
Richental berichtet. „Mitte Ap-
ril brach dann eine große Pes-
tilenz in Konstanz aus. Aber 
in diesem Monat war sie noch 
nicht so schlimm, denn pro 
Woche gab es nur etwa drei Lei-
chen. Im Mai hingegen wurde 
sie viel schlimmer. Und von der 
Zeit, als der Papst wegzog, bis 
zum September, da wurde es so 
schlimm, dass jeden Tag zehn 
Menschen starben. Auch star-
ben viele Ritter und Knechte 
aus allen Ländern, die in Kon-
stanz geblieben waren und sich 
noch in der Stadt aufhielten.“

 Florian Christner

Eine Stadt
und ihr Konzil

Das Jubiläum 600 Jahre Konzil 
von Konstanz wurde im Vorfeld 
von vielen Neuerscheinungen 
auf dem Buchmarkt begleitet. 
Eine kleine Literaturauswahl:

Der knapp 200 Seiten star-
ke Band „Konstanz 1414-1418. 
Eine Stadt und ihr Konzil“ 

(Primus Verlag, 
Darmstadt 2014, 
19,95 Euro) bietet 
eine verständli-
che Einführung. 
Die Autoren Jan 

Keupp und Jörg Schwarz ergän-
zen sich: Schwarz erklärt den 
durchaus komplizierten politi-
schen und kirchlichen Rahmen 
des Konzils; Keupp führt durch 
die kleine Stadt, die während 
dieser vier Jahre bis zu 70 000 
Gäste aufgenommen hat.

Thomas Martin Buck und 
Herbert Kraume greifen auf 
ihren knapp 400 Seiten „Das 
Konstanzer Konzil. Kirchenpo-
litik – Weltgesche-
hen – Alltagsleben“ 
(Thorbecke Verlag, 
Ostfildern 2013, 
26,99 Euro) natur-
gemäß weiter aus. 
Zwei Besonderheiten zeichnen 
den Band aus: ein eigenes Ka-
pitel über den Chronisten Ul-
rich von Richental, und Kurz-
biographien jener Köpfe des 
Konzils, die hinter den Kulissen 
die Fäden gezogen haben.

Nach der Lektüre dieser bei-
den Bände ist es vielleicht an 
der Zeit für einen Krimi aus der 
Zeit des Konzils. Das könnte 

„In Nomine Dia-
boli“ sein, verfasst 
von Monika Küble 
und Henry Gerlach 
(Gmeiner Verlag, 
Meßkirch 2013, 

12,99 Euro). Auf knapp 900 Sei-
ten breiten die beiden Autoren 
das Schicksal des jungen Bä-
ckers Cunrat Wolgemut aus, der 
während des Konzils in Kons-
tanz sein Glück finden möchte.

In die Vergangenheit taucht 
auch Dieter Kühn ein. Er hat 
mit „Ich Wolkenstein. Die Bio-
graphie“ (Fischer Verlag, Frank-
furt am Main 
2011, 12,99 Euro) 
das Standardwerk 
über den Sän-
ger und Dichter 
Oswald von Wol-
kenstein geschrieben, der sich 
im Gefolge König Sigismunds 
während des Konzils mehrmals 
in Konstanz aufgehalten hat.

Wer heute die größte Stadt 
am Bodensee besucht, kann 
die damalige Entscheidung von 
König und Kirche für Konstanz 
wohl auf Anhieb nachvollzie-
hen. Konstanz ist ein Juwel, das 

Martina Kel-
ler-Ullrich in 
ihrem Band 
„Konstanz 
entdecken“ 

(Verlag Stadler, Konstanz 2009, 
14,80 Euro) auch so präsentiert. 
In vielen Farbbildern und mit 
kommentierenden Texten stellt 
sie eine Stadt vor, die auf en-
gem Raum Neu und Alt in sich 
vereinigt. Bernhard Greger

Ulrich Richental war der Chronist des Konstanzer Konzils. Er beschrieb nicht nur das Ringen um die Kircheneinheit, 
sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Probleme, mit denen Konstanz in den Jahren des Konzils zu kämpfen 
hatte. Links zeigt Richental Marktszenen, rechts die Verbrennung des böhmischen Gelehrten Jan Hus als Ketzer am 
6. Juli 1415. Auch über die Prostitution zur Zeit des Konzils berichtet Richental. „Münsterschwalben“ wie in Straßburg 
(kl. Bild) gab es auch in der Stadt am Bodensee. Bis zu 700 „Hübschlerinnen“ boten sich dort ihren Freiern an.

Mit Papst Martin V. wurde das Große Abendländische Schisma 1417 über-
wunden. Das Konklave fand im Konstanzer Konzilgebäude statt, in dem 
heute die Landesausstellung zum Jubiläum des Konzils untergebracht ist.
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Zum Jubiläum 600 Jahre 
Konstanzer Konzil hat das 
Badische Landesmuseum 
Karlsruhe die Große Lan-
desausstellung Baden-Würt-
temberg 2014 nach Konstanz 
vergeben. Titel: „Das Kons-
tanzer Konzil. Weltereignis 
des Mittelalters 1414-1418“. 
Die sehenswerte Schau mit 
vielen hochkarätigen Objek-
ten läuft bis zum 21. Septem-
ber im Konzilgebäude. Ge-
öffnet ist Dienstag bis Sonn-
tag von 10 bis 18 Uhr, Freitag 
bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet 
10 Euro, ermäßigt 7 Euro. FC

www.konstanzerkonzil2014.de

AUSSTELLUNG



Akupunktur in der Kupferzeit
Archäologische Staatssammlung präsentiert neue Erkenntnisse aus der Ötzi-Forschung

München – Parallel zu der Aus
stellung „Die Mumie aus der 
Inkazeit“ (siehe Artikel oben) 
befasst sich die Archäologische 
Staatssammlung 
in München auch 
in ihrer zweiten 
Sonder aus stel
lung mit einer 
Mumie, dieses 
Mal mit der Eis
mumie Ötzi aus 
den Ötztaler Alpen.

Seit er am 19. September 
1991 zufällig im Bereich des Ti
senjochs auf 3210 Meter Mee
reshöhe entdeckt wurde, liefert 
Ötzi der Wissenschaft immer 
neue Erkenntnisse. Nie zuvor 
war eine derart alte und auf na
türliche Weise gut konservierte 
Mumie aus der Kupferzeit ge
funden worden. Seit 1998 liegt 
sie bei minus 6 Grad Celsius 
in einer Kühlkammer im Süd
tiroler Archäologiemuseum in 
Bozen. Mit Ötzi wurde erstmals 
ein Mann aus der Kupferzeit 
mitsamt seiner Kleidung und 
Ausrüstung gefunden – das ist 

weltweit einmalig und lässt 
eine Vielzahl von Rückschlüs
sen auf seine Lebensumstände, 
seine Ess gewohn heiten und 

seine Kultur zu.
Diese  Er kennt nisse 

werden – laufend ak
tualisiert – in der Aus

stellung „Ötzi 2.0 – Neu
es von der Eismumie“ 
ge zeigt. So wurde zum 

Bei spiel die letzte ausgie
bige Mahlzeit von Ötzi ana

lysiert: Gefunden wurden Ge
treidekörner, 
Fleischfasern 
und viel Fett 
– ob es sich um 
Speck oder sogar um 
Käse handelt, wird 

derzeit in den USA untersucht.
Die Ausstellung zeigt so gut 

wie keine Originale, sondern 
täuschend echte Nachferti
gungen. Zu sehen sind die 
Mumie sowie Kleidungs
stücke und Aus rüs tungs
gegenstände von Ötzi, etwa 
seine Fellmütze, ein Kup
ferbeil oder die Reste eines 
Grasgeflechts, die früher 
als Umhang gedeutet 
wurden, heute aber eher 
als Multifunktionsmatte.

Auch die Gesundheit 
von Ötzi wurde akribisch un
tersucht. Als er mit circa 50 Jah
ren aus dem Leben geris

sen wurde, litt er an verkalkten 
Blut ge fäßen, abgenutzten 

Gelenken, Karies und 
Laktoseintoleranz – Pro

bleme also, die auch 
viele moderne Men
schen kennen. Nur, 

dass es damals noch 
keine Ärzte gab. Aber vielleicht 
liefert Ötzi auch dazu den Ge
genbeweis: Auf seinem Körper 
wurden über 50 Tätowierungen 
in Form von Strichen und Kreu
zen gefunden, vor allem an den 
Beinen und am Kreuz – jenen 
Regionen also, die ihm durch 
Abnutzung Schmerzen bereitet 
haben dürften. Die tätowier
ten Bereiche entsprechen den 
heute noch gültigen Haupt aku
punk tur linien. Gut möglich, 
dass Ötzis Tätowierungen das 
früheste Zeugnis einer Aku
punkturbehandlung sind. Bis
her nahm die Forschung an, 
dass diese Heilkunst erst 2000 
Jahre später im asiatischen 
Raum entwickelt wurde. FC

Bis 7. September. Alle weiteren Infos siehe 
oben bei „Die Mumie aus der Inkazeit“.

Ötzi und Teile seiner Ausrüstung, über 5000 Jahre alt: sein Dolch mit einer 
Klinge aus Feuerstein und Bastscheide und sein wertvolles Kupferbeil.
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KULTURTIPP

Kempten
Schätze aus dem
Kunstkabinett
Allgäu-Museum, bis 
31. August, www.
allgaeu-museum.de

Starnberg
Fünf Seen Filmfestival
Kinos in Starnberg, 
Seefeld, Herrsching, 
Dießen und Weßling, 
23. Juli bis 3. August, 
www.fsff.de

München
Ganz oben
Ganz unten
Buchvorstellung mit 
Christian Wulff, Lite-
raturhaus, 15. Juli, 20 
Uhr, www.literatur-
haus-muenchen.de

Schweinfurt
Honky Tonk Festival
Rock, Pop, Jazz, Soul… 
Innenstadt, 19. Juli, 
www.honky-tonk.de

Rötz
Der Guttensteiner
Freilichtspiel, Schwar-
zenburg, Premiere 25. 
Juli, www.schwarzen-
burg-festspiele.de

Sulzbach-Rosenberg
All about Hank!
Leben und Werk von 
Charles Bukowski, 
Literaturhaus Ober-
pfalz, bis Januar 2015, 
literaturarchiv.de

Bi
ld

er
 (4

): 
Sü

dt
iro

le
r A

rc
hä

ol
og

ie
m

us
eu

m
 B

oz
en

Wie aus der Moorleiche eine Mumie wurde
Die Archäologische Staatssammlung besitzt den Mut, sich in einer Ausstellung selbst zu korrigieren – Das Ergebnis ist bemerkenswert

München – Mumien stehen im 
Mittelpunkt zweier Ausstel-
lungen in der Archäologischen 
Staatssammlung in München. 
In der einen Schau werden 
neueste Erkenntnisse rund 
um die Eismumie Ötzi präsen-
tiert (siehe Artikel unten), in 
der anderen beschäftigt sich 
die Staatssammlung mit der 
eigenen Geschichte. Wie aus 
der „Moorleiche aus dem Da-
chauer Moos“ eine Mumie aus 
der Inka zeit wurde, ist ein Kri-
mi, dem es nicht an kuriosen 
Wendungen fehlt.

Sie war die Attraktion in der 
Archäologischen Staatssamm
lung: die „Moorleiche aus dem 
Dachauer Moos“. Generatio
nen von Schulklassen grusel
ten sich beim Anblick des gut 
erhaltenen Körpers mit der 

aufwändigen Zopffrisur. Es gab 
Lehrer, die ihren Schülern die 
Besichtigung der Mumie nur 
dann in Aussicht stellten, wenn 
diese besonders brav waren.

1977 wurde die Frauenleiche, 
die eigentlich der Anatomi
schen Anstalt München gehört, 
als Dauerleihgabe an die Ar
chäologische Staatssammlung 
abgegeben. Das war damals 
ein Coup, denn 20 Jahre zuvor 
war die bis dahin einzige sicher 
nachweisbare Moorleiche aus 
Bayern nach Norddeutschland 
abgegeben worden. Selbst nach 
einer Umgestaltung des Muse
ums blieb die Mumie öffent
lich zugänglich. Offenbar woll
te die Museumsleitung nicht 
auf ihren Besuchermagneten 
verzichten. Erst 2007 wurde 
der Körper nach Verdacht auf 
Parasitenbefall aus der Dauer
ausstellung entfernt und die Vi
trine nach über 30 Jahren erst
mals wieder geöffnet.

Damit ergab sich für die Wis
senschaft die Chance, die Mu
mie eingehend zu untersuchen. 
Die Spezialisten der Archäolo
gischen Staatssammlung for
derten Hilfe von Radiologen, 
Rechtsmedizinern, Pathologen 
und dem Kriminaltechnischen 
Institut des Landeskriminal
amtes an. Die Untersuchun
gen ergaben Überraschendes: 
Die Moorleiche ist gar keine 
Moorleiche und sie hat mit Si
cherheit nicht im Umfeld des 
Dachauer Mooses gelebt, noch 
war sie dort beigesetzt worden. 
Vielmehr handelt es sich bei 
der Mumie um den Körper ei
ner jungen Frau aus Südame
rika (Chile oder Peru) im Alter 

zwischen 20 und 25 Jahren. 
Sie starb wohl in der Endphase 
des Inkareiches oder kurz nach 
der Eroberung des Inkareiches 
durch Francisco Pizarro im 
Jahre 1532. Ein rechtsmedizini
sches Gutachten ergab, dass die 
Frau erschlagen worden war, 
vermutlich mit einer Keule. Der 
Gesichtsbereich des Schädels 
ist zertrümmert, was wegen der 
aufwändig geflochtenen Zopf
frisur und den dicken Haaren 
nicht gleich zu erkennen ist. 
Das deutet darauf hin, dass die 
Frau im Rahmen einer Opferze
remonie ums Leben kam.

Diese Erkennt
nis zog gleich 
einen ganzen 
Rattenschwanz 
weiterer Fragen 
nach sich. Wie 
kam die Mumie 
überhaupt in die 
Sammlung? Das 
Inventarbuch der 
Anatomischen 
Sammlung gibt 
darüber keine 
Auskunft. Sicher 
ist nur, dass der 

Körper nach 1862 und vor 1904 
dorthin gelangt war – in einer 
Zeit also, in der „ganz Europa 
verrückt nach Mumien war“, 
wie Brigitte HaasGebhard von 
der Archäologischen Staats
sammlung im Katalog zur Aus
stellung schreibt.

Zwei „Verdächtige“, die im 
Vorbesitz der Mumie hätten 
sein können, konnte die Wis
senschaftlerin ausfindig ma
chen: den Münchner Maler und 
Exzentriker Gabriel von Max 
sowie Prinzessin Therese von 
Bayern. Durch seinen Ruhm 
als Maler zu Wohlstand gekom

men, hortete Gabriel von Max 
(18401915) in seiner Wohnung 
in der PaulHeyseStraße 33 
in München eine 
riesige Sammlung 
anthropologischer, 
zoologischer und 
ethnographischer 
Objekte, darunter 
auch einige Mumi
en aus Südamerika. 
Diese stellte er in 
seinem Atelier ganz 
ungeniert in Vitri
nen aus. 1917 ging 
die Sammlung des 
Gabriel von Max 
jedoch geschlos
sen an die heuti
gen ReissEngelhornMuseen 
in Mannheim. Deshalb ist es 
eher unwahrscheinlich, dass 
eine seiner Mumien die spätere 
„Moorleiche“ ist.

Therese von Bayern (1850
1925) wiederum unternahm 
zahlreiche Expeditionsreisen 
in alle Welt. 1898 reiste sie – wie 
immer inkognito – nach Süd
amerika. Unter den Mitbring
seln von dieser Reise müssen 
sich mindestens zwei Mumien 

befunden haben. Eine davon 
grub die Prinzessin wohl im 
Gräberfeld von Ancón in Peru 
mit eigenen Händen aus.

Später gelangte eine der bei
den Mumien in das Münch
ner Völkerkundemuseum, der 
Verbleib der anderen ist un
gewiss. Es ist verlockend, an
zunehmen, dass Therese von 
Bayern diese zweite Mumie 
der Anatomischen Sammlung 
überließ – vielleicht, weil sie 
wegen des deformierten Schä
dels nicht für eine Ausstellung 
taugte.  Jedoch: Den Nachweis, 
ob es sich tatsächlich um die
se Mumie handelt, muss Bri

gitte HaasGebhard 
mangels aussage
kräftiger Quellen 
schuldig bleiben.

Das aber ist nicht 
so wichtig. Wichtig 
ist vielmehr, dass es 
diese Schau über
haupt gibt. Vielleicht 
wäre die vermeintli
che „Moorleiche“ 
in einem anderen 
Museum still und 
heimlich im Depot 
verschwunden. So 
aber bekommt die 

Frau aus der Inkazeit zumin
dest einen Teil ihrer wahren 
Geschichte zurück – und der 
Besucher kann Forschungser
gebnisse nachvollziehen, die so 
spannend sind wie ein richtig 
guter Krimi. Florian Christner

Die Ausstellung „Die Mumie aus der In-
kazeit. Neues von der Moorleiche aus dem 
Dachauer Moos“ läuft bis 6. Januar 2015 
in der Archäologischen Staatssammlung 
in München, Lerchenfeldstraße 2. Geöffnet 
Dienstag bis Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr.

www.archaeologie-bayern.de

Mumienbündel aus Ancón in Peru. Therese von Bayern grub dort mindestens eine Mumie mit eigenen Händen aus.

Makabere Ausstellung: Vitrinen mit 
Mumien im Atelier des Künstlers 
Gabriel von Max in München.

Prinzessin Therese von Bayern. Sie unternahm zahl-
reiche Expeditionsreisen, auch nach Südamerika.

Mumie aus dem Besitz 
der Therese von Bayern.

München

Schweinfurt

Sulzbach-
Rosenberg

Rötz

Starnberg

Kempten
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DER LÖWE
BRÜLLT

Gewinnen ist nicht alles – es 
ist das Einzige! Auf diesen 
Nenner lassen sich derzeit 
unsere Gefühle bringen. Die 
Arbeitswelt war geprägt von 
müden, aber glücklichen Ge-
sichtern, die zu Menschen 
gehören, die für die schönste 
Nebensache der Welt so man-
che Spätschicht eingelegt 
haben. Der Zeitunterschied 
zu Brasilien schlaucht. So 
kann man wenigstens die 
Qualen erahnen, die Müller, 
Lahm, Neuer und Co. wegen 
der Wetterbedingungen er-
leiden mussten. Das sorgte 
für Gesprächsstoff. Selbst so 
mancher Manager kannte 
die Sprunggelenk-Proble-
me Bastian Schweinsteigers 
besser als seine Bilanzen. 
Und was kommt jetzt? Die 
triste fußballlose Zeit? Wer-
den wir uns künftig in der 
Kantine anschweigen? Noch 
ist es nicht soweit. Lasst uns 
die Deutschland-Fähnchen 
schwenken und unser Natio-
nalteam anfeuern. Aber bitte 
laut – bis Brasilien ist es weit!

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

SCHÖNSTE NEBENSACHE

Pleß – Anton Keller (56) ist 
Landwirt, CSU-Mitglied und 
ehrenamtlicher Bürgermeis-
ter der Gemeinde Pleß im 
Unterallgäu – und er ist Chef 
des „Pulling Team Allgäu“. 
Florian Christner sprach mit 
dem sechsfachen Familienva-
ter über sein ungewöhnliches 
Hobby „Tractor Pulling“ und 
was daran so faszinierend ist.

Bayernkurier: Ihre Traktoren 
„Money Pit“ und „Money Pit II“ 
sehen nicht so aus, als würden 
Sie damit jeden Tag über die 
Äcker fahren. Was macht Ihre 
Boliden so besonders?
Anton Keller: Das wichtigs-
te an unseren Traktoren sind 
die Allison-Motoren. Das sind 
flüssigkeitsgekühlte Zwölf-Zy-
linder-V-Motoren mit Turbola-
der und einem Hubraum von 
28 Litern, Baujahre 1943 und 
1944. Sie stammen aus einer 
Mustang P 38 Lightning, einem 
amerikanischen Kampfflug-
zeug des Zweiten Weltkriegs. 
Von den Motoren wurden zig-
tausende gebaut, ein paar blie-
ben übrig. Die Amerikaner ka-
men dann irgendwann darauf, 
dass man diese Motoren auch 
noch für andere Zwecke ver-
wenden kann, bauten diese in 
Traktoren ein und veranstalte-
ten damit Rennen, bei denen 
anfangs schwere Steine gezo-
gen wurden. So entstand „Trac-
tor Pulling“.

Bayernkurier: Woher be-
kommt man denn solche spezi-
ellen Renntraktoren?
Keller: Man kann solche Trak-
toren von Teams kaufen, die 
aufgehört haben, oder man 
baut sie selbst zusammen. 
Letztendlich muss man aber 
auch die gebrauchten Fahrzeu-
ge gründlich aufarbeiten. Fertig 
kaufen kann man da gar nichts. 
Unsere Rennpferde „Money Pit 
I und II“ haben wir in den USA 
bei zwei Brüdern gekauft, bei-
des Farmer. Zu denen haben 
wir einen guten Kontakt und sie 
auch schon zweimal besucht. 
Vor 15 Jahren haben wir den 
ersten Traktor gekauft, vor fünf 
Jahren dann den zweiten. Beide 
Traktoren sind mit Allison-Mo-
toren bestückt. Das Verhältnis 
von Gewicht, Hubraum und 
PS ist bei diesen Motoren sehr 
gut. Außerdem kennen wir uns 
mit diesen Modellen schon aus. 
Wir haben unsere Traktoren so 
optimiert, dass wir in der 2,5- 
und 3,5-Tonnen-Klasse fahren 
können. Darin enthalten sind 
Traktor, Fahrer und die Ge-
wichte, die gezogen werden. 
Jedes Team versucht also, seine 
Motoren so zu optimieren, dass 
sie möglichst leicht sind. Die 
Reifen unserer Traktoren sind 
locker einen Meter hoch und 60 
bis 80 Zentimeter breit. Das ist 
wichtig, weil die gesamte An-
triebskraft der Motoren auf die 
Hinterreifen wirkt. Da kommen 
schnell eine ganze Menge PS 
zusammen.

Bayernkurier: Worum geht es 
beim „Tractor Pulling“ genau?
Keller: Jeder Fahrer versucht 
mit seinem Team, das Fahrzeug 
optimal zum Laufen zu brin-
gen. Das ist bei diesen Hoch-
leistungsmotoren durchaus 
eine Herausforderung. Jeder 
Fahrer muss mit seinem Trak-
tor einen Bremswagen mit ei-
nem bestimmten Gewicht über 
eine Distanz von 100 Me-
tern ziehen. Irgendwann 
kommt der Traktor zum 
Stehen, weil der Brems-
widerstand des Anhän-
gers immer höher wird. 
Die haben hinten Räder 
und vorne Kufen. Mittels 
einer Mechanik wird das 
Gewicht auf dem Brems-
wagen immer weiter nach 
vorne in Richtung Kufe gescho-
ben. Dadurch steigt der Brems-
widerstand. Wenn man zwei-
mal die 100 Meter geschafft hat, 
kommt man ins Stechen, dann 
wird das Gewicht des Anhän-
gers erhöht. Wer am weitesten 
kommt, hat gewonnen.

Bayernkurier: Woher kommt 
dieses Hobby? Und wie groß ist 
die Szene in Deutschland? 
Keller: Das Hobby ist aus den 

USA nach Holland gekommen 
und von dort nach Deutschland 
geschwappt. Bei uns im Süden 
sind eigentlich sehr wenige 
Veranstaltungen. Mittlerweile 
haben wir viel Zulauf aus Ös-
terreich und der Schweiz, aber 
„Tractor Pulling“ ist eine teu-
re Geschichte. Wir hatten das 
Glück, dass wir immer wieder 
Sponsoren gefunden haben. 

Dank eines super Teams haben 
wir außerdem kaum Schäden 
an Motoren und Traktoren, die 
sonst ordentlich ins Geld gehen 
würden.

Bayernkurier: Ein bisschen 
verrückt muss man aber schon 
sein, um sich für so eine Sport-
art zu begeistern, oder?
Keller: Ja, unbedingt! Man darf 
sich nicht mit dem Alltäglichen 
zufrieden geben. Wenn man 

mit so einem Flugzeugmotor 
die Piste runterbrettert, ist das 
schon ein besonders Gefühl. 
Man fühlt sich dank der Moto-
ren wie in einem Flugzeug. Die 
gehen ab wie Hölle.

Bayernkurier: Was fühlt man, 
wenn man auf so einem Mons-
ter sitzt und den Motor startet?
Keller: Ich fühle mich dann 
schon fast wie ein Motor. Ich 
höre genau, ob der Motor rich-
tig arbeitet und ob alle Kolben 
normal funktionieren. Wenn 
etwas nicht stimmt, merke ich 
das sofort. Das hat schon einen 
gewissen Reiz, wenn man Gas 
gibt und die Dinger röhren so 
richtig los. Da kann man sich 
vorstellen, wie so ein Flugzeug 
früher in die Lüfte gegangen ist.

Bayernkurier: Sie, Ihr Bruder 
Hubert Keller und Markus Hu-
ber aus Grafing sind die Fahrer 
und gleichzeitig im Vorstand 
des „Pulling Team Allgäu“. 
Bleibt da überhaupt noch Zeit 
für Familie, Beruf und Politik?
Keller: Wir fahren jetzt nur 
noch zwei bis drei Rennen im 
Jahr. Alles andere wäre nicht 
mehr zu leisten. Ich war 24 Jah-
re im Gemeinderat von Pleß, 

seit Mai bin ich Bürgermeister. 
Das ist am Anfang schon hart, 
da muss man sich wirklich auf 
die Hinterbeine stellen. Ich 
habe von 90 auf 70 Milchkü-
he reduziert, das erleichtert 
die Arbeit etwas. Ein gewis-
ser Stress ist trotzdem immer 
da. Aber meine Familie gibt 
mir einen enormen Rückhalt. 
Ohne die wäre das alles gar 
nicht machbar. Natürlich gibt 
es manchmal Diskussionen, 
wenn ich bis spät nachts in 
der Werkstatt an den Motoren 
schraube, dafür komme ich als 
Landwirt in Gegenden, wo ich 
sonst nie hingekommen wäre. 
Beim Gedanken an Reisen nach 
Schweden oder England hätte 
ich früher nur gelacht. Heute 
sieht das ganz anders aus. Wir 
treffen beim „Tractor Pulling“ 
viele Leute und gute Bekannte 
von anderen Teams. Wenn wir 
nach Norden fahren, haben 
wir immer Allgäuer Käse und 
Bier dabei, da warten die schon 
drauf. Wenn wir das auspacken, 
sitzen bei uns um den Lkw he-
rum 20 Leute, und dann wird 
richtig Brotzeit gemacht.

Bayernkurier: Am vergange-
nen Wochenende haben Sie mit 
ihrem Team in Krumbach den 
Endlauf zur Deutschen Meis-
terschaft im „Tractor Pulling“ 
ausgerichtet. Wie war’s?
Keller: Die Stimmung war su-
per, es sind sehr viele Zuschau-
er gekommen. Im Großen und 
Ganzen war das eine top Ver-
anstaltung. Wir haben sehr viel 
positive Rückmeldung bekom-
men, sodass sich der Organi-
sationsaufwand auf jeden Fall 
gelohnt hat. Wir veranstalten 
das Rennen in Krumbach seit 
13 Jahren jedes Jahr am ersten 
Wochenende im Juli. Die Ge-
nehmigung für die nächsten 
drei Jahre habe ich auch schon. 
Unser Rennen ist das einzige 
im süddeutschen Raum. Wenn 
es in Bayern gar keine Veran-
staltung dieser Art mehr gäbe, 
wäre das sehr schade.

Bayernkurier: Und wie hat Ihr 
Team abgeschnitten?
Keller: Mit unserem normalen 
Traktor Fendt Vario 926 sind 
wir Süddeutscher Meister ge-
worden! Leider hatten wir bei 
unserem Rennpferd „Money Pit 
II“ ein Problem in der Elektrik, 
sodass wir nicht antreten konn-
ten. Ein Kabel war an einer Stel-
le ein bisschen durchgescheu-
ert. Da gab es jedes Mal einen 
Kurzschluss, wenn die Zünd-
anlage mehr Strom gezogen 
hat. Weil die Regeln verlangen, 
dass jeder Traktor drei Minuten 
nach dem Aufruf am Start sein 
muss, hatten wir keine Chan-
ce. Kleine Ursache, große Wir-
kung. Das ist schon ein kleiner 
Wermutstropfen, aber sowas 
kommt vor. Beim Endlauf zur 
Deutschen Meisterschaft neh-
men die Schiedsrichter das 
sehr genau.

www.pulling-team-allgaeu.de

„Die gehen ab wie Hölle“
Anton Keller aus Pleß im Unterallgäu liebt „Tractor Pulling“ – Seine Rennpferde haben 3000 und 6000 PS

3000 PS unter dem Hintern: Die Allison-Motoren stammen ursprünglich aus amerikanischen Kampfflugzeugen.

Beim „Tractor Pulling“ geht es darum, einen mit Gewichten belasteten Anhänger über eine Rennstrecke von 100 
Metern zu ziehen – im Bild „Money Pit II“. Durch die Verlagerung des Gewichtes nach vorne auf eine Kufe wird der 
Bremswiderstand des Anhängers immer größer, sodass irgendwann auch den stärksten Traktoren die Kraft ausgeht.

Wenn etwas
nicht stimmt,
merke ich das

sofort. Ich
fühle mich

schon fast wie
ein Motor

Anton Keller
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MENSCHEN
Montgelas-Preis: Bayerns Fi-
nanzminister Markus Söder 
(Bild Mitte) hat zusammen 
mit Philippe Richert, Präsi-
dent der Region Elsaß, den 
Montgelas-Preis 2014 der 
Montgelas-Gesellschaft zur 
Förderung der bayerisch-
französischen Zusammen-
arbeit erhalten. Der Preis 
wird seit 2009 für Verdiens-
te um die Verbreitung der 
Kenntnis über Leben und 
Werk des Schöpfers des mo-
dernen Bayern jeweils an 
eine bayerische und eine 
französische Persönlichkeit 
verliehen. „Es ist mir eine 
Ehre, diese Auszeichnung zu 
erhalten. Mit diesem Preis 
bekommt unsere Reform 
,Montgelas 3.0‘ besondere 
Anerkennung“, freute sich 
Markus Söder. Pierre Wolff, 
Vorsitzender der Montgelas-
Gesellschaft, überreichte 
den Preis. „Markus Söder 
ist würdiger Träger dieser 
Auszeichnung. Er ist Staats-
mann, Reformer und Visi-
onär – wie damals Montge-
las“, erläuterte Tassilo Graf 
Montgelas, Ur-Großenkel 
seines berühmten Vorfahren 
und Mitglied im Kuratorium 
der Montgelas-Gesellschaft.
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