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HASS UND HETZER

Ist der „Schoß aus dem dies 
kroch“ noch fruchtbar, wie 
Bert Brecht in seinem Stück 
„Der aufhaltbare Aufstieg des 
Arturo Ui“ schrieb? Der Satz 
war auf die Nazis gemünzt. 
Aktuell stellt sich Brechts 
Frage wieder angesichts der 
Hassparolen gegen Juden, 
wie sie in Demonstrationen 
gegen das Bombardement 
und den Militäreinsatz im 
Gazastreifen gerufen werden. 
Ausgerechnet in Berlin! Aus-
gerechnet in Nürnberg! Aus-
gerechnet in Deutschland!

Das ist widerlich und kann 
bei Demokraten nur Abscheu 
auslösen. Es ist mehr als nur 
eine Entgleisung, wenn bei 
diesen Demos auch Politiker 
der SED/PDS/Die Linken 
mitmarschieren, die ihren 
Antisemitismus mit dem Eti-
kett des Antizionismus ka-
schieren wollen. Sie treffen 
sich dabei mit den Ewiggest-
rigen der Rechtsextremen. 
Besonders schlimm ist, dass 
es vor allem Muslime sind, 
die ihrem Hass auf Israel und 
die Juden freien Lauf lassen.

Dabei ist das nicht neu. Ver-
bale und sogar körperliche 
Übergriffe auf jüdische Bür-
ger haben in den letzten Jah-
ren immer wieder für Schlag-
zeilen gesorgt. Die große 
Mehrheit der Mitbürger mit 
Migrationshintergrund sind 
keine Rassisten. Sie teilen die 
Werte unserer liberalen, bür-
gerlichen Gesellschaft. Wir 
alle müssen uns zusammen 
gegen die Hetzer und Hasser 
wehren. Sie gehören nicht zu 
uns! Peter Hausmann

ZUR SACHETrauer, Wut und Verzweiflung
Nach dem Abschuss von MH17 bleibt nichts, wie es war − Putin und Moskau unter Druck

Moskau – Der Abschuss des 
malaysischen Verkehrsflug-
zeugs über der Ost-Ukraine 
wird Folgen haben für die 
 Politik in Europa. 

„Der Tod von beinahe 200 mei-
ner Landsleute hat ein Loch in 
das Herz der niederländischen 
Nation gerissen, er hat Trauer, 
Wut und Verzweiflung ausgelöst. 
Trauer über den Verlust geliebter 
Menschen, Wut über die Greu-
eltat, ein ziviles Flugzeug abzu-
schießen, und Verzweiflung da-
rüber, mitansehen zu müssen, 
wie quälend langsam die Arbeit 
voranging, die Absturzstelle zu 
sichern und die Leichen der Op-
fer zu bergen“. Mit den bewe-
genden Worten vor dem UN-Si-
cherheitsrat forderte der nieder-
ländische Außenminister Frans 
Timmermans Gerechtigkeit für 
die Opfer von Flug MH17.

Gemessen an der Gesamtbe-
völkerung des Landes haben die 
Niederlande am 17. Juni 2014 
mit fast 200 getöteten – richti-
ger: ermordeten – Landsleuten 
einen größeren Verlust erlitten 
als die USA durch den Terror-
angriff am 11. September 2001. 
Wie 9/11 könnte sich auch der 
Abschuss des Urlaubsfliegers 
MH17 über der Ukraine als so-
genanntes Schwarzer-Schwan-
Ereignis erweisen – etwas völlig 
Unerwartetes, auf das niemand 
vorbereitet war und nach dem 
die Weltpolitik eine neue Rich-
tung nimmt. Zwischen Europä-
ern, Amerikanern und Russen 
kann sich sehr viel ändern – zum 
Guten oder zum Bösen.

Über die Verantwortung für 
die monströse Tat gibt es we-
nig Zweifel: Russland schürt in 
der Ostukraine Krieg gegen das 
Nachbarland, unterstützt bru-
tale Separatisten mit Helfern 
und Waffen, die dann ein Pas-
sagierflugzeug abschießen.

Russlands Präsident Wladimir 
Putin wird nun seine zerstö-
rerische Ukraine-Politik kaum 
fortsetzen können. Die Ukraine 
wird russischem Einfluss erst 
recht entgleiten. Damit ist Putins 
eurasisches Projekt gescheitert, 
sieht die Neue Zürcher Zeitung 
voraus. Das kann Folgen haben 
in Moskau. Der renommierte 
US-Politik- und Sicherheitsbera-
ter George Friedman stellt schon 
die Frage, ob Putin sich im Kreml 

wird behaupten können: „Po-
litiker, die fehlkalkulieren und 
fehlmanagen überleben im all-
gemeinen nicht.“  

Wenn Moskau sich weigert, in 
der Ukraine Vernunft anzuneh-
men, kommt der Westen an neu-
en, scharfen Sanktionen nicht 
vorbei. Die EU-Außenminister 
haben sie schon halb beschlos-
sen. Wichtiger: Widerstand gegen 
schärfere amerikanische Sankti-
onen wird es nicht mehr geben. 
„Wenn der Strom westlichen 
Kreditkapitals austrocknet“, wer-
de das schlimme Konsequenzen 
für Russlands Wirtschaft haben, 
warnte kürzlich der ehemalige 
stellvertretende Energieminister 
Wladimir Milow: Bis Ende des 
Jahres müssen russische Firmen 

Kredite über 100 Milliarden Dol-
lar refinanzieren. In Australien, 
das 28 Todesopfer zu beklagen 
hat, wird darüber nachgedacht, 
Putin vom G20-Gipfel in Bris-
bane im November wieder aus-
zuladen.

Die Schreckensbilder aus der 
Ostukraine verändern die Welt. 
Der Korrespondent der Wo-
chenzeitung The Economist hat 
eines festgehalten: „Da liegt ein 
toter Junge, vielleicht zehn Jahre 
alt, die Gesichtszüge vor Angst 
gefroren. Er hat einen Schuh an 
und gemusterte Socken. Er ist 
noch an seinen zerfetzten blau-
en Sitzt geschnallt, den Gurt eng 
über den Schoß.“ Das Bild − und 
die Wut der Welt − wird Moskau 
verfolgen. Heinrich Maetzke

Die Flagge der Niederlande auf Halbmast: In ganz Europa ist die Trauer über die Opfer von MH17 groß.

Offenes Aufbegehren gegen 
ihren Vorsitzenden ist nicht 
die Sache der Mitglieder und 
Mandatsträger der Freien 
Wähler. In kleinen Zirkeln 
aber, von einfachen Mit-
gliedern und Angehörigen 
von Gemeinderäten bis zur 
Landtagsfraktion, werden 
die Fragen danach immer 
häufiger und die Klagen 

darüber immer lauter, wohin und in wie viele Nie-
derlagen Hubert Aiwanger in der Maßlosigkeit sei-
ner Ansprüche seine Partei noch führen will. Im 
Spektrum der Enttäuschung und des Zweifels über 
den Kurs der Partei hat das krachend gescheiterte 
Volksbegehren einen letzten traurigen Höhepunkt 
gesetzt. Statt der erforderlichen 10 haben sich nicht 
einmal drei Prozent der bayerischen Wählerinnen 
und Wähler bereit gefunden, den von den Freien 
Wählern geforderten gymnasialen Doppelweg von 

G 8 und G 9 mitzugehen. Wieder einmal klaffte, vor 
allem auch angesichts großsprecherisch verkün-
deter Siegesaussichten, zwischen dem von Hubert 
Aiwanger wortgewaltig erhobenen politischen 
Machtanspruch und der Wirklichkeit im Freistaat 
ein tiefer Graben. 
Die Mitglieder 
der Freien Wähler 
sahen sich erneut 
als Verlierer einer Schlacht, die sie gar nicht ge-
wollt hatten.

Großsprecherische Ankündigungen auf der ei-
nen, bescheidene und bescheidenste Ergebnis auf 
der anderen Seite – so sieht Aiwangers Weg seit 
dem Wahlmonat September 2013 aus. Unentwegt 
verkündete er damals, dass er mit einem Stim-
menanteil von 15 Prozent in den Landtag einzie-
hen werde. Als es dann nur 9 Prozent waren und 
die Fraktion der Freien Wähler um zwei Köpfe ge-
schrumpft war, wollte Aiwanger an sein hochmü-
tiges Vorwahl-Gerede nicht mehr erinnert werden.

Noch viel unerfreulicher der Ausgang der 
Bundestagswahl. Dass die Freien Wähler dabei 
überhaupt antreten, war ausschließlich auf das 
ehrgeizige Drängen und Treiben des Total-Vor-
sitzenden (Landtagsfraktion, Landesverband, 

Bundesverband) 
zurückzuführen. 
Der Mehrheit 
der Freien Wäh-

ler in ihrer kommunalen Herkunft und Prägung 
war dieses bundespolitische Abenteuer immer 
suspekt, sie resignierte aber vor Aiwangers Herr-
schaftsanspruch in der Partei. Das Ergebnis kam, 
wie es kommen musste: 2,7 Prozent der Stim-
men entfielen auf die Freien Wähler, und es wa-
ren verlorene Stimmen – nicht nur für die Freien 
Wähler, sondern für eine noch stärkere Vertre-
tung Bayerns in der deutschen Politik. Ähnlich 
abenteuerlich die von Aiwanger seiner Partei 
aufgezwungene Kandidatur bei der Europawahl: 
4,3 Prozent in Bayern und 1,5 Prozent im Bund 

– auch hier konnte der Gegensatz zwischen den 
Worten vor der Wahl und der Wirklichkeit da-
nach nicht größer sein.

Die Freien Wähler entwickeln sich zu einer For-
mation, bei der der Abstand zwischen dem Ge-
neral und seinen Truppen immer größer wird. 
Der soliden und seriösen Politik vieler kommu-
naler Mandatsträger in der Breite der Freien 
Wähler steht das politische Abenteurertum des 
Mannes an der Spitze gegenüber, der mehr und 
mehr den Boden unter den Füßen verliert. Hier 
wächst ein Gegensatz, dem keine unbegrenzte 
Dauer beschieden sein kann. 

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Die Freien Wähler und ihr Vorsitzender: 
Der Abstand wird immer größer

Islamisten hetzen 
massiv gegen Juden

Berlin/Nürnberg – Islamistische 
und linksextreme Gruppen ha-
ben unter dem Deckmantel 
eines Protests gegen das Vorge-
hen Israels in Gaza schlimms-
te antisemitische Hetzparolen 
ausgestoßen, teilweise kam es 
zu Ausschreitungen. Neben 
Berlin, Frankfurt, Bremen, Es-
sen und Gelsenkirchen wütete 
der antisemitische Mob auch in 
Nürnberg. Hier stürmten jun-
ge Moslems Filialen von „Mc-
Donalds“ und „Burger King“, 
sprangen auf die Tische und 
brüllten „Kindermörder Israel“ 
sowie „Allahu akbar“. Die Berli-
ner Polizei musste einen Juden 
vor Angriffen von moslemi-
schen Demonstranten schüt-
zen, diese riefen „Jude, Jude, fei-
ges Schwein, komm heraus und 
kämpf allein“. In Essen kam 
es zu antisemitischen Tumul-
ten, bei denen Flaschen flogen, 
Moslems brüllten die Parole 
„Scheiß Jude, brenn’!“. Bun-
desregierung und Politiker der 
CSU verurteilten die antisemi-
tischen Ausschreitungen und 
Schmähungen aufs Schärfste. 
Der Direktor der Stiftung Baye-
rische Gedenkstätten, Karl Frel-
ler, erklärte, die Vorfälle erfüll-
ten den Tatbestand der Volks-
verhetzung. „Deutschland darf 
nicht teilnahmslos zusehen, 
wie die jüdische Bevölkerung 
auf übelste Weise beschmutzt 
wird.“ Der innenpolitische 
Sprecher der Union im Bundes-
tag, Stephan Mayer, erklärte: 
„Vorfälle wie diese werden wir 
in Deutschland nicht hinneh-
men. In unserem Land ist kein 
Platz für Antisemitismus – auch 
nicht, wenn er importiert wird.“
 Wolfram Göll
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„Jetzige Sanktionen reichen nicht“
CSU-Chef Seehofer im ARD-Sommerinterview – Eindeutige Solidarität mit Israel

Berlin – Schärfere Sanktionen 
gegen Russland, eindeutige 
Solidarität mit Israel, Klartext 
zur Pkw-Maut und ein Nein 
zur geplanten Stromtrasse aus 
Sachsen-Anhalt – dies sind die 
Kernpunkte des ARD-Som-
merinterviews von CSU-Chef 
Horst Seehofer.

Nach dem mutmaßlichen 
Flugzeug-Abschuss über der 
Ostukraine hat sich Bayerns 
Ministerpräsident Seehofer für 
schärfere Sanktionen gegen 
Russland ausgesprochen. Es 
sei richtig gewesen, dass die EU 
in der Ukraine-Krise nicht mit 
den schärfsten Maßnahmen 
begonnen habe, sagte Seehofer 
im ARD-Sommerinterview für 
die Sendung Bericht aus Berlin. 

„Aber offensichtlich reicht 
dies nicht aus. Und deshalb bin 
ich schon der Meinung, dass 
man den Druck auf Putin er-
höht, auch verstärkt an seine 
Verantwortung appelliert“, sag-
te Seehofer. „Sicherheitshalber 
sage ich: Militärische Optionen 
scheiden für mich aus.“ Aber 
Europäer und Amerikaner hät-
ten auch so genug Mittel, ge-
meinsam Russland und auch 
Putin „so unter Druck zu set-
zen, dass er endlich seiner Ver-
antwortung gerecht wird.“

In Sachen Nahostkonflikt un-
terstützte Seehofer „voll“ die 

Aussage von Kanzlerin Merkel, 
dass die Sicherheit Israels zur 
deutschen Staatsräson gehöre. 
„Wenn der Staat Israel, das Volk 
Israels, pausenlos und ständig 
und immer wieder mit Rake-
ten beschossen wird, dass man 
dann vom israelischen Staat 
her den Versuch unternimmt, 
die Infrastruktur für diesen 
Abschuss von Raketen und für 
den Nachschub zu zerstören, 
das trifft auf mein volles Ver-
ständnis“, so der CSU-Chef.

Bei der Pkw-Maut mahnte 
Seehofer dazu, die Hauptsache 
zuerst zu regeln und dann erst 

über Ausnahmen zu sprechen: 
„Es geht hier um die Zukunft 
Deutschlands – wie wir unse-
re Infrastruktur finanzieren 
wollen. Und deshalb dürfen 
wir nicht die alte Debattenart 
in Deutschland wiederholen, 
von vornherein alles zu zerre-
den, von vornherein überall 
nur Nein zu sagen, aber nicht 
zu sagen, wie wir diese Milliar-
den beibringen wollen, die wir 
brauchen für gute Straßen, für 
gute Schienenverbindungen 
und auch für eine Digitalver-
sorgung unseres Landes, die 
unserer Zeit entspricht..“

Beim Thema geplante Strom-
trassen befürwortete Seehofer 
ausdrücklich die sogenannte 
Thüringer Strombrücke und 
die „Südlink“-Trasse von der 
Nordsee nach Franken. Ganz 
anders verhalte es sich aber 
mit der geplanten „Ostlink“-
Trasse von Sachsen-Anhalt in 
den Raum Augsburg: „Wir sind 
nicht aus der Atomkraft ausge-
stiegen, um in die Kohlekraft 
einzusteigen.“ Die zuständi-
gen Ministerien und Fachleute 
prüften noch bis Oktober, wel-
che neuen Trassen überhaupt 
nötig seien.  Wolfram Göll

Eloquenter Gesprächspartner: CSU-Parteichef Horst Seehofer im ARD-Sommerinterview. Bild: Screenshot ARD / fkn

Anklage gegen Edathy erhoben
Staatsanwaltschaft Hannover sieht Kinderpornographie-Verdacht – „Kein Bonus“

Hannover – Die Staatsanwalt-
schaft Hannover hat Anklage 
gegen den ehemaligen SPD-
Bundestagsabgeordneten Se-
bastian Edathy wegen des Be-
sitzes von Kinderpornografie 
erhoben. Rund fünf Monate 
nach den Durchsuchungen bei 
Edathy schlossen die Juristen 
ihr Ermittlungsverfahren ab. 
Für den Besitz von kinderpor-
nografischem Material kann 
eine Haftstrafe von bis zu zwei 
Jahren verhängt werden. 

Nun muss das Landgericht 
Verden darüber entscheiden, 
ob es dort zu einem öffentli-
chen Prozess gegen den SPD-
Politiker kommt. Das Gericht 

setzte Edathy nach Angaben 
seines Anwaltes bis zum 15. 
August eine Frist für eine Stel-
lungnahme, erst danach werde 
über die Zulassung der Anklage 
entschieden. 

Laut Staatsanwaltschaft Han-
nover wird Edathy vorgewor-
fen, über seinen Bundestags-
laptop vom 1. bis 10. November 
2013 an sechs Tagen kinderpor-
nografische Bild- und Videoda-
teien aus dem Internet herun-
tergeladen zu haben. „Der An-
geschuldigte soll zudem einen 
Bildband und eine CD beses-
sen haben, deren Inhalt von der 
Staatsanwaltschaft als jugend-
pornografisch bewertet wird“, 

erklärte die Staatsanwaltschaft. 
Unter Berufung auf einen 

Bericht des niedersächsischen 
Landeskriminalamtes hatten 
NDR und SZ bereits zuvor be-
richtet, Edathy habe mindes-
tens 21 Bilddateien mit straf-
baren Pornos heruntergeladen. 
Der 44-Jährige hatte sein Bun-
destags-Laptop im Februar als 
gestohlen gemeldet. Die Down-
loads waren jedoch auf dem 
Bundestagsserver gespeichert.

„Das Vorgehen der Staats-
anwaltschaft Hannover ist aus 
meiner Sicht nachvollziehbar“, 
erklärt der innenpolitische 
Sprecher der CSU-Landesgrup-
pe, Michael Frieser. „Hier kann 

es keinen Bonus oder gar Son-
derstatus für einen ehemali-
gen Abgeordneten geben.“ Mit 
Blick auf den sogenannten Eda-
thy-Untersuchungsausschuss 
– Frieser ist dessen stellvertre-
tender Vorsitzender – begrüßt 
er einerseits, dass die Anklage-
erhebung neue Erkenntnisse 
über Abläufe und zusammen-
hängende Tatkomplexe brin-
gen könnte. Andererseits habe 
die Vergangenheit auch gezeigt, 
„dass die Bereitschaft für Aus-
sagen bei parallel stattfinden-
den Straf- und Ermittlungs-
verfahren von den betroffenen 
Personen deutlich abnimmt“, 
so Frieser.  Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Europa und die USA verfü-
gen auch ohne militärische 
Interventionen über ausrei-
chende Mittel, um Russland 
so unter Druck zu setzen, 
dass es seiner Verantwortung 
gerecht wird.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident,  
im ARD-Sommerinterview zur  

Situation in der Ukraine

„Wir werden für die Luftret-
tung in Deutschland alle 
Hubschrauberlandestellen an 
Krankenhäusern erhalten – 
nicht eine muss geschlossen 
werden.“

Alexander Dobrindt
Bundesverkehrsminister, kündigt seinen 

Widerstand gegen die durch die EU 
drohende Schließung zahlreicher 

Hubschrauberlandeplätze an

„Ich freue mich, in einem 
Land zu leben, in dem wir 
keine größeren Probleme ha-
ben als ‚Gauchogate‘.“

Dorothee Bär
Staatssekretärin, über die Debatte um 

einen Tanz der Nationalmannschaft 
nach dem WM-Titel

„Christine Haderthauer führt 
ihr Amt völlig korrekt. Sie hat 
mein volles Vertrauen.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident,  

stellt sich in der Debatte hinter 
Staatsministerin Haderthauer

„Zustände wie in einem Ent-
wicklungsland.“

Neue Zürcher Zeitung
zum rot-grün regierten NRW und seiner 

verrotteten Verkehrsinfrastruktur

PKW-MAUT KOMMT

München – „Die Maut kommt 
ohne Ausnahmen“, betont 
CSU-Generalsekretär Andre-
as Scheuer. „Es ist angesichts 
des Geldmangels beim Stra-
ßenbau kleinkariert und völ-
lig neben der Spur, jetzt eine 
Debatte über den kleinen 
Grenzverkehr zu führen.“ 
Die Österreicher hätten so-
eben alle Maut-Ausnahmen 
an der Grenze aufgehoben, 
so Scheuer. „Wir brauchen 
endlich die Regel, dass Rei-
sende aus dem Ausland für 
die Nutzung unserer Straßen 
mitzahlen.“ Die Verkehrspo-
litik in Bund und Ländern 
habe mit dem Maut-Konzept 
eine Riesenchance, die es 
jetzt ohne Einschränkung zu 
nutzen gelte.

CANNABIS-URTEIL

Köln – Schwerkranke, denen 
zur Schmerztherapie nichts 
anderes hilft als Cannabis 
und die sich den „Stoff“ aus 
der Apotheke nicht leis-
ten können, dürfen unter 
strengen Auflagen selbst 
die Droge anbauen. Das 
Kölner Verwaltungsgericht 
verpflichtete das Bundesin-
stitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM), 
den Cannabis-Eigenanbau 
in drei konkreten Klagefäl-
len zu erlauben. Der Can-
nabis-Eigenanbau bleibe im 
Grundsatz verboten, könne 
aber unter bestimmten Be-
dingungen als „Notlösung“ 
erlaubt werden, sagte Rich-
ter Andreas Fleischfresser. 

VOLLES VERTRAUEN

München – Ministerprä-
sident Horst Seehofer hat 
sich nach kurzer Prüfung 
100-prozentig hinter seine 
Staatskanzleichefin Christi-
ne Haderthauer gestellt. „Mi-
nisterin Haderthauer führt 
ihr Amt völlig korrekt. Sie 
hat mein volles Vertrauen“, 
erklärte Seehofer. Eine von 
der Ministerin abgegebene 
Erklärung zu Vorwürfen im 
Zusammenhang mit frühe-
ren Modellauto-Geschäften 
des Ehepaars Haderthauer 
bezeichnete der Regierungs-
chef als „voll überzeugend“.

MELDUNGEN

T. R. Erdogan

Verhältnismäßig-
keit ist seine 
Sache nicht. 
Dass sich der 
türkische Re-
gierungschef 

Tayip Recep Erdogan gerne mal im Ton 
vergreift, ist nichts Neues. Seine jüngste 
verbale Entgleisung aber markiert einen 
neuen Tiefpunkt. Die Militäraktionen 
Israels im Gaza-Streifen bezeichnete Er-

dogan in einer Rede als „Versuch eines 
systematischen Genozids“, der sogar die 
Gräueltaten Hitlers übertreffe. Die Em-
pörung weltweit ist selbstverständlich 
groß. In Deutschland aber stellt sich jetzt 
die Frage, ob man Erdogan in Zukunft 
weiter erlauben sollte, Wahlkampfveran-
staltungen in der Bundesrepublik durch-
zuführen – wie er es bereits seit Jahren 
tut. Immerhin ist seine Äußerung nahe 
an der Leugnung oder Relativierung des 
Holocausts – und das ist hierzulande 
richtigerweise eine Straftat. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Philipp Lahm

„Mein Leben ge-
hört mir. Wenn 
ich glücklich 
bleiben will, 
dann muss ich 
mein Leben 

selbst bestimmen, das heißt: Entschei-
dungen treffen, bevor sie mich einho-
len.“ Mit dieser Erklärung ist Philipp 
Lahm als Kapitän der Nationalmann-
schaft zurückgetreten – und zwar als 

(WM-) Gewinner. Vermutlich hat er da-
bei auch an den unrühmlichen Raus-
schmiss seiner früheren Teamkollegen 
Olli Kahn (2006 bei der WM), Thorsten 
Frings und Michael Ballack gedacht, 
deren langjährige Leistungen plötzlich 
für das DFB-Trainerteam nicht mehr 
zählten. Interessant, dass sich Franz Be-
ckenbauer, der Lahms Rücktritt „nicht 
versteht“, offenbar nicht erinnern kann, 
wie es den oben genannten ehemaligen 
Bayern ergangen war. Lahm wollte sich 
diese Schmach ersparen.  OP 
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Die Welt ist aus den Fugen
Deutsch-amerikanische Beziehungen: Eine solche Krise muss man sich leisten können – Von Michael Stürmer

Was noch nie vorgekommen 
ist: Die Bundesregierung legte 
dem Chef-Residenten der CIA 
(Central Intelligence Agency) 
in Deutschland unauffälligen 
Rückzug nahe. Untergeordnete 
Geheimdienstler hatten sich tö-
richt verhalten und ihrer Neu-
gier auf deutsche Geheimnisse 
im Freistil nachgegeben. Der 
Name allerdings ist bisher nur 
Insidern bekannt, ob es sich um 
den Führungsoffizier der unge-
treuen deutschen Kleinagenten 
handelte, oder ob er überhaupt 
Bescheid wusste, bleibt weiter 
ungeklärt. Zugleich sorgte die 
Bundesregierung dafür, dass 
das stolze Ereignis dem Volk auf 
allen Kanälen bekannt wurde. 
Spionage gilt als das zweitältes-
te Gewerbe der Welt, Beispiele 
sind schon im Alten Testament 
an prominenter Stelle zu fin-
den. Sentimentalitäten, unter 
Freunden gehöre sich derlei 
nicht, verfehlen die Realität, 
nicht nur im zwischenmensch-
lichen Alltag zwischen Trau-
altar und Scheidungsanwalt, 
sondern auch in der großen Po-
litik. Es ist noch nicht so lange 
her, da schrieb im Wall Street 
Journal der ehemalige CIA Chef 
James Woolsey einen Artikel 
mit der Überschrift: „Ja, 
wir spionieren unsere 
Freunde aus.“ Es ginge 
dabei nicht um Tech-
nologien, sondern um 
Marketing und Korrup-
tion, die Unternehmen 
einsetzten, um sich 
Vorteile zu verschaffen. 
Mehrere Dax-Firmen 
gerieten damals in Be-
drängnis. Sie mussten schwer 
büßen und das Geschäftsmo-
dell ändern. 

Jetzt, so ließ sich der rang-
höchste Außenpolitiker der 
CDU/CSU im Deutschen Bun-
destag via Interview verneh-
men, müssen die Amerikaner 
ordentlich arbeiten, um das 
deutsche Vertrauen wieder zu 
verdienen. Wenn derlei Welt-
fremdheit schon von der Union 
kommt, traditionell pro-atlan-
tisch, wen wundern dann die 
offenen Ausbrüche des alten 
Hasses auf die Vereinigten Staa-
ten von Amerika, die auf der 
Linken die Reaktion bestim-
men und in den Medien eine 
breite Bühne finden?

Eine solche Krise der deutsch-
amerikanischen Beziehungen 
muss man sich leisten können, 
speziell in bewegten Zeiten wie 
den gegenwärtigen, wo die Welt 
an mehreren Stellen zugleich 
brennt. Ernsthafte und kompe-
tente Geheimdienstarbeit wird 
seit einigen Jahren, seitdem der 
arabische Frühling zum Som-
mer der Diktatoren und Kriegs-
herren wurde, mehr als sonst 
gebraucht, um halbwegs das 
Geschehen zu beobachten und 
Vorsorge zu treffen, statt immer 
nur den Krisen hinterherzulau-
fen. Der Kampf um das heilige 
Land geht gerade in eine neue 

Runde; im benachbarten Syri-
en herrscht Bürgerkrieg, und 
die Nachbarn von Iran bis zur 
Türkei, den Saudis, Gulfies und 
Jordanien werden hineingezo-
gen. Das Zweistromland, wo 
die Bibel einmal den Garten 
Eden lokalisierte, zerfällt im re-
ligiösen Bürgerkrieg. 

The time is out of joint – die 
Zeit ist aus den Fugen, sagte 
Hamlet, Prinz von Dänemark. 
Heute aber geht es um mehr 
als eheliche Zwistigkeiten am 
dänischen Hof. Im östlichen 
Mitteleuropa, keine zwei Flug-
stunden entfernt, ist mittler-
weile Krieg von niedriger In-
tensität in Gang, der das Zeug 
zu  Größerem hat, nämlich zu 
einer schweren Ost-West-Kon-
frontation. Ein Vierteljahrhun-
dert nach dem Fall der Mauer 
von Berlin und 
dem Zusammen-
bruch der Sowjet-
union kündigt sich 
eine Zeitenwende 
an. Sie geht in Rich-
tung eines neuen, 
ganz anderen Kalten Krieges, 
in dem nicht mehr Panzer und 
rollende Regimenter die wich-
tigste Machtwährung sind, 
sondern Technologie, Cyber-
space und Finanzkraft. Die 
Sanktionen, auf die sich EU 
und USA, mühsam genug, ei-
nigten, sind hochgefährlich, 
weil nach oben offen, tief um-
stritten und nahezu steuerlos. 
Sie haben nicht nur das Zeug, 
Russland die dringend nötige 
Modernisierungspartner schaft 
mit westlichen Lieferanten zu 
verweigern, sondern auch, die 
Vereinigten Staaten und die 
Europäische Union, vor allem 

aber Deutschland gegenein-
ander aufzubringen. Wladi-
mir Putin ist durchaus in der 
Lage, dieses Große Spiel groß 
zu spielen, und die jüngste Ge-
heimdienstaffäre zwischen Wa-
shington und Berlin, wenn es 
so weitergeht wie in den letzten 
Wochen und Monaten, bietet 
einem KGB-Oberst a. D. schöne 
Vorlagen.

Es wird Zeit, die gegenwärtigen 
Irritationen wieder nach Maß-
gabe ihrer Wichtigkeit zu sehen. 
Sinn für Proportion und Gleich-
gewicht gehört zur Steuerung 
von Bündnissen. Unter Helmut 
Kohl hätte man die Sache unter 
den beiderseitigen Sicherheits-
beratern diskret bereinigt, und 
man hätte sich gehütet, vom 
moralisch höheren Gelände 
aus Lehren zu erteilen. Auch 
hätte man in Bonn zuerst ein-
mal festgestellt, dass die deut-
schen Dienste nicht fehlerlos 
arbeiteten, dass die Republik 
unterwandert war vom Osten 
und Zusammenarbeit dringend 
geboten im üblichen „give and 
take“. Zugleich hätte man daran 
gedacht, dass die Amerikaner 
für die Freiheit von West-Berlin 

und die Sicherheit 
der westdeutschen 
Bundesrepublik  
ihre nationale Exis-
tenz nuklear ver-
pfändeten. Es ge-
hörte daher zum 

nationalen Interesse nicht nur 
der USA, etwas mehr zu wis-
sen als was in den Zeitungen 
steht, sondern auch der Bun-
desregierung. Das war Teil der 
Bündnisfähigkeit, ohne die die 
Bundesrepublik in den Macht-
schatten der Sowjetunion ein-
getaucht wäre. Darüber hat 
Helmut Kohl 1982, als die Nato-
Zugehörigkeit Deutschlands 
auf dem Spiel stand, das ge-
wichtige Wort gesagt: Bündnis-
fähigkeit ist Teil der deutschen 
Staatsräson. Das hat damals 
nicht nur die transatlantischen 
Bindungen wieder befestigt, die 
schwer strapaziert waren durch 

Massenproteste und den Zerfall 
der SPD angesichts der sowjeti-
schen Raketendrohung. Es hat 
auch wenige Jahre später, als 
die Sowjetunion ein Opfer ih-
rer eigenen Widersprüche, ihrer 
Überdehnung und des Ölpreis-
verfalls wurde, die deutsche 
Einheit ermöglicht. 

Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist, wenn man es historisch 
betrachtet, zweimal gegründet 
worden, jedes Mal unter ent-
scheidender Mithilfe der Ver-
einigten Staaten von Amerika. 
Das erste Mal 1948/49 durch 
den Marshall-Plan, 
die Schaffung der 
Bundesrepublik 
und die Einfügung 
des neuen Staates 
ins westliche Wirt-
schafts- und Sicher-
heitsgefüge – eingeschlossen 
die Gründung der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft. 
Das zweite Mal nach dem Fall 
der Mauer von Berlin, als die 
platonischen Bekenntnisse der 
meisten europäischen Verbün-
deten zur deutschen Einheit ge-
wogen und zu leicht befunden 
wurden. Da waren es noch ein-
mal die USA, die London, Paris 
und anderen Bedenkenträgern 
klarmachten, dass es zur deut-
schen Einheit ausschließlich 
katastrophale Alternativen gab. 
Was zählen dagegen mittlere 
Geheimdienstpannen? 

Deutschland, nach einem 
bekannten Wort, ist zu groß 
für Europa und zu klein für 
die Welt. Die EU aber ist nicht 

krisenfest, schon gar nicht in 
der Weltpolitik. Sie wird noch 
Jahrzehnte brauchen, um ohne 
amerikanische Sicherheitsga-
rantien via Nato inneres und 
äußeres Gleichgewicht zu fin-
den. Und kein Land, das ist 

die Lehre aus vie-
len Jahrzehnten, 
braucht den ameri-
kanischen Verbün-
deten mehr als die 
Bundesrepublik 
Deutschland – um 

des Gleichgewichts willen, und 
damit sich keiner fürchtet. 

Mit Bismarck zu schließen, der et-
was wusste von den Risiken und 
Gefahren deutschen Auftrump-
fens und den wilhelminischen 
Stil nicht schätzte: Der sagte ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts 
einmal, Deutschland solle sich 
nicht verhalten „wie der Mann, 
der, plötzlich zu Gelde gekom-
men, auf die Taler in seiner Ta-
sche pocht und jedermann an-
rempelt“. Das gilt auch für den 
Umgang mit Geheimdiensten.

Der Autor ist Professor emeritus für Neu-
ere Geschichte und war Direktor der Stif-
tung Wissenschaft und Politik. Er ist heute 
 Chefkorrespondent der Tageszeitung „Die 
Welt“ und der Wochenzeitung „Welt am 
Sonntag“.

Das Bündnis ist wichtiger als Spionagegschichten: Vor drei Jahren verlieh US-Präsident Barack Obama Bundeskanz-
lerin Angela Merkel die Freiheitsmedaille. Bild: action press / REX FEATURES LTD.
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„Ein Hoch auf den Moment, der immer bleibt …“. 
Deutschland ist Fußball-Weltmeister! 
Zum vierten Mal nach 1954, 1974 und 1990. 

Ein Triumph: In einem nervenaufreibenden Finale 
schießt Mario Götze in der Verlängerung, in der 
113. Minute, das alles entscheidende 1:0. Als erster 
europäischer Mannschaft gelingt der deutschen 
Nationalelf damit auf südamerikanischem Boden 
das Unglaubliche. Und nicht nur ganz Deutschland 
jubelt und feiert, weltweit hat das Team um 
Trainer Jogi Löw mit Teamgeist, Zusammenhalt, 
Spielfreude und Kampfgeist begeistert.  

Lassen Sie die Höhepunkte dieser Weltmeister-
schaft noch einmal Revue passieren: Packend 
und detailreich wird Deutschlands Weg von der 
Qualifikationsphase bis ins hochspannende Finale 
von Rio de Janeiro nachgezeichnet. 
Über 150 brillante Farbfotos dokumentieren 
die WM-Geschichte der deutschen Mannschaft.  

www.bayernkurier.de



Kindergeld an Lebenshaltungskosten anpassen
Interview mit Tobias Zech und Andrea Lindholz zur Zuwanderung – Deutschtests für Türken müssen bleiben

Berlin – Deutsche Kommunen 
ächzen unter dem Zuzug tau-
sender Roma aus Bulgarien 
und Rumänien, die es offen-
sichtlich vor allem auf deut-
sche Sozialleistungen abgese-
hen haben. Wolfram Göll be-
fragte die CSU-Familienpoliti-
ker Andrea Lindholz und Tobi-
as Zech zu Gegenmaßnahmen.

Bayernkurier: Das Urteil des 
EuGH, das die obligatorischen 
Deutschtests für Familiennach-
zügler aus der Türkei kipp-
te, wirft Fragen auf. Wird das  
die Integrationsbemühungen 
in Deutschland schädigen? Wie 
soll Deutschland jetzt gesetzge-
berisch reagieren?
Andrea Lindholz: Wir müssen 
an den Deutschtests festhalten. 
Wer sich in Deutschland integ-
rieren möchte, muss die deut-
sche Sprache beherrschen. Der 
EuGH hat vor allem kritisiert, 
dass bisher nicht hinreichend 
geprüft wird, ob der Sprachtest 
im Einzelfall zumutbar ist. Der 
Gesetzgeber kann mit einer eng 
definierten 
Härtefallklau-
sel solche Ein-
zelfallprüfun-
gen ermögli-
chen, ohne die 
Sprachtests 
abzuschaffen. Denn nicht jeder 
Analphabet ist gleich ein Här-
tefall.

Bayernkurier: Herr Zech, Sie 
waren in vielen Städten unter-
wegs, die von der Armutsmi-
gration aus der EU besonders 
betroffen sind. Außer Berlin 
sind das Städte im Ruhrgebiet, 
vor allem Duisburg. Großteils 
handelt es sich dabei um Roma 
aus Rumänien und Bulgarien. 
Was sind Ihre Erkenntnisse? 
Zech: Die zahlreichen Gesprä-
che haben dringenden Hand-

lungsbedarf gezeigt. Ich habe 
mit Vertretern von Kommunen, 
Gerichten, Jobcentern und 
 Migrationsberatungen gespro-
chen. Eindeutiges Meinungs-
bild: Sie alle brauchen neben 
finanzieller Hilfe vor allem eine 
klare Rechtslage – das ist unse-
re Aufgabe. Die Unterschiede 

der Sozialsys-
teme in Euro-
pa sind noch 
sehr groß. Da-
raus entsteht 
für manche 
ein großer An-

reiz, sich hier Kindergeld oder 
andere Leistungen zu sichern. 
Wir können den Leuten nicht 
die freie Wahl geben, sich das 
beste Sozialsystem auszusu-
chen, weil dieses sonst nicht 
mehr funktioniert.

Bayernkurier: Anscheinend ist  
einer der Hauptgründe des 
Roma-Zuzugs, dass das Kin-
dergeld in Deutschland hoch 
ist und unkompliziert zu be-
kommen ist. Welche Regelung 
streben Sie an, um diesen Miss-
brauch zu stoppen? 

Zech: Fachleute in Deutsch-
land, aber auch in Rumänien, 
haben mir in den Gesprächen 
immer wieder die große An-
reizwirkung des Kindergeldes 
bestätigt. Schon das Kindergeld 
für drei Kinder in Deutschland 
ist höher als das Durchschnitts-
einkommen in Rumänien. Die 
bürokratischen Hürden sind 
extrem niedrig. Sobald Sie eine 
Meldeadresse in Deutschland 
haben, können Sie Kindergeld 
beantragen. Egal, ob ihre Kin-
der hier leben oder nicht. 
Lindholz: Den grundsätzli-
chen Anspruch auf Kindergeld 
können wir kaum ändern, das 
wäre europarechtswidrig. Da-
her fordern wir, die Höhe des 
Kindergeldes an die Lebenshal-
tungskosten am Wohnort des 
Kindes anzupassen, auch im 
Steuerrecht. Unser Kindergeld 
von mindestens 184 Euro pro 
Kind soll zum steuerfreien Exis-
tenzminimum in Deutschland 
beitragen. In vielen EU-Staaten 
liegt das Existenzminimum 
deutlich niedriger als bei uns. 
In Rumänien gibt es nur neun 
Euro pro Kind. Eine Abstufung 

des Kindergeldes nach dem 
Wohnort würde den Anreiz 
minimieren. Eine ähnliche Ab-
stufung gibt es 
bereits im Un-
terhaltsrecht. 
Zudem sollten 
wir die EU-
Verordnung 
über die Ko-
ordinierung der Sozialsysteme 
anpassen. Dazu brauchen wir 
unsere Kollegen in Brüssel.

Bayernkurier: Wie ist da ei-
gentlich überhaupt möglich, 
dass Deutschland Kindergeld 
auch an ausländische Kinder 
zahlt, die im Ausland leben? 
Möglicherweise muss Deutsch-
land das Kindergeld für Saison-
arbeiter, viele davon Polen, so-
gar rückwirkend zahlen – laut 
einem anderen EuGH-Urteil 
vor ein paar Wochen. Was kos-
tet das den Steuerzahler?
Lindholz: Eine Ursache ist, 
dass unser Kindergeld im 
Steuerrecht und nicht im So-
zialrecht verankert wurde. Das 
verhindert die sozialpolitische 
Steuerungsfunktion des Kin-

dergeldes. 22 von 28 EU-Staa-
ten führen das Kindergeld als 
reine Sozialleistung und kön-
nen es daher an den Wohnort 
binden. Bei uns geht das nicht.
Eine zweite Ursache ist die EU-
Verordnung aus dem Jahr 2004 
zur Koordinierung der Sozial-
systeme in der EU. Demnach 
müssen alle EU-Staaten bei 
Familienleistungen für EU-
Bürger die gesamte Familie be-
rücksichtigen, auch wenn nur 
ein Teil der Familie tatsächlich 
im jeweiligen Staatsgebiet lebt. 
Weder die EU noch die damali-
ge rot-grüne Bundesregierung 
haben die Risiken dieser Rege-
lung vor dem Hintergrund der 
EU-Osterweiterung erkannt. 
Wir müssen jetzt versuchen, 
diese Fehler einzufangen und 
die Verordnung den neuen Ge-
gebenheiten anpassen. Europa 

ist keine Sozi-
alunion.
Zech: Nach 
dem Urteil, 
das Sie anspre-
chen, kam es 
zu einer Flut 

von Kindergeldanträgen. Der 
Familienkasse liegen derzeit 
30 000 unbearbeitete Anträge 
vor. Der Bund hat allein 3,3 Mil-
lionen Euro für Personalkos-
ten zur Verfügung gestellt. Da 
das Kindergeld bis zu vier Jahre 
rückwirkend beantragt werden 
kann, kommen nach Schätzun-
gen des Bundesfinanzministe-
riums bis Ende 2014 Kosten in 
Höhe von etwa einer Milliarde 
Euro auf den deutschen Staat 
zu. Bis 2020 würden die Kosten 
zwei Milliarden betragen. Da 
jedes dritte Kind dieser Saison-
arbeitnehmer, für das hier Kin-
dergeld beantragt wird, nicht in 
Deutschland lebt, ist es eigent-
lich nur selbstverständlich, die 
Höhe an die echten Lebensum-
stände des Kindes anzupassen.

Harzer Straße in Berlin-Neukölln: Hunderte „selbständiger“ Roma aus Rumänien leben hier vom deutschen Kindergeld.
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ELEKTRO HAUTNAH

Auf der Startbahn des ehema-
ligen Fliegerhorstes in Leip-
heim durften die Bürger auf 
Einladung des CSU-Energie-
politikers Georg Nüßlein (Bild 
u., r.) allerhand Elektromobile 
hautnah erleben und testen. 

Von Smart über BMW, Porsche 
bis zum Tesla konnten alle Mo-
delle von den 300 Gästen selbst 
gelenkt werden – alles auf Elek-
tro- oder Hybridbasis. Zwölf 
Autohäuser und Energiever-
sorger hatten sich beteiligt. In 
einer Ansprache betonte Nüß-
lein die Bedeutung des Elek-

tro- und Hybrid-
antriebs für die 
E n e r g i e w e n d e. 
Es sei aber noch 
viel zu tun, um 
Elektromobilität 
flächendeckend 
auf die Straße 
zu bringen: „Da 
sind Wirtschaft, 
Forschung und 
Politik gleicher-
maßen gefordert. 
Die vom Bund zur 
Verfügung gestell-
ten 1,5 Milliarden 
Euro Förderung 

sind nur ein Anschub. Geld al-
lein ist aber nicht alles.“

WISSENSCHAFT MUSS 
AUCH DEUTSCH SPRECHEN

In der Debatte über die 
von der TU München 
geplante Umstellung 
aller Master-Studien-
gänge auf die englische 
Sprache hat sich Bun-
destagsvizepräsident 
Johannes Sing hammer (Bild) für 
Deutsch als Wissenschaftsspra-
che ausgesprochen. In einem 
offenen Brief an den Präsi-
denten der TU München bat er 
die Universität das Vorhaben 
nochmals zu überdenken. Die 
TU München habe gerade als 
Eliteuniversität in vielfacher 
Hinsicht Vorbildcharakter. Es 
entstünde so ein falsches Sig-
nal, dass Deutsch nicht mehr 
zeitgemäß sei. Dabei lernten 

beispielsweise in China Stu-
denten Deutsch, um die in 
Deutschland entwickelten 
Technologien in der präzisen 
deutschen Sprache verstehen 
zu können, betonte Singham-

mer. Die deutsche Spra-
che dürfe nicht ver-
zwergt werden auf eine 
reine Freizeitsprache. 

FEHLENDES GESPÜR

„Das gescheiterte Volksbegeh-
ren ist eine klare Niederlage für 
die Freien Wähler“, befindet die 
mittelfränkische Abge-
ordnete Marlene Mort-
ler (Bild u.) – und wirft 
den Landespolitikern 
bei den Freien Wäh-
lern gleichzeitig „man-
gelndes Gespür für das 
Empfinden der Bürger“ vor. 
Dass das Volksbegehren gegen 
das achtjährige Gymnasium 

gescheitert ist, nennt sie eine 
„bildungspolitische Bruch-
landung“ der Freien Wäh-
ler. Anscheinend wüssten die 
Freien Wähler nicht, was die 
Menschen bewegt. „Die Freien 
Wähler haben die Stimmung 
im Land falsch eingeschätzt. 
Ihnen fehlte das Gespür für 
das, was die Menschen mit 
Blick auf das Thema Bildung 
bewegt.“ Das Votum zeige: „Die 
Menschen vertrauen dem ba-
yerischen Schulsystem. Des-
halb werden wir weiter auf den 
Dialog mit Schülern, Eltern, 

und Lehrern setzen. In-
halte sind gefragt, nicht 
Überschriften.“ Das 
dreigliedrige Schulsy-
stem in Bayern habe 
sich bewährt – „gerade 
weil wir es beständig in 

gut überlegten Schritten fort-
entwickeln, und nicht radikal 
reformieren“, so Mortler.

AUS DER LANDESGRUPPE

„Niemand darf aus finanzi-
ellen Gründen an der Ausbil-
dung gehindert werden. Des-
halb ist uns die Anpassung 
des BAFöG sehr wichtig“, 
betont der oberste Bildungs-
politiker der Unionsfraktion, 
Albert Rupprecht. Der Förder-
höchstsatz steigt von 670 auf 
735 Euro, also um fast zehn 
Prozent. Durch Anhebung der 
Freibeträge können 110 000 
zusätzliche Schüler und Stu-
denten BAFöG beantragen.

Bild: Jochen Zick / action press

GUT FÜR STUDENTEN

In Rumänien 
gibt es nur neun 

Euro pro Kind
Andrea Lindholz

Viele Kommunen 
sind total über-

lastet vom Zuzug
Tobias Zech

Allergene Stoffe
klar kennzeichnen

München – Auch auf sogenann-
ten losen Lebensmitteln müs-
sen potenziell allergieauslösen-
de Stoffe noch besser gekenn-
zeichnet werden. Diese Kenn-
zeichnungspflicht darf aber die 
Handwerksbetriebe wie etwa 
Bäckereien, Metzgereien und 
Restaurants nicht überfordern. 
Diese Auffassung teilen Bundes-
landwirtschaftsminister Chris-
tian Schmidt und der Präsident 
des bayerischen Handwerks-
tages, Heinrich Traublinger.  
„Die Lebensmittelinformation 
ist ein hohes Gut. Verbraucher 
müssen ohne Mühe beim Bä-
cker oder im Restaurant fest-
stellen können, ob Lebensmit-
tel für sie verträglich sind“, be-
tont Christian Schmidt. 

Das Landwirtschaftsministe-
rium hat einen Verordnungsent-
wurf zur Allergen-Kennzeich-
nung von loser Ware erarbeitet. 
Darin sind entsprechende Hin-
weise für Allergiker vorgesehen. 
„Unser Lebensmittelhandwerk 
hat sich durch Vielfalt und her-
vorragende Qualität eine her-
ausragende Wettbewerbsposi-
tion erarbeitet. Das dürfen wir 
bei den Anforderungen an die 
Betriebe zur Kennzeichnungs-
pflicht nicht vergessen“, so 
Schmidt. Er und Traublinger be-
tonten gemeinsam, dass die Al-
lergenkennzeichnung pragma-
tisch und praktikabel umgesetzt 
werden müsse. 

Der Verordnungsentwurf sieht 
vor, dass die Allergen-Kenn-
zeichnung der losen Ware grund-
sätzlich schriftlich zu erfolgen 
hat, zum Beispiel durch einen 
Aushang in der Verkaufsstätte 
oder auf Speisekarten. In Aus-
nahmefällen, etwa bei Lebens-
mitteln, die in Handarbeit her-
gestellt werden und bei denen 
sich die Rezeptur täglich ändern 
kann, ist auch die Kombination 
einer mündlichen Auskunft mit 
einer internen schriftlichen Do-
kumentation möglich. wog

Bi
ld

: S
cr

ee
ns

ho
t/

yo
ut

ub
e.

de
/f

kn

Bi
ld

: B
ür

o 
N

üß
le

in
 / 

CS
U

 / 
fk

n



BAYERNBayernkurier
Nr. 30 | 26. Juli 2014 5

Zeit für Familie und Beruf
Staatsregierung und Wirtschaft einigen sich auf Familienpakt

Familie und Beruf sollen sich in Zukunft in Bayern besser vereinbaren lassen. Bild:imago/imagebrokers

Keine neuen Schulden
Kabinett billigt Doppelhaushalt

St. Quirin – Bayern wird auch 
für 2015/2016 im zehnten und 
elften Jahr in Folge einen all-
gemeinen Haushalt ohne Neu-
verschuldung vorlegen. Das 
vereinbarte das Bayerische Ka-
binett bei seiner Klausurtagung 
in St. Quirin. Finanzminister 
Markus Söder: „Wir tilgen er-
neut mit mehr als einer Milli-
arde Euro alte Schulden für ein 
schuldenfreies Bayern 2030. 
Trotz Rekordeinnahmen wird 
der Ausgabenanstieg auf drei 
Prozent pro Jahr gedeckelt.“

Das Kabinett hat folgende 
Eckpunkte beschlossen: Das 
Gesamtvolumen des Haushalts 
2015 wird bei 51,2 Milliarden 
Euro und 2016 bei 52,2 Milli-
arden Euro liegen. Innerhalb 
der nächsten fünf Jahre wer-

den weitere 3,6 Milliarden Euro 
Schulden abgebaut. 

Alle laufenden Ausgaben sind 
durch laufende Einnahmen ge-
deckt. 2015/2016 werden die 
Investitionsausgaben rund 12 
Milliarden Euro betragen. Die 
Personalausgabenquote wird 
bei rund 40 Prozent stabilisiert. 
Der bereits festgelegte Stel-
lenabbau – insgesamt 384 Stel-
len – soll fortgeführt werden. 
Außerdem werden zusätzliche 
Mittel in Höhe von 1,4 Milliar-
den Euro in die Aufgabenfelder 
des Kultusministeriums inves-
tiert. Den Schulen bleiben alle 
2193 Stellen erhalten, die trotz 
zurückgehender Schülerzahlen 
nicht abgebaut werden. Für die 
Digitalisierung Bayerns stehen 
1,8 Milliarden Euro bereit.  OP

LehrplanPLUS
Mehr inviduelle Förderung der Gymnasiasten

München – Bayerns Bildungs-
minister Ludwig Spaenle hat 
die Ergebnisse des 1. Dialogfo-
rums und der Werkstattgesprä-
che mit der Schulfamilie, den 
kommunalen Spitzenverbän-
den, den Schulträgern und den 
bildungspolitischen Sprechern 
der Parteien zur Weiterentwick-
lung des bayerischen Gymnasi-
ums vorgestellt.

Priorität genießt für den Mi-
nister die Tatsache, dass Schü-
lerinnen und Schüler die glei-
chen Bildungsbedingungen 
unabhängig von ihrem Wohn-
ort vorfinden. „Gerade im Flä-
chenstaat Bayern müssen wir 
dafür sorgen, dass unsere jun-
gen Menschen überall die glei-
chen Bildungschancen haben 
– in der Stadt ebenso wie auf 

dem Land.“ Der Minister stellte 
klar: Der Lehrplan des Gymna-
siums behalte einen inhaltli-
chen Umfang von acht Schul-
jahren. Ziel sei es, Modelle für 
die individuelle Förderung und 
individuelle Lernzeit zu entwi-
ckeln. „Dabei gilt als Grunder-
kenntnis: G8 für alle Schüler ist 
ebenso überholt wie G9 für alle 
Schüler.“ Ein „LehrplanPLUS“ 
werde entwickelt, der verstärk-
te individuelle Förderung und 
eigenverantwortliches Lernen 
unterstützen soll. 

Spaenle kündigte außerdem 
die „konsequente Fortführung 
des Dialogs“ an. Noch vor der 
Sommerpause werde er den 
Ministerrat über die bisherigen 
Gesprächsergebnisse informie-
ren.  OP

München – Die Bayerische 
Staatsregierung und die Bay-
erische Wirtschaft haben den 
„Familienpakt Bayern“ unter-
zeichnet. Ministerpräsident 
Horst Seehofer: „Familien sind 
die Zukunft Bayerns. Der Frei-
staat investiert allein dieses 
Jahr über drei Milliarden Euro 
in familienbezogene Leistun-
gen und ist damit das Familien-
land in Deutschland. Jetzt wol-
len wir mit dem Familienpakt 
einen weiteren Schub geben, 
damit sich familiäre und be-
rufliche Wünsche noch besser 
miteinander verbinden lassen. 
Bayern bietet damit den Fami-
lien noch mehr Wahlfreiheit 
und Flexibilität.“

Bertram Brossardt, Hauptge-
schäftsführer der Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft 
sagte: „Unsere Unternehmer in 
Bayern tun sehr viel für die Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf. Gemeinsam möchten wir 
als Paktpartner dazu beitragen, 

dass Bayern familienfreundlich 
bleibt.“

Detlef Dörrié, Vizepräsident 
des Bayerischen Industrie- und 
Handelskammertags kommen-
tierte den Pakt so: „Die Grund-
voraussetzung für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf  

– sowohl für Mütter als auch 
für Väter – ist eine flächende-
ckende Kinderbetreuung, auch 
in Schulferien und Randzeiten. 
Besonders begrüßt die Wirt-
schaft daher die Zusage der 
Staatsregierung, bis zum Jahr 
2018 in allen Schularten Ganz-
tagsangebote bereitzustellen.“

Heinrich Traublinger, Präsi-
dent des Bayerischen Hand-
werkstages betonte: „Ein Groß-
teil unserer Unternehmen sind 

Familienbetriebe, die jeden Tag 
Beruf und Familie unter einen 
Hut bringen. Deshalb wird im 
Handwerk Familienfreundlich-
keit auch großgeschrieben.

Traublinger verwies auf eine 
Untersuchung des Deutschen 
Handwerksinstituts, die er-
geben habe, dass es in den 
Handwerksunternehmen über-
durchschnittlich viele Arbeits-
zeitkonten gibt und dass viele 
Teilzeitangebote und flexible 
Arbeitszeitmodelle existieren, 
ohne dass betriebliche Interes-
sen darunter leiden.“

Das Bayerische Kabinett hat-
te im Rahmen seiner Klausurta-
gung in St. Quirin (siehe Bericht 
links oben) beschlossen, im 
Entwurf des Doppelhaushalts 
2015/2016 insgesamt rund 410 
Millionen Euro für die Umset-
zung der Ganztagsgarantie vor-
zusehen, ein Plus von knapp 60 
Millionen Euro gegenüber dem 
bisherigen Haushaltsansatz.

 Peter Orzechowski

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

3132
Einkommens-Millionäre gibt 
es in Bayern, Tendenz stei-
gend. Die meisten von ihnen 
leben im Landkreis Starn-
berg.

TAG DER HEIMAT

Passau – Sozialministerin 
Emilia Müller würdigte auf 
dem Zentralen Tag der Hei-
mat die deutschen Heimat-
vertriebenen: „Sie waren 
und sind Leistungsträger in 
unserer Gesellschaft und für 
den Erfolg unseres Landes 
wichtig. Mit Fleiß, Know-
how und Einsatzbereitschaft 
haben sie dazu beigetragen, 
dass Bayern sozial und wirt-
schaftlich heute Spitzenleis-
tungen erbringt.“ 

GUTE ERNTE

Andechs – Die bayerischen 
Bauern können mit einer 
überdurchschnittlichen Ern-
te rechnen. Das hat Land-
wirtschaftsminister Helmut 
Brunner mitgeteilt. Die Ge-
treideernte wird über dem 
langjährigen Durchschnitt 
von 6,7 Millionen Tonnen 
liegen. Auch bei Mais, Kar-
toffeln, Zuckerrüben, beim 
Grünland und bei Kleegras 
werden hohe Erträge in sehr 
guter Qualität erwartet.

PRIMA BADEN

München – „99 Prozent un-
serer Badeseen haben eine 
ausgezeichnete Qualität“, ver-
kündete Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml.

BAYERN-TICKER

MEHR BESUCHER

Auch die staatlichen Muse-
en sollen künftig Teil des An-
gebots der 
Nürnberger 
Kulturkar-
te werden – 
das wünscht  
sich MdL Karl 
Freller. Einen 
entsprechen-
den Anlauf hat er bei Staats-
minister Ludwig Spaenle ge-
startet. „Die Ausweitung würde 
die Attraktivität der Kulturkarte 
steigern, für den Freistaat aber 
bloß eine sehr überschaubare 
finanzielle Belastung darstel-
len“, ist sich der Fraktionsvi-
ze sicher. „Es werden dadurch 
mehr Besucher in die staatli-
chen Museen kommen – zum 
anderen wird die Attraktivität 
der Kulturkarte steigen und 
damit vielleicht auch ihre Ver-
kaufszahlen.“ 

MEHR NACHBARSCHAFT

Die Beziehungen zwischen 
Tschechien und Bayern sollen 
vertieft werden. Dazu wird eine 
Gruppe von CSU-Landtags-
abgeordneten Ende des Jahres 
nach Prag aufbrechen. Das hat 
die Arbeitsgruppe Vertriebene, 
Aussiedler und Partnerschafts-
beziehungen der CSU-Frak-
tion im Bayerischen Landtag 
beschlossen, wie jetzt deren 
Vorsitzender Josef Zellmeier be-
kannt gab. Bei dem Besuch der 
Hauptstadt 
Tschechiens 
sollen auch 
die neue bay-
erische Ver-
tretung und 
das Sude-
tendeutsche 
Büro besucht werden. „Wir 
wollen mit unseren tschechi-
schen Nachbarn nach vorne 
blicken, aber wir dürfen trotz-

dem nicht die Vergangenheit 
ausblenden oder das vor, wäh-
rend und nach dem Zweiten 
Weltkrieg erlittene Leid auf 
beiden Seiten ignorieren“, sag-
te Zellmeier. Es sollen in Prag 
auch Gespräche über die Situa-
tion der deutschen Minderheit 
geführt werden.

MEHR MITSPRACHE

„Das Frei-
handelsab-
kommen 
mit den USA 
(TTIP) bietet 
große Chan-
cen für die 
bayerische Wirtschaft, aber wir 
nehmen auch die Sorgen und 
Bedenken dazu sehr ernst und 
bringen uns deshalb aktiv in 
die Verhandlungen ein!“ betont 
Landtagsabgeordneter Franz 
Rieger. Auf Initiative der CSU 
und des von Rieger geführten 

Europaausschusses beteiligte 
sich der Bayerische Landtag 
deshalb an der Online-Kon-
sultation der EU. Rieger: „Das 
hohe Niveau des Verbraucher-
schutzes sowie die öffentliche 
Daseinsvorsorge in kommu-
naler Hand – Stichwort Trink-
wasser – müssen geschützt 
bleiben!“ 

MEHR STROM
 
„Wir müssen in Bayern dafür 
sorgen, dass wir möglichst viel 
von dem Strom, den wir ver-
brauchen, auch selbst produ-
zieren“, er-
klärt Martin 
Huber (Foto), 
Vorsitzender 
der Jungen 
Gruppe der 
CSU-Fraktion 
im Bayeri-
schen Landtag, nach einem 
energiepolitischen Fachge-

spräch seiner Gruppe. Die Ener-
giewende in Bayern bedeute 
Ausbau der Wasserkraft und der 
Biomasse bei gleichzeitigem 
Neubau von Speicherkraftwer-
ken. Sandro Kirchner, stellvertre-
tender Vorsitzender der Jungen 
Gruppe, bezeichnete sich als 
„Skeptiker“ der neuen Trassen. 
Es sei richtig, überschüssigen 
Strom von Windkraftanlagen 
aus dem Norden nach Bayern 
zu bringen. Zugleich solle Bay-
ern aber verstärkt auf Speicher 
setzen. Dies hätte den positiven 
Effekt einer größeren Unab-
hängigkeit zum sehr volatilen 
Windstrom. 

MEHR FÖRDERUNG

Oberbürgermeister Christoph 
Hammer (CSU) hat den Land-
tagsabgeordneten Manuel West-
phal ins Dinkelsbühler Rathaus 
eingeladen, um über Themen 
zu sprechen, für die sich Din-

kelsbühl Un-
terstützung 
aus München 
erhofft. Im 
Hinblick auf 
den von Fi-
nanzminister 
Söder geplanten Umzug von 
Behörden aus München in die 
Bezirke wies Hammer auf die 
Möglichkeit einer sinnvollen 
Nutzung für das örtliche Kloster 
hin. Westphal versprach, Ver-
treter des Landtags einzuladen, 
um die Anlage vor Ort zu begut-
achten. Hammer wies darauf 
hin, dass die Förderschwer-
punktgebiete Ostbayern und 
Weißenburg-Gunzenhausen 
auch auf das übrige Westmit-
telfranken mit den Landkreisen 
Ansbach und Neustadt an der 
Aisch – Bad Windsheim ausge-
weitet werden müssen. Auch 
die Städtebauförderung müsste 
mit mehr Mitteln aufgestockt 
werden. 

AUS DER LANDTAGSFRAKTION

 Familien sind unsere Zukunft.
Bayern ist das Familienland in 

Deutschland
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Investitionsstau bei Kraftwerken
Kommunen fürchten um Versorgungssicherheit – VKU schlägt dezentralen Leistungsmarkt vor

Berlin – Eine Umfrage unter 
den im Verband kommunaler 
Unternehmen (VKU) orga-
nisierten Stadtwerke ergab: 
Über 75 Prozent der befragten 
Unternehmen wollen derzeit 
nicht in neue konventionelle 
Energie-Erzeugungsanlagen 
investieren. Dadurch spitzt 
sich die Lage auf dem Erzeu-
gungsmarkt dramatisch zu. 

Bundesregierung und Bun-
desländer wollen die Förde-
rung erneuerbarer Energien 
neu ausrichten. Vorgesehen 
sind technologie-spezifische 
Ausbaukorridore und insbe-
sondere der Wechsel zur Di-
rektvermarktung. Sie sind 
wichtig, um den weiteren Aus-
bau der erneuerbaren Energien 
besser zu steuern und das An-
gebot stärker an die Nachfrage 
anzupassen. Für die Versor-
gungssicherheit, die entschei-
dend für den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland ist, brauchen 
wir aber mehr als „nur“ die 
EEG-Reform. Um Versorgungs-
sicherheit zu gewährleisten, 
muss sie entsprechend vergü-
tet werden. 

Derzeit können im Energie-
markt selbst konventionel-

le  Anlagen, die hocheffizient 
Energie erzeugen, kaum wirt-
schaftlich betrieben werden. 
Dabei brauchen wir mehr von 
diesen hochflexiblen Kraft-
werken. Sie machen eine op-
timalere Markt- und System-
integration der erneuerbaren 
Energien erst möglich. Aller-
dings laufen diese Anlagen 
nur wenige Stunden im Jahr 
und können deshalb ihre Kos-
ten nicht am Strommarkt refi-
nanzieren. Es wird einen stark 
wachsenden Bedarf an gesi-
cherter, aber wenig eingesetz-
ter Kraftwerksleistung geben. 
Von den Kraftwerken, die die 
rund 80 bis 85 Gigawatt (GW) 
Spitzenlast (kurzzeitig auf-
tretende hohe Leistungsnach-
frage im Stromnetz, vor allem 
im Winter) abdecken müs-
sen, sind Berechnungen der 
energie wirtschaftlichen Unter-
nehmensberatung enervis zu-
folge bis 2030 etwa 25 GW und 
bis 2050 etwa 35 bis 40 GW sehr 
flexibel einsetzbar, aber mit 
wenig Einsatzstunden. Diese 
Anlagen erreichen allerdings 
keine ausreichende Wirtschaft-
lichkeit. Um dieses Dilemma 
zu lösen, hat der VKU einen 
dezentralen Leistungsmarkt 

vor geschlagen, hinter dem sich 
die gesamte Energiewirtschaft 
versammelt hat. Er soll als um-
fassender Kapazitätsmarkt den 
bestehenden Strommarkt er-
weitern. 

Spätestens ab Anfang bis 
Mitte der 2020er Jahre entsteht 
der Bedarf an zusätzlicher ge-
sicherter Leistung – vor allem 
wegen der Stilllegung größerer 
Anteile des konventionellen 
Bestandskraftwerksparks, ins-
besondere der Kernkraftwerke. 
Berücksichtigen wir die Pro-
jektierungsphasen von neuen 

Kraftwerken, dann brauchen 
wir zeitnah einen Kapazitäts-
mechanismus, der wettbe-
werblich und technologieoffen 
ist und Sorge dafür trägt, dass 
gesicherte Leistung einen Preis 
bekommt. Ohne Kapazitäts-
markt, in dem die Bereitstel-
lung von gesicherter Leistung 
honoriert wird, wird es eine 
für den Verbraucher bezahl-
bare, sichere und nachhaltige 
 Energieversorgung mittelfristig 
nicht geben können. Aufgrund 
der fluktuierenden Einspeisung 
der erneuerbaren Energien 

brauchen wir auch für windstil-
le und sonnenarme Tage eine 
flexible und umweltfreundliche 
Energieerzeugung. Im Kraft-
werkspark der Zukunft sind 
daher ausreichend konventi-
onelle Kraftwerke notwendig. 
Versorgungssicherheit ist das 
entscheidende Stichwort. 

Aktuell liegen die Planungen 
für neue Kraftwerke aber auf 
Eis, da Inverstoren die unab-
dingbare Planungssicherheit 
fehlt. Eine aktuelle Umfrage 
unter den im VKU organisier-
ten Stadtwerken bestätigt das: 
Über 75 Prozent der befragten 
Unternehmen halten die ak-
tuellen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen für nicht ausrei-
chend, um in neue konventi-
onelle Erzeugungsanlagen zu 
investieren. Rund 37 Prozent 
der Unternehmen haben ihre 
Pläne zum Neubau von Anla-
gen zurückgestellt. Und fast ein 
Drittel hat seine Pläne gänzlich 
aufgegeben. Die Lage auf dem 
Erzeugungsmarkt hat sich dra-
matisch zugespitzt! 

Die Bundesregierung ist 
deshalb gefordert, nach der 
EEG-Novelle in einem zweiten 
Schritt einen Kapazitätsmecha-
nismus einzurichten. Der VKU 

hat begrüßt, dass das Thema 
ziemlich präzise im Koalitions-
vertrag beschrieben ist. Da-
nach hat sich allerdings Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel 
sehr zögerlich geäußert. Und 
die aktuellen Einlassungen 
von Kartellamt und Bundes-
netzagentur sind für eine kon-
struktive Debatte nicht gerade 
förderlich. Überlegungen zum 
Bau eines „Staatskraftwerks“ in 
Süddeutschland sind der fal-
sche Weg. Vielmehr kommt es 
auf die richtige Ausgestaltung 
eines Marktes für gesicherte 
Leistung an. Das Ziel dauerhaf-
ter Versorgungssicherheit zum 
geringstmöglichen Preis kann 
nur erreicht werden, wenn 
Kostenanreize sowohl auf An-
gebots- als auch auf Nachfra-
geseite gesetzt werden. Dies 
leistet der vorgeschlagene de-
zentrale Leistungsmarkt, den 
der VKU in die Debatte um 
Kapazitätsmechanismen ein-
bringt, die – nach Aussage des 
Bundeswirtschaftsministers – 
die nächste große energiepo-
litische Frage sein wird. Daher 
sollte die Bundesregierung 
einen entsprechenden Geset-
zesentwurf unseres Erachtens 
 vorlegen.  Hans-Joachim Reck

Heizkraftwerk an der Friedensbrücke in Würzburg.
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Himmel für Philatelisten
Von Weiden aus werden Briefmarken in alle Welt verschickt

Weiden – Es ist das Paradies 
für Briefmarkensammler in al-
ler Welt: Europas modernstes 
Versandzentrum für Postwert-
zeichen im ostbayerischen 
Weiden. Trotz Internet-Kom-
munikation erleben die kleinen 
Post-Wertpapiere einen anhal-
tenden Boom.

E-Mails erobern unseren 
 Alltag. Der gute alte Brief hat 
ausgedient. Und nur die we-
nigste Versandpost wird noch 
mit guten alten Briefmarken 
frankiert. Aber der Eindruck 
täuscht: Das Geschäft mit 
Briefmarken brummt mehr als 
jemals zuvor. Noch immer ver-
schickt das Versandzentrum 
Philatelie der Deutschen Post 
von Ostbayern aus jährlich 
rund fünf Millionen Sendun-
gen mit druckfrischen Brief-
marken an Unternehmen und 
Sammler weltweit. 

In riesigen Hallen, abgesi-
chert wie die Geldschränke ei-
ner Großbank, lagern Hunderte 
Millionen postfrische oder am 
Ausgabetag gestempelte Brief-
marken – Werte in Milliarden-
höhe.

Die kleine bunte Welt der 
Briefmarken fasziniert die 
Menschen, seit die erste Brief-
marke „One Penny Black“ am 
6. Mai 1840 in England aus-
gegeben wurde. Der Wert von 
einem Penny zeigt das Port-
rät von Königin Victoria auf 
schwarzem Grund. Die ers-

te deutsche Briefmarke war 
der  Schwarze Einser, der am 
1. November 1849 zusammen 
mit zwei weiteren Marken zu 
3 Kreuzer und 6 Kreuzer vom 
 Königreich  Bayern herausgege-
ben wurde.

Briefmarken waren schon 
immer mehr als „nur“ Wertzei-
chen für Briefe. Als Kunstwerke 
auf wenigen Quadratzentime-
tern dienen sie vielen Samm-
lern zur Erbauung oder ganz 
pragmatisch als Geldanlage.

Berichte etwa über den Fehl-
druck der legendären „blauen 
Mauritius“ (Schätzpreis 300 000 
Euro) oder die teuerste Brief-
marke der Welt (1 Cent, Britisch 
Guyana 1856, Schätzwert des 
einzigen bekannten Exemplars 
1,5 Millionen Euro) sorgen für 
Schlagzeilen und für Nachfra-
ge. Als teuerste deutsche Brief-
marke gilt in Sammlerkreisen 
eine Marke der Deutschen Post 
in China um 1900, die – wenn 
überhaupt – mit rund 40 000 
Euro gehandelt wird. Diese 
Wertbeständigkeit verschafft 
den kleinen Wertpapieren auch 
im Zeitalter der Internet-Kom-
munikation eine durchaus be-
merkenswerte Zukunft.

Auch deshalb versorgt das 
Briefmarken-Versandhaus in 
Weiden regelmäßig mehr als 
eine Million Kunden in aller 
Welt mit den neuesten Erschei-
nungen der Deutschen Post. 
Insgesamt verlassen fünf Mil-

lionen Brief- und Frachtsen-
dungen pro Jahr die Stadt in der 
Oberpfalz. 

Um die steigende Nachfrage 
zu bewältigen, hat die Deut-
sche Post im Jahr 2000 drei Hal-
len mit gigantischen Ausmaßen 
für Lager, Versand und Ver-
waltung gebaut und ein Call- 
Center geschaffen. Denn nicht 
nur Sammler kaufen in Weiden, 
sondern auch etwa 200 000 
 Geschäftskunden ordern hier 
die Marken für ihre Briefpost.

2015 wird das „Briefmarken-
Versandhaus“ in Weiden seinen 
35. Geburtstag feiern – ganz 
exklusiv, denn zwei weitere Ver-
sandstellen der Post in Berlin 
und Frankfurt wurden bereits 
vor Jahren aufgelöst. „Heute 
ist Weiden die einzige Bezugs-
quelle für deutsche Briefmar-
ken weltweit“, sagt Unterneh-
menssprecher Erwin Nier.

Briefmarken können auf 
Wunsch gestempelt oder auch 
ohne Stempel und überdies im 
regelmäßigen Abonnement er-
worben werden.  obx
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Bayerns Einfluss in Europa
EVP übernimmt CSU-Forderungen 

München – Mit Manfred We-
ber als Vorsitzendem der EVP-
Fraktion im Europaparlament 
hat die CSU eine europäische 
Spitzenposition besetzt.

Die CSU ist ein Faktor in der 
europäischen Politik. Das ist die 
Botschaft der Wahl von Manfred 
Weber zum Vorsitzenden der 
EVP-Fraktion im Europaparla-
ment Anfang Juni. „Die CSU be-
setzt damit eine Spitzenposition 
in Europa“, betonte jetzt Partei-
chef Horst Seehofer beim ge-
meinsamen Auftritt mit Weber 
in München. „Der Einfluss der 
CSU in Europa ist damit noch 
gewachsen.“ Und der Einfluss 
Bayerns. Der Ministerpräsident 
kündigte an, sich häufig in Brüs-
sel sehen zu lassen.

Tatsächlich ist die Handschrift 
der CSU im Arbeitsprogramm 
der EVP-Fraktion für die Peri-
ode 2014-2019 schon deutlich 
erkennbar. Die EVP-Fraktion 
hat darin eine ganze Reihe ent-
scheidender Forderungen aus 
dem CSU-Europaplan über-
nommen. So soll es keinerlei 
politische Rabatte geben, wenn 
es um den Euro-Stabilitätspakt 
geht. Die Regeln des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes sollen 
vollständig eingehalten werden. 
Bei der Schuldenfrage gehe es 
um eine „Schlüsselfrage für den 
Kontinent“, betont Weber. Für 
den italienischen Sozialdemo-
kraten Matteo Renzi, der bei über 
130 Prozent Staatsverschuldung, 
noch mehr Geld ausgeben will, 
hat der neue EVP-Fraktionschef 
kein Verständnis. Der politische 
Streit um die Schuldendisziplin 
sei „keine Länderauseinanderset-
zung“, erklärt Weber anhand des 
italienischen Beispiels: „Das ist 
eine Partei-Auseinandersetzung, 
und darum ist der Erfolg der EVP 
bei den Europawahlen so wich-
tig.“ Denn Sozialisten und Kom-
munisten gibt es überall.

Die EVP hat sich auch dafür 
ausgesprochen, die Entbüro-
kratisierungsvorschläge von Ed-
mund Stoiber vollständig umzu-
setzen. Die EU-Mitgliedstaaten 
sollen auch künftig selber über 
Zuwanderung in den nationa-
len Arbeitsmarkt entscheiden 
können, so ein weiterer Punkt 
im EVP-Programm. Die EVP folgt 
damit der CSU-Forderung, dass 

die EU keine Eingriffsrechte in 
die nationale Steuerung der le-
galen Zuwanderung erhalten 
dürfe. Zum ersten Mal hat sich 
die EVP schließlich geschlossen 
gegen eine EU-Mitgliedschaft 
der Türkei ausgesprochen – auch 
das eine langjährige Forderung 
der CSU. Die EVP übernimmt 
hier auch den von der CSU for-
mulierten Vorschlag einer Wei-
terentwicklung der privilegierten 
Partnerschaft für die Türkei.

Mit besonderer Aufmerksam-
keit verfolgen Seehofer und We-
ber die Verhandlungen um das 
transatlantische Freihandelsab-
kommen (TTIP). Das Exportland 
Bayern habe „prinzipiell ein ho-
hes Interesse an einem Handels-
abkommen“, betonte Seehofer. 
Es gehe dabei um bayerische 
Arbeitsplätze. Seehofer: „Die 
Hälfte des bayerischen Bruttoso-
zialproduktes wird durch Export 
und Handel erwirtschaftet.“ Er 
sei darum auch „dezidiert dage-
gen“, dass man jetzt „wegen an-
derer Dinge“ die Verhandlungen 
abbreche, um sie dann als politi-
schen Hebel einzusetzen.

Völlig klar ist allerdings, dass 
die europäischen Standards 
beim Verbraucherschutz nicht 
aufgeweicht werden dürfen, so 
Seehofer und Weber. Wenn der 
Vertrag im Europaparlament 
zur Abstimmung komme „muss 
es einen nachweisbaren Vorteil 
für die Europäer geben und ein 
klares Signal für den europäi-
schen Verbraucherschutz“, so 
Weber – „Ich glaube, dass das 
möglich ist.“ Heinrich Maetzke

Einer der wichtigsten EU-Politiker: EVP-Fraktionschef Manfred Weber (r.), hier 
im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Liberalen, Guy Verhovstadt.

Hamas-Millionäre
Villen in Gaza − Millionen in Qatar und Dubai

Gaza – Mit einem geschätzten 
Bruttsozialprodukt von umge-
rechnet 2300 Dollar pro Kopf 
(Auswärtiges Amt) käme Gaza auf 
dem IWF-Länder-Ranking von 
2013 auf Platz 131 von 189 Län-
dern zu liegen, zwischen Hondu-
ras und Papua-Neuguinea.

Den Hamas-Führern geht es 
in Gaza dennoch gut. Das be-
richtet jetzt die israelische Ta-
geszeitung Yedioth Ahronoth 
auf ihrer englischsprachigen 
Internetseite Ynet.com. Die isla-
mistische Terrororganisation sei 
„zu einer Bewegung der Millio-
näre“ geworden, gibt Ynet einen 
Professor der Kairo-
er Al-Azhar-Univer-
sität wieder: Nicht 
weniger als 1200 
Hamas-Mitglieder 
seien Millionäre.

Zu Reichtum ge-
langt ist etwa der ehemalige 
Hamas-Premierminister Ismail 
Haniyeh, 1962 in einem Flücht-
lingslager geboren. Inzwischen 
hat er für vier Millionen Dollar 
2500 Quadratmeter Grund in 
schicker Lage am Strand von 
Gaza erworben, eingetragen auf 
den Ehemann seiner Tochter, 
schrieb 2010 ein ägyptisches Ma-
gazin. Berichten zufolge soll Ha-
niyeh in Gaza mehrere Häuser 
gekauft und auf Namen seiner 13 
Kinder eingetragen haben. Ha-
niyehs ältester Sohn, wurde auf 
der ägyptischen Seite der Grenze 
einmal mit Millionen Dollar Bar-
geld aufgegriffen, so Ynet.

Besonders gut ging es der Ha-
mas während der kurzen Herr-
schaft der islamistischen Mus-
limbrüder in Ägypten. Gazas 
Markt für Luxus-Villen boomte. 
Eine wichtige Quelle des Hamas-
Reichtums waren die 20 Prozent 
Zoll, welche die Hamas auf alle 
Güter erhob, die durch die Tun-
nels aus Ägypten nach Gaza ge-
schafft wurden. Besonders ein-
träglich war der Schmuggel von 

subventioniertem Benzin aus 
Ägypten, das in Gaza zum achtfa-
chen Preis verkauft wurde.

Aus Jordanien hieß es im Jahr 
2012, der politische Führer der 
Hamas, Khaled Mashal, habe 
Verfügung über das 2,6 Milliar-
den Dollar-Vermögen der Hamas 
auf ägyptischen und qatarischen 
Banken. Die Summe soll sich 
aus dem Spendenaufkommen 
von Jahren sowie Investitionen 
in verschiedene Projekte in der 
arabischen und muslimischen 
Welt addieren. Es sei bekannt, 
dass Hamas unter anderem in 
Immobilien-Projekte in Saudi-

Arabien, Syrien und 
Dubai investiert 
habe, erinnert Ynet. 
Berichten zufolge 
soll Mashal nicht 
immer zwischen 
seinem und Hamas-

Geld trennen. In Qatar seien Fir-
men auf die Namen seiner Frau 
und seiner Tochter eingetragen. 
2011 habe das Vermögen der Ha-
mas in Damaskus 550 Milliarden 
Dollar betragen, weiß Ynet. Als 
Mashal 2011 Damaskus verlas-
sen musste, sollen 12 Millionen 
Dollar in seinem Büro-Safe zu-
rückgeblieben und verloren ge-
gangen sein, sagt Mashal. Nicht 
jeder glaubt ihm die Geschichte.

Trotz allem erhält die Hamas 
weiter fremdes Geld: Ausgerech-
net Afghanistan hat jetzt 500 000 
Dollar aus der Kabuler Staats-
kasse als humanitäre Hilfe „an 
das Volk Gazas“ überwiesen. Die 
Hamas-Führer werden es anzu-
legen wissen.  H.M.

Hamas-Millionär: Ismail Haniyeh.

Das Exportland Bayern hat 
prinzipiell ein hohes Interesse 
an einem Handelsabkommen

CHRISTLICHE FLÜCHTLINGE

Berlin – Mit dem Ultimatum 
„Übertritt zum Islam oder 
das Schwert“, haben radikal-
islamische Isis-Terroristen die 
letzten 500 Christenfamilien 
aus der nordirakischen Stadt 
Mosul vertrieben. „Wir müs-
sen christliche Flüchtlinge 
aufnehmen“, verlangt nun 
Bundestagsvizepräsident Jo-
hannes Singhammer im Inter-
view mit der Saarbrücker Zei-
tung und fordert die Schaffung 
eines Flüchtlingskontingents 
für verfolgte Christen. Im „zu-
nehmend christenfeindlichen 
Umfeld aus überwiegend is-
lamischen Staaten“ könnten 
die Betroffenen kaum eine 
sichere Zukunft finden, warnt 
Singhammer. Von den isla-
mischen Organisationen in 
Deutschland fordert Singham-
mer, „einmal Klartext zu reden 
und sich für die Christen und 
gegen deren Vertreibung aktiv 
einzusetzen“. Der CSU-Poli-
tiker will das Thema auf der 
nächsten Islamkonferenz be-
handelt sehen.

CHAOS IN LIBYEN

Tripolis – Bei einwöchigen Ge-
fechten zweier libyscher Mi-
lizen um den Flughafen von 
Tripolis sind mindestens 47 
Personen getötet worden. Der 
Flughafen liegt in Trümmern, 
21 Flugzeuge im Wert von 1,5 
Milliarden Dollar wurden zer-
stört. Libyens Außenminister 
hat den UN-Sicherheitsrat  
um die Entsendung von Mili-
tärberatern ersucht, die helfen 
sollen, strategische Orte zu 
schützen. Sonst geriete Libyen 
„außer Kontrolle“, so der Mi-
nister. Die britische Wochen-
zeitung The Economist zitiert 
die Reaktion eines westlichen 
Diplomaten in Tripolis: „Auf 
wessen Seite sollten wir denn 
intervenieren?“ 

WELT IM BLICK

Benzin zum
achtfachen Preis

verkauft

Am Montag, den 21. Juli, hat 
Vladimir Putin ganz richtig fest-
gestellt, dass der Abschuss des 
malaysischen Verkehrsflugzeu-
ges nicht stattgefunden hätte, 
wenn die Kampfhandlungen 
in Lugansk und Donezk nach 
der kurzfristigen Waffenruhe 
am 28. Juni nicht wieder auf-
genommen worden wären. In 
der Tat wäre die schreckliche 
Katastrophe nicht passiert, 
wenn die russische Führung 
dem Volkssturm von „Neuruss-
land“ den Nachschub gesperrt 
und die Unterstützung entzo-
gen hätte. Dann wäre – ver-
mittelt durch die OSZE – eine 
politische Lösung des Konflikts 
möglich gewesen. Die Putin-
Administration hat diese Chan-
ce vergeben und muss nun mit 
den Konsequenzen leben. 

International ist Russlands 
Politik in der Ostukraine voll-
kommen desavouiert. Schon 
vorher konnte man am Ver-
stand russischer Außenpoliti-
ker zweifeln. Wenn es das Ziel 
der Putinschen Führung 
war, die Rolle der Nato 
zu stärken, bei den Nach-
barstaaten Vorbehalte 
gegen Russland zu mobi-
lisieren, die USA und die 
EU trotz Snowden zum 
Schulterschluss zu zwin-
gen und die ukrainische 
Bevölkerung endgültig 
gegen ein Zusammen-
gehen mit Russland einzuneh-
men, dann hat sie dieses Ziel 
erreicht. Den russischen Inte-
ressen ist damit nicht gedient. 
Mit der Flugzeugkatastrophe 
ist nun deutlich geworden, dass 

Putins Politik nicht nur dumm 
ist, sondern auch unmoralisch. 
Wir können derzeit beobach-
ten, wie Russlands Führung 
alle möglichen Verrenkungen 
anstellt, um sich aus der miss-

lichen Lage zu befreien. Im 
russischen Fernsehen und in 
den sozialen Medien werden 
abstruse Verschwörungstheo-
rien verbreitet, das russische 
Verteidigungsministerium ver-

sucht, der Öffentlichkeit mit 
Informationen über diverse 
Flugbewegungen in der Ostu-
kraine Sand in die Augen zu 
streuen, während der Präsident 
selbst peinlich alle Äußerun-
gen vermeidet, die ihm in den 
nächsten Tagen als Lüge auf die 
Füße fallen könnten. Er weiß 
allzu gut, dass er Russland in 
eine außenpolitische Sackgas-
se geführt hat. Der Versuch, 
die eigene Interessensphäre 
zu arrondieren und dazu die 
EU aus der Ukraine hinauszu-
drängen, ist fatal gescheitert. 
Mehr noch – den Erfolg, den 
die Putin-Administration mit 
dem Anschluss der Krim in-
nenpolitisch zu verzeichnen 
hatte, könnte sich im Handum-
drehen auflösen, wenn sich in 
der russischen Bevölkerung die 

Auffassung durchsetzt, dass die 
Separatisten in Donezk den Ab-
schuss zu verantworten haben. 
Die russische Öffentlichkeit hat 
auf die Bilder von dem Trüm-
mer- und Leichenfeld mit einer 
Betroffenheit reagiert, die sich 
dann gegen die eigene Führung 
richten würde. 

Die europäische Außenpolitik 
muss der russischen Führung 
in dieser Situation deutlich 
machen, dass sie ihre Lage 
nur durch Abbruch der Zu-
sammenarbeit mit den Sepa-
ratistenführern in Donezk 
und Lugansk bessern kann. 
Dazu gehört auch, dass die EU  
eine glaubwürdige Sanktions-
politik entwirft. Wir wissen von 
den Fällen Südafrika und Iran, 
dass Sanktionen nur langfristig 

wirken. Die EU muss deutlich 
machen, dass sie ihre Sank-
tionspolitik auf fünf bis zehn 
Jahre anlegt und dass sie für 
die Durchsetzung ihrer Politik 
auch wirtschaftliche Nachteile 
in Kauf nimmt. In diesem Fal-
le würden die Maßnahmen der 
EU ganz erhebliche Auswirkun-
gen haben, denn die russische 
Wirtschaft ist schwach und an 
vielen Punkten verwundbar. 
Das weiß auch die russische 
Führung. Doch nur, wenn sie 
glaubt, dass die EU es langfris-
tig wirklich ernst meint, wird 
sie bereit sein, die Separatisten-
gruppen nicht mehr zu unter-
stützen und so den Weg für eine 
politische Lösung freigeben.

Der Autor war Russland-Experte der Stif-
tung Wissenschaft und Politik (SWP) Ber-
lin und ist Herausgeber des Newsletter 
„Russland-Analyse“ 

Die EU muss 
eine glaub-

würdige Sank-
tionspolitik 

entwerfen
Henning Schröder

Putins Ukraine-Politik ist nicht nur dumm, sondern auch unmoralisch
Der Kreml-Herrscher hat Russland in eine außenpolitische Sackgasse manövriert − Von Henning Schröder
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Das Bild des feisten Milizionärs 
mit Maschinengewehr, der ei-
nen Plüschteddy wie eine Tro-
phäe über das Trümmerfeld 
des abgeschossenen Passagier-
flugzeugs in den Himmel hebt, 
zeigt Wirkung. Kaum jemand 
kann es vergessen – genauso 
wenig, wie die ohnmächtige 
Wut, die jedermann beim An-
blick dieses auf ein Foto ge-
bannten Augenblicks der Bar-
barei packt. Selten habe ich 
mich den Niederländern so 
nahe gefühlt wie in diesen Ta-
gen. Selten habe ich eine so 
emotionale Rede innerlich mit 
so großem Beifall begleitet, wie 
die des niederländischen Au-
ßenministers Frans Timmer-
mans vor dem Sicherheitsrat 
der UNO anfangs dieser Wo-
che. Und selten wuchs in mir 
die Ahnung so stark, dass mit 
jedem Sarg, der aus der Ostuk-
raine nach Eindhoven gebracht 
wird, ein Stück des Krieges, der 
in der Ukraine tobt, in den Wes-
ten Europas gebracht wird.

Sicherlich hat Vladimir Pu-
tin den Abschuss des zivilen 
Flugzeugs mit 300 Menschen 

an Bord nicht gewollt. Das 
kann nicht in seinem Interes-
se gewesen sein. Aber wieviel 
Schuld trifft jemanden, der 
aus politischem Kalkül her-
aus ein Nachbarland destabi-
lisiert und Aufständische mit 
Geld, Waffen, Munition und 
Milizionären versorgt? Wiev-
iel Schuld hat Putin, der nicht 

verhindert, dass den Separatis-
ten hochtechnische Waffensys-
teme wie Flugabwehrraketen 
geliefert werden, die ihre Ziele 
auch in großen Höhen finden 
und vernichten?

Putin hat die Katastrophe 
für die Verwirklichung sein-
er Großmachtträume in Kauf 
genommen. Darüber täuscht 
keine seiner semantischen 
Windungen hinweg, mit der 
der russische Präsident seither 
das Gerangel um die „freie und 
unabhängige Untersuchung“ 

des Abschusses von MH17 
begleitet.

Menschen – und das gilt in 
besonderer Weise für Politiker 
– müssen sich an dem messen 
lassen, was sie getan haben und 
auch an dem, was sie unterlas-
sen haben. Dieser Satz muss 
leider auch den europäischen 
Regierungen ins Stammbuch 
geschrieben werden, die sich 
wieder einmal nicht einigen 
können, wie weit die Sank-
tionen gegen Moskau gehen 
sollen. Soll es ein Verbot für 
Waffenlieferungen geben, das 
auch für die der Briten oder für 
den Hubschrauberträger gilt, 
den die Franzosen demnächst 
an Russland liefern wollen? 

Ein Nein ist vor dem Hinter-
grund der Katastrophe kaum zu 
verstehen. Wirtschaftliche In-
teressen passen zwar nur selten 
in moralische Kategorien. Im 
aktuellen Fall sollte aber die 
schlichte Ratio die politisch 
Handelnden leiten, die da laut-
et: Macht es Sinn, einen aggres-
siven von Großmachtträumen 
gepeinigten Staat auch noch 
hochzurüsten? 

Schuld ohne Sühne
Von Peter Hausmann

640 Palästinenser sind jetzt in 
Gaza schon ums Leben gekom-
men. 29 israelische Soldaten 
und zwei israelische Zivilisten 
fanden im jüngsten Gaza-Krieg 
den Tod. Ihrer aller Mörder ha-
ben einen Namen: HAMAS. Es 
ist leicht, jetzt Israel die Schuld 
an Tod und Verletzung in Gaza 
zu geben. Aber wer es tut, ist 
politisch blind – im günstigsten 
Fall.

Man muss sich das einmal 
klar machen: 2005 haben die Is-
raelis Gaza geräumt – gegen gro-
ßen inneren Widerstand. Erhal-
ten haben sie dafür neun Jahre 
lang nur Terror, Raketenhagel, 
Entführungen. Weil die Hamas-
Raketen immer besser werden, 

wird für Israel die Lage immer 
schlimmer und gefährlicher.

Israel ist ein wohlregiertes 
blühendes Land, das einzige in 
der ganzen schauerlichen Regi-
on. Die Israelis wollen Frieden, 
wie alle freiheitsliebenden De-
mokraten. Aber Israel hat das 
Recht – und gegenüber seinen 
Bürgern sogar die Pflicht – sich 
gegen den Dauer-Terror aus 
Gaza zu wehren, ihn zu been-
den: Die Raketen müssen weg 
und die Tunnels auch, alle.

Die Hamas will nicht das 
Wohlergehen der Palästinen-
ser, nur die Vernichtung Israels. 
Frieden kann es mit der Hamas 
nicht geben. Wann endlich be-
greifen das die Palästinenser?

Recht auf Verteidigung
Von Heinrich Maetzke

Schuss in den Ofen
Von Jörg von Rohland

Sie war immer des Arbeitge-
bers liebster Freund: Sachte mit 
den Löhnen, predigte einst die 
Deutsche Bundesbank gebets-
mühlenartig. Doch was gestern 
war, zählt heute nicht mehr. Mit 
ihrem Ruf nach höheren Lohn-
abschlüssen ha-
ben die obersten 
deutschen Geld-
hüter den Arbeit-
geberverbänden 
einen Mords-
schrecken ein-
gejagt. Die Ger-
werkschaften dagegen dürften 
ihr ihr Glück kaum fassen. 

Der Zeitpunkt der Empfeh-
lung ist nicht nur sehr verwun-
derlich, er trifft die Arbeitgeber 
ins Mark. Sie haben zuletzt gro-
ße Zugeständnisse gemacht. 
Die Löhne stiegen in Deutsch-
land so stark wie kein anderes 
Mal in diesem Jahrtausend. 
Und die Vereinigung der Bay-
erischen Wirtschaft (vbw) ver-
weist zurecht darauf, dass die 

Tarifentgelte um 15,7 Prozent 
über dem Niveau vor der Fi-
nanzkrise 2007 liegen, während 
die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktivität gerade einmal um 
maue 1,8 Prozent gestiegen ist.

Dank der guten Wirtschafts-
lage waren im ers-
ten Halbjahr 2014 
Lohnabschlüsse 
von durchschnitt-
lich 3,1 Prozent 
möglich. Bei der 
Inflationsrate von 
1,1 Prozent ist das 

ein nettes Zubrot für die Be-
schäftigten.

 Die Bundesbank hat freilich 
nicht das Wohlbefinden der Ar-
beitnehmer im Blick. Sie schlägt 
sich auf die Seite der Europä-
ischen Zentralbank und will 
die Deutschen mit mehr Geld 
in Kauflaune bringen, damit 
die Inflation anzieht. Doch das 
auf dem Rücken der Wirtschaft 
auszutragen, ist ein Schuss, der 
nach hinten losgeht.

Kommentatorendilemma Zeichnung: Sakurai

MEINUNGEN8 Bayernkurier
Nr. 30 | 26. Juli 2014

Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Der „Familienpakt Bayern“ ist 
unterzeichnet! Dazu kamen 
unser Bayerischer Minister-
präsident und CSU-Vorsit-
zender Horst Seehofer mit 
dem Hauptgeschäftsführer 
der Vereinigung der Baye-
rischen Wirtschaft Bertram 
Brossardt, dem Vizeprä-
sidenten des Bayerischen 
Industrie- und Handels-
kammertags Detlef Dörrié 
sowie dem Präsidenten des 
Bayerischen Handwerkstags 
Heinrich Traublinger zusam-
men. Der Familienpakt ist 
eine gemeinsame Initiative 
der Bayerischen Staatsregie-
rung und der Bayerischen 
Wirtschaft, um die Arbeits-
welt in Bayern sowohl im 
öffentlichen Dienst als auch 
bei privaten Arbeitgebern 
familienfreundlicher zu ma-
chen. Die Arbeitswelt von 
morgen muss noch fami-
lienfreundlicher sein. Wir 
 wollen damit die Vereinbar-
keit zwischen Familie und 
beruflichem Erfolg verbes-
sern, denn: Familien sind 
die Zukunft  Bayerns. Die 
Schwerpunkte des Famili-
enpakts sind eine weitere 
Ergänzung der bedarfsge-
rechten Kinder betreuung, 
die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf, die Anpassung 
der  Arbeitswelt an Familien-
belange sowie die Unterstüt-
zung eines Bewusstseins-
wandels für eine familien-
freundliche  Arbeitswelt. So 
sieht eine moderne Famili-
enpolitik aus!

DER STANDPUNKT

Wir sind Weltmeister und „Mutti“ ist die Beste
Mit 60 Jahren steht die Kanzlerin auf dem Höhepunkt ihrer Macht und ihres Ansehens – Von Hugo Müller-Vogg

Deutschland im Juli 2014: „Wir“ sind Fußball-Weltmeis-
ter, mehr Deutsche als jemals zuvor haben Arbeit, selten 
beurteilten mehr Menschen ihre wirtschaftliche Lage 
besser als zur Zeit (62 Prozent), 42 Prozent würden jetzt 
die CDU/CSU wählen und zwei Drittel wünschen sich, 
dass Angela Merkel bei der Bundestagswahl 2017 noch 
einmal antritt. Ach ja: Und Angela Merkel wurde 60.

Nicht alles hängt mit allem zusammen. Gleichwohl 
fügen sich Fakten und Stimmungen zu einem Bild: 
Die Deutschen sind mit sich zufrieden – und mit ih-
rer Kanzlerin auch. In gewisser Weise steht die Frau aus 
der Uckermark mit ihrer völlig untypischen Karriere 
für das neue Deutschland: In der Welt respektiert und 
bewundert, in Europa die Nummern eins, erfolgreich 
und gleichwohl bescheiden.

Die Kanzlerin und die Deutschen, das ist eine beson-
dere Beziehung. Selten ist jemand so unterschätzt wor-
den wie sie. Doch die Witze über Frisur und Kleidung 

von „Kohls Mädchen“ sind längst dem Respekt vor der 
Leistung der ersten Frau und der ersten Ostdeutschen 
im Kanzleramt gewichen. Wenn ausländische Magazi-
ne Angela Merkel regelmäßig zur mächtigsten Frau der 
Welt küren, hält man das im eigenen Land im Grunde 
für selbstverständlich.

Nach dem „Hoppla-jetzt-komme-ich“-Stil ihres Vor-
gängers schätzen die Deutschen ihre nüchterne, un-
eitle und unaufgeregte Art. Sie dramatisiert nicht, sie 
emotionalisiert nicht, sie will keine Ideologie durchset-
zen, keine Visionen verwirklichen. Ihr geht es darum, 
Probleme zu lösen – nicht mehr und nicht weniger. Die 
Bezeichnung „Mutti“ war einst despektierlich gemeint. 
Inzwischen ist daraus ein Kompliment geworden: Auf 
„Mutti“ ist Verlass. 

Wie fast alle Regierungschefs vor ihr, ist Angela Mer-
kel als Innenpolitikerin gestartet und zur Außenpoliti-
kerin geworden. Sie will vor allem Europa zusammen-

halten, den Euro erhalten. Weil Europa mit 7 Prozent 
der Weltbevölkerung aus ihrer Sicht nur vereint eine 
Chance hat gegen China, Indien oder Brasilien. Und 
weil Deutschland allein auf verlorenem Posten stünde. 
Zugleich lässt sie unser nationales Interesse nicht aus 
den Augen, wie sie gerade in der Eurokrise bewiesen 
hat. Ohne Reformen bekommen die Schuldenstaaten 
keine deutsche Hilfe. Da ist Merkel hart. 

Bauchentscheidungen sind nicht die Sache dieser 
„Physikerin der Macht“. Mit einer Ausnahme: Den 
Atomausstieg trieb sie unter dem Eindruck der Schre-
ckensbilder aus Fukushima voran. Es war keine Glanz-
stunde ihrer Kanzlerschaft.

Aus der Sicht manch konservativer Parteigänger bietet 
sie zu wenig „CDU pur“. Das stimmt. Denn die Kanzlerin 
setzt auf Kooperation, nicht auf Konfrontation. Mit Ange-
la Merkel an der Spitze ist jede Regierung eine Art Große 
Koalition – eine Koalition der Kanzlerin mit dem Land.

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

Hugo Müller-Vogg unter  
www.hugo-mueller-vogg.de

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Politiker müssen sich an  
ihren Taten messen, aber  

auch an dem, was sie  
unterlassen habenBi
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WACKER IM AUFWIND

München – Die Zeiten beim 
Münchner Konzern Wacker 
Chemie sind deutlich rosi-
ger geworden, als sie sich 
noch vor einem Jahr darge-
stellt hatten. In dieser Woche 
überraschte der Konzern sei-
ne Aktionäre sogar mit einer 
Erhöhung der Jahresprogno-
se. Das Ergebnis vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibun-
gen (EBITDA) werde vor-
aussichtlich um mindestens 
ein Drittel höher ausfallen 
als im Vorjahr. Damals lag 
es bei 678,7 Millionen Euro. 
Bislang war der Konzern für 
2014 von einer Steigerung 
des Ertrags von zehn Prozent 
ausgegangen. Als Gründe 
für den erwarteten Gewinn-
sprung nennt Wacker unter 
anderem die gute Entwick-
lung des operativen Ge-
schäfts, Erfolge bei der Kos-
tenreduzierung und die gute 
Nachfrage von Polysilicion, 
das der Konzern produziert. 
In diesem Geschäft erwartet 
der Chemieriese darüber hi-
naus weitere Sondererträge. 
Verträge mit Kunden aus der 
Solarbranche seien beendet 
beziehungsweise neu struk-
turiert worden, heißt es. 

FÜHRUNGSWECHSEL

Zirndorf – Dem größten 
deutschen Spielzeugprodu-
zenten Playmobil steht bald 
ein Führungswechsel bevor. 
Die Geschäftsführerin And-
rea Schauer wird zum 1. Juli 
2015 die Unternehmens-
leitung abgeben. Zu dem 
 Ausscheiden der 55-Jährigen 
nennt die Firma in Zirn dorf 
bei Nürnberg persönliche, 
vorwiegend gesundheitliche 
Gründe. Zum Nachfolger  
hat Firmeninhaber Horst 
Brandstätter den kauf-
männischen Geschäftsfüh-
rer Steffen Höpf ner berufen. 
Playmobil freute sich im ver-
gangenen Jahr über einen 
Rekordumsatz von 552 Milli-
onen Euro.

WOHNRIESTER BOOMT

München – Einen Boom 
beim Wohnriester-Segment 
vermeldete die LBS Bayern, 
die 2014 erneut mit einem 
erfolgreichen Bausparjahr 
rechnet. „Wir gehen aus heu-
tiger Sicht davon aus, dass 
wir unser Ziel für 2014 von 
8,1 Milliarden Euro Bauspar-
summe erreichen und damit 
die Serie erfolgreicher Bau-
sparjahre für die LBS fort-
setzen werden“, sagte der 
Vorstandsvorsitzende Franz 
Wirnhier bei der Bilanzpres-
sekonferenz am Mittwoch. 
2013 hatte die LBS zum drit-
ten Mal in Folge ein Neuge-
schäft von über acht Milliar-
den Euro erzielt. Im ersten 
Halbjahr 2014 wurde eine 
Summe von 4,38 Milliarden 
Euro vermittelt. 

MELDUNGEN

Risikobanken sollen die Zeche zahlen
Bankenabwicklungsfonds: GVB-Präsident Götzl pocht auf Bilanzsummen-Freigrenze von einer Milliarde Euro

München/Brüssel – Harsche Kri-
tik übt Stephan Götzl, Präsident 
des Genossenschaftsverbands 
Bayern (GVB), an den bisher 
bekannt gewordenen Überle-
gungen zur Ausgestaltung der 
europäischen Bankenabgabe. 
Die Pläne von EU-Kommissar 
Michel Barnier würden dar-
auf hinauslaufen, Risiken von 
grenzüberschreitend tätigen 
Großbanken im europäischen 
Abwicklungsfonds (SRF) zu-
lasten kleiner Regionalbanken 
zu vergemeinschaften, warnt 
Götzl. Während die europäi-
sche Bankenaufsicht Banken 
ab einer Bilanzsumme von 30 
Milliarden Euro als „groß“ ein-

stufe, plane Barnier dies schon 
für Kreditinstitute ab einer Bi-
lanzsumme von einer Milliarde 
Euro. In dem aktuell vorgeleg-
ten Arbeitspapier entstehe der 
Eindruck, kleine Banken von 
der Abgabe entlasten zu wol-
len, faktisch geschehe das aber 
nicht: „Wer bei der Beitragser-
hebung regionale Banken mit 
wenigen hundert Millionen 
Euro Bilanzsumme letztlich 
doch wie internationale Groß-
banken behandelt, dem geht es 
nur darum, die kleinen Institu-
te zugunsten der großen zu be-
lasten“, so der GVB-Präsident, 
der bei der Bemessungsgrund-
lage auf eine Freigrenze von ei-

ner Milliarde Euro pocht.
Von 2016 an soll bekanntlich 

der Abwicklungsfonds von den 
Banken im Euroraum binnen 
acht Jahren mit 55 Milliarden 
Euro gefüllt werden. Auch für 
Markus Ferber, CSU-Finanz-

experte und Berichterstatter 
des Europäischen Parlaments 
für den SRM-Bericht, ist klar: 
„Von großen grenzüberschrei-
tend tätigen Banken mit einem 
risikoreichen Geschäftsmodell 
geht die Gefahr aus, deswe-

gen müssen diese auch den 
Löwenanteil zahlen.“ Kleine 
Banken, Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken würden 
den Fonds wahrscheinlich nie 
in Anspruch nehmen, so Fer-
ber. Sie sollten daher auch „nur 
einen geringen Beitrag leisten“. 
Auch der CSU-Experte plädiert 
für einen gestaffelten Freibe-
trag je nach Bilanzsumme der 
Bank. In Deutschland gebe es 
mit der Insitutssicherung ein 
bewährtes Instrument. Dieses 
Kriterium sollte laut Ferber bei 
der Beitragsberechung ebenso 
eine Rolle spielen und müsse 
„deutlich beitragsmindernd 
wirken“. jvr Für den Notfall sollen vor allem die Großbanken in Vorleistung gehen.  

Spürbarer Lohnzuwachs
Bundesbank wünscht sich aber noch mehr

Frankfurt/Düsseldorf – Die Ge-
werkschaftsvertreter reiben 
sich verwundert die Augen: 
Ausgerechnet die Bundesbank 
würde aktuell höhere Lohn-
abschlüsse begrüßen – in der 
Vergangenheit hatte sie immer 
um Zurückhaltung gebeten. 
Der Grund des Meinungsum-
schwungs liegt in der anhalten-
den sehr niedrigen Inflation.

Bundesbank-Chefvolkswirt 
Jens Ulbrich erklärte jüngst im 
Spiegel, dass die Tarifparteien 
über Jahre „sehr verantwor-
tungsbewusst Lohnzurück-
haltung“ geübt hätten. Die 
Entwicklung der Löhne sei vor 
dem Hintergrund der guten 
konjunkturellen Lage, der nied-
rigen Arbeitslosigkeit und der 
günstigen Perspektiven durch-
aus moderat. Im Umkehr-
schluss heißt das wohl, dass es 
ruhig ein bisschen mehr sein 
dürfte. Und das, obwohl die 

Löhne im ersten Halbjahr 2014 
kräftig gestiegen sind.

Die Hans-Böckler-Stiftung 
ver meldet eine nominale Stei-
gerung von 3,1 Prozent. Und 
dank der niedrigen Inflation 
bleibt für 16,5 Millionen Be-
schäftigte sogar etwas hängen: 
„Der neutrale Verteilungsspiel-
raum wird ausgeschöpft, und 
die Tariflöhne werden ange-
sichts einer Preissteigerung von 
rund 1,1 Prozent in diesem Jahr 
im Durchschnitt real um etwa 
zwei Prozent steigen“, sagt 
Reinhard Bispinck, Leiter des 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (WSI) in 
der Hans-Böckler-Stiftung. In 
den meisten Branchen wurden 
demnach für dieses Jahr Tarif-
steigerungen von zwei bis vier 
Prozent vereinbart. Im öffentli-
chen Dienst lag die Abschluss-
rate für 2014 durchschnittlich 
bei 3,4 Prozent.  jvr

Reicher Wohltäter
Aldi-Gründer Karl Albrecht (94) gestorben

Essen – Zusammen mit seinem 
Bruder Theo hat Aldi-Gründer 
Karl Albrecht das Supermarkt-
Geschäft grundlegend verän-
dert und ein weltweites Impe-
rium aufgebaut. Bereits ver-
gangene Woche starb Karl Al-
brecht in seiner Villa in Essen 
im Alter von 94 Jahren.

Albrecht wollte den armen 
Menschen helfen und wur-
de mit seiner Idee selbst zum 
reichsten Mann Deutschlands: 
Karl Albrecht sei davon über-
zeugt gewesen, dass auch Kun-
den mit sehr begrenztem Ein-
kommen die Möglichkeit ha-
ben sollten, gute Lebensmittel 
zu essen und zu trinken, wür-
digt die Unternehmensgruppe 
Aldi Süd den Verstorbenen: „Er 
war ein gerechter und stets be-
rechenbarer Unternehmer und 
ein Mann, der seine Überzeu-

gung und seine christlichen 
Werte lebte.“ 

Die Abkürzung Aldi steht für 
„Albrecht Discount“. Der ers-
te Markt öffnete bereits 1962. 
Mittlerweile ist Aldi weltweit 
in 17 Ländern vetreten: in Eu-
ropa, Nordamerika und Aus-
tralien. Die Aldi-Brüder teilten 
sich bereits früh das Geschäft 
in Aldi Nord und Aldi Süd auf. 
Mit einem schmalen Sortiment 
und einfachsten Betriebsab-
läufen konnten sie die Kosten 
gering halten und die Waren 
so deutlich günstiger verkau-
fen als die Konkurrenz. In den 
Aldi-Filialen bedienten sich 
die Kunden selbst aus den Kar-
tons, auf aufwändige Regale 
verzichteten die Aldi-Brüder. 
Theo Albrecht starb bereits  
vor vier Jahren im Alter von  
88 Jahren. jvr

Willkommen in Bayern
Ausländer wichtige Stütze der Wirtschaft – IHK fordert mehr Hilfe

München – Ausländische Ar-
beitskräfte werden in Bayern 
zu einer immer wichtigeren 
Stütze. Das belegen Zahlen, 
die die IHK Oberbayern vor-
legt. Seit 2008 sind in ihrem 
Bezirk 190 000 neue Stellen ge-
schaffen worden. Rund 72 000 
davon haben Ausländer inne. 
IHK-Chef Peter Driessen for-
dert für sie noch mehr Unter-
stützung und von den Kom-
munen eine „bessere Willkom-
menskultur“.

Der Anteil der Beschäftig-
ten mit ausländischem Pass 
hat sich laut einer Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit in 
den vergangenen fünf Jahren 
von 11,6 auf 14,3 Prozent er-
höht. „Das beeindruckende 
Wirtschaftswachstum ist ohne 
ausländische Fachkräfte nicht 
zu stemmen“, sagt IHK-Haupt-
geschäftsführer Peter Driessen. 
Wegen der Vollbeschäftigung 
seien die oberbayerischen Be-
triebe auch auf die Zuwande-
rung angewiesen, fügt er hinzu. 
Und zwar, um die Lücken zu 

füllen, „die durch den demo-
grafischen Wandel und ab so-
fort durch die Rente mit 63 ent-
stehen“. 

Die IHK hatte im Frühjahr 
5380 Mitgliedsunternehmen 
be fragt. Das Ergebnis habe ge-
zeigt, dass die Anwerbung von 
Fachkräften aus dem Ausland 
bereits betrieblicher Alltag sei, 

heißt es. Jedes vierte Unter-
nehmen im Regierungsbezirk 
Oberbayern habe internatio-
nale Fachkräfte eingestellt oder 
plane dies in den kommenden 
zwölf Monaten. Die Firmen su-
chen nun vor allem verstärkt 
nach Meistern und Auszubil-
denden. Und das global. Un-
terstützt werden sie dabei laut 
IHK vor allem von der Bundes-
agentur für Arbeit.

IHK-Chef Driessen wirbt für 
noch mehr Unterstützung und 

nimmt dabei vor allem die 
Kommunen in die Pflicht.„Zen-
trale Anlaufstellen oder ,Wel-
come Center‘ stehen auf der 
Wunschliste jedes zweiten Un-
ternehmens“, berichtet er. In 
diesen Zentren sollten die Neu-
ankömmlinge alles aus einer 
Hand erhalten: Informationen, 
Hilfe bei der Wohnungssuche 
und bei Formalitäten.

Das Engagement der Unter-
nehmen bei der Integration der 
ausländischen Fachkräfte lobt 
Driessen ausdrücklich: Knapp 
die Hälfte der von der IHK be-
fragten Firmen unterstütze ihre 
ausländischen Neuzugänge bei 
Behördengängen, mehr als je-
des fünfte Unternehmen orga-
nisiere Patenmodelle oder Frei-
zeitangebote. Die IHK fordert 
nun aber auch, dass Politik und 
Kommunen Sorge dafür tragen 
müssen, „die entsprechenden 
Rahmenbedingungen zu schaf-
fen und eine Willkommenskul-
tur realisieren, die den Standort 
auch für internationale Fach-
kräfte attraktiv macht“.

 Jörg von Rohland

Ob in den Betrieben oder auf dem Fußballplatz: Bayern ist bunt und schätzt sich glücklich über die vielen ausländi-
schen Mitbürger, die maßgeblich an dem neuen Wirtschaftswunder beteiligt sind. Bild: Josef Stöger

Zentrale Anlaufstellen oder 
Welcome Center stehen  

auf der Wunschliste jedes 
zweiten Unternehmens
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BEIM G 8 BLEIBEN!

Zu „G 8 oder G 9?“, Bayernkurier 
vom 12. Juli:

In vielen Bereichen stimme 
ich dem G 8 zu. Eine Verbesse-
rung wäre etwa die Einbezie-
hung der Halbjahresnoten in 
den Abifächern wie auch im 
G 9. Das mindert etwas den 
Stress oder die Angst vor der 
Nullpunktehürde in den Abifä-
chern. Unbedingt beibehalten 
werden sollten die beiden Ab-
iturfächer Deutsch und Ma-
thematik. Das stärkt die Stu-
dierfähigkeit. Gut ist der KM-
Vorschlag, sich erst nach der 
Unterstufe für ein weiteres Jahr 
in der Mittelstufe zu entschei-
den − eventuell sollte man dies 
nach der 6. Klasse ermöglichen. 
Weiter beim G 8 bleiben!

 Ulla Friedrich
  89415 Lauingen

MASSENMÖRDER-FANS

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Grüne Verirrungen: Patriotismus 
verbieten?“, Bayernkurier vom 12. 
Juli:

Wenn die Grünen nur einen 
Hauch Ahnung von Geschich-
te hätten, wüßten sie, wofür 
die Farben Schwarz, Rot, Gold 
stehen. Dies sind die Farben 
der Demokratie und der Frei-
heit während der Revolution 
1848. Aber was will man von 
einer Partei erwarten, deren 
erste Generation Massenmör-
der und Verbrecher wie Ho-
Tschi-Minh oder Che Guevara 
verehrte und eifrig in der Mao-
Bibel blätterte. Eine Partei, de-
ren eine Hälfte angesoffen mit 
billigem italienischem Wein in 
der Toskana herumlungerte 
und Marx’sche Irrungen nach-
plapperte während die andere 
Hälfte durch Hamburg, Frank-
furt und Berlin zoge, Häuser 
besetzten und Polizisten kran-
kenhausreif schlug.

 Heiko Woop
  21720 SG Lühe

ANGST, GEWALT, HASS

Zu „Eskalation in Nahost“, Bay-
ernkurier vom 12. Juli:

Was hat sich seit biblischen 
Zeiten im Nahen Osten geän-
dert? Bis heute nahezu nichts. 
Auch heute noch trachtet man 
sich gegenseitig nach dem Le-
ben. Daher die Morde an den 
drei israelischen Jugendlichen. 
Jetzt wurde ein 16-jahriger Pa-
lästinenser ebenfalls entführt 
und ermordet. Der dreifache 
Mord an den jungen Israelis. 
ob von oben angeordnet oder 
nicht, lässt palästinensische 
Träume von der Zweistaaten-
Lösung in immer weitere Feme 
rutschen. Wenn die Palästi-
nenser nicht von sich aus die 
Täter an Israel ausliefern, wird 
es noch länger dauern. Frieden 
geht nur mit gegenseitigem 
Vertrauen. Das ist nach Jahr-
zehnten voll Angst, Gewalt und 
Hass völlig zerstört. Der Westen 
zweifelt zu recht zunehmend 
an der Seriosität der paläisti-

nensischen Politik. Diese muss 
sich erst selbst zur Friedfertig-
keit und zum bedingungslosen 
Existenzrecht Israels vor aller 
Welt bekennen. Erst danach 
sehen wir weiter. Hamas, ISIS, 
Boko Haram, und wer sonst 
noch Israel vernichten will, 
sind für die Palästinenser die 
falschen Freunde. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

IRRWEG: POWER-TO-GAS

Zu „Die Energiewende braucht 
neuen Schwung“, Bayernkurier 
vom 28. Juni:

Als im Jahre 1712 in Wolver-
hampton, England, die von 
Thomas Newcomen konzipier-
te und gebaute Maschine zur 
Umwandlung von Wärme in 
Arbeit den Betrieb aufnahm, 
war es möglich, die Schächte 
der Steinkohlegruben bis auf 
40 Meter abzuteufen. Bislang 
gab es für das Abpumpen des 
Grubenwassers nur so genan-
te Göppel, Pferde die im Kreis 
liefen, deren Leistungsfähig-
keit bei 20 Metern Schachttie-
fe erschöpft war. Es stellte sich 
allerdings bald heraus, dass für 
den Betrieb dieser nach ihrem 
Erfinder benannten Dampfma-
schinen bei einem Wirkungs-
grad von nur etwa 0,6 Prozent 
unglaublich Steinkohlemen-
gen erforderlich waren. Es wird 
berichtet, dass etwa die Hälf-
te der zusätzlich geförderten 
Steinkohle allein dazu diente, 
besagte Maschine unter Dampf 
zu halten. Wenn trotzdem diese 
Ungetüme noch bis in die Mitte 
des vorletzten Jahrhunderts im 
Einsatz waren, so lag es daran, 
dass sie vorrangig mit Feinkoh-
le befeuert wurden, für die es  
vor Erfindung der Eierbriketts 
keinen Absatz gab. Die benötig-
te Primärenergie war also quasi 
zum Nulltarif vor Ort verfügbar.

Wenn man sich 300 Jahre spä-
ter mit den Herausforderungen 
in Folge der Energiewende und 
besonders mit der Speicherung 
überschüssiger regenerativer 
Energie befasst, so hat man 
zuweilen den Eindruck, dass 
sich in Hinblick auf die „Power-
to-Gas“ Technologie die Ge-
schichte wiederholt. Man muss 
Siegfried Balleis recht geben, 
dass in der Verfahrenskette be-
stehend aus Wasserstoffelekt-
rolyse, Methanisierung und an-
schließender Verstromung über 
Gaskraftwerke die Probleme 
des Transportes und der Spei-
cherung dieses künstlich er-
zeugten Methans über bereits 
vorhandene Rohrleitungssys-
teme und Kavernen gelöst sind. 
Die Erzeugung von Wasserstoff 
mit Hilfe der Elektrolyse ist seit 
fast 200 Jahren bekannt. Jedoch 
ist hinzuzufügen, dass derzeit 
dieses Industriegas aus Kosten-
gründen so nicht erzeugt wird. 
Zur Methanisierung wäre an-
zumerken, dass es dabei nicht 
getan ist, Wasserstoff und Koh-
lendioxyd zu mischen, sondern 
dass diese Umwandlung hohe 
Drücke und Temperaturen er-
fordert.

Auch Siegfried Balleis räumt 
ein, dass die einzelnen Verfah-
renschritte mit Umwandlungs-
verlusten verbunden sind. 
Endgültige Zahlen liegen noch 
nicht vor. Aber es wird damit 
gerechnet, dass das Ausbrin-
gen irgendwo zwischen 25 und 
50 Prozent liegen wird. Nur zur 
Erinnerung: Pumpspeicher-
kraftwerke kommen auf etwa 
90 Prozent. Wenn man die da-
mit verbundenen Investitions-
kosten grob abschätzt, ist man 
schnell bei der oben beschrie-
benen Situation im Jahre 1712, 
Das heißt: Eine Wirtschaft-
lichkeit ist wahrscheinlich nur 
dann gegeben, wenn die benö-
tigte elektrische Energie zum 
Nulltarif zur Verfügung gestellt 
wird.

Es gibt aber noch weitere 
Gesichtspunkte zu beachten. 
Hohe Investitionen aller Art 
rechnen sich bekanntlich nur 
bei hoher Auslastung. Das Jahr 
hat 8760 Stunden. Wenn nur 
über 1000 Stunden elektrische 
Überschussenergie in nen-
nenswerten Mengen zur Verfü-
gung steht, dann hätte das eine 
Auslastung von ungefähr 12 
Prozent zur Folge. Gleichzeitig 
müssten aber über die gesam-
ten 8760 Stunden das Personal 
vorgehalten und die techni-
schen Einrichtung im Betriebs-
zustand gehalten werden. 

Bei nüchterner Betrachtung 
muss man sich ernsthaft fra-
gen, ob die „Power to Gas“ 
Technologie eine realistische 
Zukunft haben kann. Wird es 
im Verlauf dieses Jahrhundert 
einen James Watt geben, dem 
es mit seiner Weiterentwick-
lung gelang, den Wirkungsgrad 
der Newcomen-Erfindung um 
mehr als das Zehnfache anzu-
heben, ist damit zu rechnen, 
dass die Preise für Erdgas oder 
natürliches Methan im Verlauf 
der nächsten Jahrzehnte um 
den Faktor 10 ansteigen wer-
den.
Unmöglich ist das nicht, wenn 
man sich den Preisanstieg bei 
Rohöl über die letzten 50 Jahre 
ansieht. Aber noch ist es nicht 
soweit, und so bleibt die Frage, 
wie man vernünftigerweise auf 
die schwankenden Einspeisun-
gen von regenerativem Strom 
reagieren kann. Nun, das wäre 
über ein Umkehrung des jetzi-
gen Systems erreichbar, indem 
der Stromverbrauch dem Ange-
bot angepasst wird. Es gibt be-

reits wenngleich bescheidene 
Ansätze in diese Richtung.

Dipl.-Ing. Johann Schruff
 86554 Pöttmes-Wiesenbach

MINISTERIN SCHWESIG

Zu „Verschleppungstaktik“, Bay-
ernkurier vom 5. Juli:

Verschleppungstaktik der 
SPD: Es ist dringend und ernst-
haft darüber nachzudenken, ob 
Frau Schwesig überhaupt die 
richtige Kraft als Ministerin für 
Familie ist. In deren Ministeri-
um scheint es auch an vielen 
anderen Enden nicht zu funk-
tionieren.

 Heinz Rodath
  90409 Nürnberg

WM ENDLICH VORBEI

Zu „Dem Titel sooooooo nah!“, 
Bayernkurier vom 12. Juli:

Obwohl mein Interesse für 
Fußball seit mehr als 20 Jahren 
immer mehr schwindet, gönne 
ich der deutschen Mannschaft 
den Erfolg bei der Fußball-WM. 
Das ist aber auch schon alles, 
denn Freude kommt bei diesem 
ganzen Medientheater rund um 
den Fußball schon lange nicht 
mehr bei mir auf. Was war das 
für ein Hype und eine Hysterie, 
die in den letzten drei Wochen 
verbreitet wurde. Die wichtigen 
poltischen Weltereignisse rück-
ten bei den meisten Bürgern in 
den Hintergrund, und nur noch 
Fußball dominierte den Alltag. 
Wenn andauernd im Radio und 
Fernsehen in fast jeder Sendung 
auf die WM Bezug genommen 
wird, wenn man im normalen 
Alltag selbst beim Einkaufen im 
Supermarkt beim Bezahlen an 
der Kasse mit den deutschen 
Farben auf der Wange der Kas-
siererin konfrontiert wird, wenn 
überall deutsche Fahnen aus den 
Häusern hängen oder an Autos 
wehen, wenn jedes deutsche Tor 
mit Feuerwerk und Böllerschüs-
sen begrüsst wird, dann macht 
man sich wirklich Sorgen, wie 
das in Zukunft weitergehen soll. 
Denn in zwei Jahren ist ja schon 
wieder ein Fußball-Großereignis: 
Die Fußball-EM, und dann gibt 
es ja noch den Frauenfußball. 
Wie schön war es doch da noch 
vor einigen Jahren, als man noch 
keine Fanmeilen brauchte, und 
die Fußballspiele noch im Kreise 
der Familie oder mit Freunden in 
der Kneipe noch wirklich genie-
ßen konnte. Die Spaßgesellschaft 
von heute hat diese Tradition 
vernichtet und kann sich leider 
nur noch lautstark in Massen ar-
tikulieren und freuen!

 Thomas Henschke 
  13469 Berlin
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Die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts kennt man zum größten 
Teil nur in schwarz und weiß. Ein neuer Fotoband zeigt jetzt den 
Ersten Weltkrieg in Farbe. Dabei wird das Grauen, die Brutalität 
des Krieges noch intensiver deutlich. Es ist genau diese Intensität, 
die „Der Erste Weltkrieg in Farbe“ zu einem ganz besonderen Werk 
macht. Einziger Kritikpunkt: Die Fotos stammen zum großen Teil 

aus Frankreich, andere Länder und Regionen 
kommen bisweilen zu kurz. Dennoch: Selten 
hat ein Fotoband die Situation vor, während, 
und kurz nach dem Krieg besser eingefangen.

FESSELNDER FOTOBAND

Peter Walther:

Der Erste Weltkrieg in Farbe

Taschen Verlag, Köln,
385 Seiten, 39,99 Euro.

BUCH-TIPP DER WOCHE

„Waterloo“ von ABBA ist ein altbekannter, früherer Hit. Und doch 
begeistert er noch immer wie an jenem ersten Tag vor 40 Jahren, 
als die vierköpfige schwedische Pop-Band mit ihm den Grand 
Prix gewann und damit eine gigantische Musikkarriere startete. 
Agnetha, Björn, Anni-Frid und Benny schrieben in den darauffol-
genden Jahren Popgeschichte, die 40 Jahre später legendär ist.  dia

40 JAHRE LEGENDE

Happy Birthday 
ABBA! 

Porträt

rbb, 
Freitag, 

1. August, 
20.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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26.7., 9.30 Uhr: CSA Nieder-
bayern, Bezirksvorstandssit-
zung, Berggasthof Zur Schö-
nen Aussicht, Bogen.

26.7., 14.30 Uhr: JU Aichach-
Friedberg, Kreisversammlung 
und Kegelturnier, Gehörlo-
senzentrum Friedberg-West.

26.7., 15 Uhr: FU Ebersdorf, 
O r t s h a u p t v e r s a m m l u n g , 
Gasthof Zum Goldenen Roß, 
Kleingarnstadt.

26.7., 16 Uhr: UdV Schwa-
ben, Bezirksversammlung mit 
Neu wahlen, Bauernmarkt Da-
sing.

27.7., 11 Uhr: CSU Uffenheim, 
Familien-Sommerfest, Zehnt-
scheune.

27.7., 15 Uhr: CSU Kaufbeu-
ren, Sommerfest, Am Buch 3.

28.7., 19.30 Uhr: CSU Kauf-
beuren, Ortshauptversamm-
lung, Kolpingsaal.

28.7., 19.30 Uhr: CSU Mühl-
dorf, Kreisdelegiertenver-
sammlung, Gasthaus Kreuzer 
Wirt, Mettenheim.

29.7. 19.30 Uhr: 
CSU Dietmanns-
ried, Dämmer-
schopenn mit 
dem Landtags-
f r a k t i o n s c h e f 
Thomas Kreuzer, Gasthaus 
Ochsen.

30.7., 19.30 Uhr: CSU Fürth, 
Politischer Stammtisch, Gast-
stätte Taverna Kerasia.

30.7., 19 Uhr: JU Ettringen, 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen, Gasthof Rauch.

1.8., 18 Uhr: CSU 
Oberpfalz, Som-
merempfang mit 
Staatsministerin 
Emilia Müller, 
Brauereigasthof 

Jacob, Bodenwöhr.

1.8., 18 Uhr: CSU Hof-Land, 
Sommerempfang mit Staats-
ministerin Melanie Huml, 
Rathaushof, Schwarzenbach 
an der Saale.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Veran-
staltungen, Diskussionsrun-
den, Stammtische, Sommerfes-
te und alle sonstigen Termine 
stets Ihrer Bundeswahlkreis- 
bzw. Bezirksgeschäftstelle oder 
direkt an die Redaktion des 
Bayernkurier, erreichbar per 
E-Mail an redaktion@bayern-
kurier.de!

Bitte beachten Sie: Der Bayern-
kurier kann aus Platzgründen 
stets nur eine Auswahl an Ter-
minen veröffentlichen. Eine 
größere Übersicht finden Sie 
im Internet auf www.csu.de.

TERMINE



München – Der Ring Christlich-
Demokratischer Studenten 
(RCDS) in Bayern sieht der An-
kündigung der Bundesregie-
rung, sich künftig dauerhaft 
an der Finanzierung der deut-
schen Hochschulen zu beteili-
gen, kritisch entgegen. „Generell 
begrüßen wir eine finanzielle 
Entlastung der Bundesländer, 
die so mehr Spielraum bekom-
men. Dennoch ist Bildung ein-

deutig Ländersache. Berlin darf 
hier seine Kompetenzen nicht 
überschreiten.“, so Landesvor-
sitzender Marcel Escher. Bei 
einer Kompetenzausweitung 
des Bundes befürchtet Escher 
eine einseitige Förderung der 
Forschung: „Nicht nur die For-
schung sollte besonders bedacht 
werden – auch in einer Verbes-
serung der Studienbedingungen 
besteht Nachholbedarf.“ dia

Studentische Skepsis
RCDS: Keine einseitige Förderung für Unis

Besichtigung: Beeindruckt zeig-
te sich die SEN Regensburg-Land 
bei ihrem Besuch des neuarti-
gen Druckzentrums der Mittel-
bayerischen Zeitung in Regens-
burg. Die riesigen Druckma-
schinen und Papierrollen sowie 
schnellen digitalen Übertra-
gungswege ließen der Senioren-
Gruppe einen erstaunten Ein-
blick in die Herstellung der Ta-
geszeitung zu. Auch die Zahlen 
boten Anlass zum Staunen: So 
verarbeiten die Drucktürme täg-
lich circa 1100 Kilometer Papier. 

Ökologische 
Aspekte sind 
im Druck-
zentrum aber 
genauso prä-
sent: So un-
terschreitet, 
wie die Seni-
oren zusam-
men mit ihrer 
Vorsitzenden 
Gudrun Bauer 
erfuhren, der 
Energiever-

brauch die Energieeinsparver-
ordnung um 30 Prozent. 

Diskussion: Über 100 Mitglieder 
und Bürger folgten der Einla-

dung von CSU und AKU Schwein-
furt-Land zu einer Diskussion 
über das Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG). Dazu hatte 
MdB Anja Weisgerber (2.v.l.) ih-
ren oberpfälzischen Bundes-
tagskollegen Karl Holmeier (l.) 
nach Kolitzheim geladen. Als 
energiepolitischer Sprecher der 
CSU-Landesgruppe und damit 
CSU-Chefverhandler bei der 
EEG-Reform gab er bekannt: 
„Mit dem Gesetz haben wir Leit-
planken geschaffen, um den 
Anteil der Erneuerbaren Ener-
gien an der Stromversorgung 
bis 2035 gesteuert weiter zu stei-
gern.“ Beide Politiker betonten 
gleichzeitig, dass die Energie-

wende die Politik 
auch weiterhin stark 
beschäftigen wird – 
und muss: „Die gan-
ze Welt schaut auf 
die Industrienation 
Deutschland, wie 
wir diese Heraus-
forderung bewälti-
gen“, so Weisgerber.

Ehrung: Christian Bredl (Bild), 
Mitglied des GPA-Landesvor-

stands und Lei-
ter der Techniker 
Krankenkasse (TK) 
in Bayern, erhielt 
von Bayerns Ge-

sundheitsministerin Melanie 
Huml die Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland. Damit 
würdigte sie Bredls soziales En-
gagement: „Wir brauchen Men-
schen wie Christian Bredl, die 
sich – neben ihren beruflichen 
Aufgaben – ehrenamtlich für 
unser Gemeinwohl engagie-

ren.“ Bredl ist unter anderem 
Mitglied im Vorstand des Ver-
eins Health Care Bayern und 
im sozialpolitischen Beirat des 
VdK Bayern.

Erkundung: Drei Tage lang weil-
ten die 54 Reiseteilnehmer der 
SEN Donau-Ries im Burgenland. 
Bereits der Hinweg durch die 
Wachau über Stift Göttweig 
und das Helenental war nach 
Ansicht ihres Vorsitzenden 
Theodor Meyer die Fahrt wert. 
Im Burgenland angekom-
men, erkundeten die Senioren 
dann von Eisenstadt aus Sankt 

 Margarethen, den Neusiedler 
See und den Weinort Rust. In 
Eisenstadt selbst besichtigte 
die Gruppe das Rathaus (Bild), 
wo sie von Vize-Bürgermeister 
Josef Mayer und dem Senioren-
beauftragten Hans Skarits emp-
fangen wurde und einen Vor-
trag zur Entwicklung der Stadt 
zur Landeshauptstadt des Bur-
genlands erhielt. Da der Reise-
gruppe zahlreiche ehemalige 
Gemeinde- und Stadträte an-
gehörten, entwickelten sich im 
Anschluss daran rege Gesprä-
che über die Kommunalpolitik 
sowie Eisenstadts Grenzlage.

NAMEN

Deutschland als „Bordell Europas“
Frauen-Union dringt auf Änderung des Prostitutionsgesetzes – SPD-Minister verschleppen

München – Die Frauen-Union 
Bayern und die CDU/CSU-
Fraktion im Bundestag setzen 
sich für die dringend nötige 
Änderung des rot-grünen Pro-
stitutionsgesetzes von 2002 ein. 
Der sozialdemokratische Koali-
tionspartner in Berlin blockiert.
 

Mit dem Prostitutionsgesetz 
von 2002 hat die SPD einen 
schlimmen, frauenverachten-
den Fehler gemacht. Jetzt feh-
len ihr Größe und Mut, sich 
und dem Koalitionspartner 
CDU/CSU dies einzugestehen 
– und den Fehler zu korrigie-
ren. Das ist der Grund, warum 
SPD-Sozialministerin Manuela 
Schwesig und SPD-Justizminis-
ter Heiko Maas die Änderung 
des rot-grünen Prostitutionsge-
setzes regelrecht verschleppen. 
Dabei steht im Koalitionsver-
trag zwischen CDU/CSU und 
SPD sogar in der Präambel ganz 
klar: „Zur Lebensqualität ge-
hört, dass die Menschen sicher 
und vor Kriminalität geschützt 
leben können. Wir wollen Kin-
der und Frauen vor Menschen-
handel und Zwangsprostituti-
on besser beschützen.“

Der Zusammenhang ist of-
fensichtlich: Die rot-grüne Li-
beralisierung der Prostitutions-
gesetzgebung hat die Prostitu-
tion zahlenmäßig dramatisch 
befördert und mit ihr eben auch 
die Zwangsprostitution. Beide 
Phänomene hängen zusam-
men. Mit ihnen wächst ebenso 
dramatisch übelste Zuhälter- 
und Bandenkriminalität. Wo 
immer mehr Prostituierte sind, 
sind auch immer mehr kri-
minelle Abkassierer, die dann 
noch mehr Prostituierte auf die 
Straße schicken – und so fort.

Zwölf Jahre Erfahrung zeigen 
jetzt: Das rot-grüne Prostituti-

onsgesetz erleichtert den Be-
trieb von Großbordellen und 
liefert die Frauen den Bordell-
besitzern und Zuhältern regel-
recht aus. Die Prostituierten 
sind nirgends gemeldet, ver-
pflichtende Gesundheitsunter-
suchungen fallen weg. Weil das 
rot-grüne Gesetz Delikte gestri-
chen hat, können Polizei und 
Justiz nicht wirksam eingreifen 
und die Frauen nicht schützen.

Zum katastrophalen Gesetz 
von 2002 kam dann die EU-Ost-
erweiterung. „Diese hatte einen 
massenhaften und unkontrol-
lierten Zustrom von Prostitu-
ierten aus diesen Ländern zur 
Folge“, schreibt der „Kriminal-
präventive Rat Augsburg“ in 
einem Bericht vom vergange-
nen September. Dank des rot-
grünen Prostitutionsgesetzes 
ist Deutschland sozusagen zum 
Bordell Europas geworden. In 
Nachbarländern, vor allem je-

nen, aus denen immer mehr 
Prostituierte kommen, führe 
man Klage, dass Deutschland 
das attraktivste Land für Frau-
enhandel sei, berichtet Ursula 
Männle, die Vorsitzende der 
Hanns-Seidel-Stiftung: „Man 
wirft uns dort vor, dass wir re-
gelrecht dazu einladen, dass 
ihre Frauen verschleppt wer-
den.“ Ein eigenes aufmerksam-
keitsbedürftiges Thema ist die 
Prostitution von Roma-Mäd-
chen: Roma-Prostituierte wür-
den häufig von Clans und Fa-
milien genötigt, auf diese Weise 
Geld zu verdienen, so Männle. 

Das nahe Beispiel Augsburg ist 
aufschlussreich: Dort hat sich in 
den vergangenen zehn Jahren 
die Zahl der Prostituierten um 
30 Prozent auf jetzt 600 bis 700 
Frauen erhöht. Allein im Jahr 
2013 sind über 150 neue Pro-
stituierte in die Stadt am Lech 
gekommen. Die Zahl der Prosti-

tuierten unter 21 Jahren wächst 
dramatisch und hat sich 2013 
verdoppelt, berichtet der Augs-
burger Kriminalhauptkommis-
sar Helmut Sporer. Fünf Prozent 
der Neuzugänge sind Deutsche, 
der Rest Zuwanderer aus Süd-
osteuropa. Mit ihnen kamen die 
Zuhälter, Banden und ausufern-
de Gewaltkriminalität. Die Lage 
in Augsburg entglitt dermaßen, 
dass die Stadt 2013 alle Straßen-
prostitution kurzerhand verbot.

Die Prostitutionssituation in 
Deutschland ist unhaltbar ge-
worden und wird es täglich 
mehr. Unter der Federführung 
der stellvertretenden Vorsitzen-
den der Frauen-Union Bayern 
und Bundestagsabgeordneten 
Barbara Lanzinger und des 
Augsburger Bundestagsabge-
ordneten Volker Ulrich hat die 
CDU/CSU-Koalition nun Eck-
punkte für eine Änderung des 
schlicht menschenverachten-
den rot-grünen Prostitutions-
gesetzes beschlossen: 

 Prostitutionsstätten sollen ei-
ner ordnungsbehördlichen Er-
laubnispflicht unterliegen
 Polizei und zuständige Behör-

den sollen umfassende Kon-
trollrechte erhalten
 Meldepflicht für Prostituierte 
 Einführung eines Mindestal-

ters von 21 Jahren
 regelmäßige Gesundheitsun-

tersuchungen durch das Ge-
sundheitsamt
 Abschaffung des im rot-grü-

nen Gesetz verankerten einge-
schränkten Weisungsrechts für 
Bordellwirte.

Jetzt liegt der Ball im Feld des 
SPD-Koalitionspartners. Die 
Minister Schwesig und Maas 
können zeigen, ob das Wohler-
gehen der Menschen im Lande 
ihnen wirklich am Herzen liegt. 
 Heinrich Maetzke

Seit 2013 in Augsburg verboten: Straßenprostitution.
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Konstruktive Kritik
„Konservativer Aufbruch“ fordert alte Werte

München – Sechs Personen füh-
ren derzeit die CSU-Basisbewe-
gung „Konservativer Aufbruch“, 
die sich Mitte Juni in Nürnberg 
gegründet hat. Sie will den klas-
sisch-konservativen Politik an-
satz der CSU wieder mehr in 
den Mittelpunkt stellen. 

Wie Sprecher David Bendels 
gegenüber dem Bayernkurier 
erklärt, könne die CSU nur 
dann Volkspartei bleiben, wenn 
sie sich auf ihre alten Werte 
besinne, wenn sich neben der 
liberalen und christlich-sozia-
len auch die konservative Strö-

mung angemessen in der Politik 
wiederfinde. Bendels bedauert, 
dass die Bild-Zeitung den „Kon-
servativen Aufbruch“ zu einem 
„Anti-Seehofer-Bünd nis“ stili-
siert hatte. Das sei grundfalsch, 
betont Bendels. 

Als „sehr positives Signal“ 
wertet er, dass CSU-Chef Horst 
Seehofer und Generalsekretär 
Andreas Scheuer am Rand der 
JU-Landesversammlung dem 
„Konservativen Aufbruch“ ein 
offenes, konstruktives Gespräch 
anboten. Dieses Gespräch soll 
möglichst bald stattfinden. wog
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Chance auf Polit-Talk
Junge Leute im Bundestag willkommen

Berlin – Wie in den Jahren zu-
vor laden auch heuer wieder 
CSU-Parlamentarier junge Leu-
te zwischen 18 und 28 Jahren 
nach Berlin in den Bundestag 
ein. Dort finden von 5. bis 7. 
November die 22. Tage der Be-

gegnung statt, bei denen die 
Teilnehmer mit Abgeordneten 
sowie Bundestagspräsident und 
Schirmherr Norbert Lammert 
ins Gespräch kommen können. 
Näheres unter:
www.tage-der-begegnung.eu



Erst vor wenigen Tagen wurde in 
Unterfranken und in Anwesen-
heit des Bayerischen Ministerprä-
sidenten der diesjährige „Tag der 
Franken“ gefeiert. Ein Ereignis, 
das die Aufmerksamkeit auf die 
Geschichte dieses Regierungs-
bezirks lenkt, der seit genau 200 
Jahren zu Bayern gehört.

Der Entscheidung des Jahres 
1814 ging eine wechselvolle Ge-
schichte voraus, in der das Ge-
biet des heutigen Unterfranken 
Spielball der damaligen Neuord-
nung der politischen Verhält-
nisse war. Napoleonisches Vor-
machtstreben, Enteignung der 
Kirchengüter und habsburgi-
sche Machtansprüche bescher-
ten der Region einen schnel-
len Wechsel von Herrschaften. 
Erst bayerisch, dann fränkisch 
– wenn auch unter Ferdinand 
III. von Toskana, einem Bruder 
des österreichischen Kaisers. 
Dann wieder bayerisch, weil die 
Habsburger ihre nördlichste Be-
sitzung Unterfranken wieder an 
Bayern gaben und gegen Tirol 
und Vorarlberg tauschten.

Seit dieser Zeit ist Unterfran-
ken mit wechselnden Bezeich-

nungen als Untermainkreis, 
Regierungsbezirk Unterfran-
ken und Aschaffenburg, Gau 
Unterfranken und seit 1945 als 
Regierungsbezirk Unterfran-
ken Teil des Freistaats Bayern. 

Die Unterfranken unterschei-
den sprachlich fein, dass sie bei 
Bayern sind, nicht in Bayern. 
Dieser kleine Unterschied drückt 
akkurat ihr Selbstverständnis 
aus und unterstreicht ihre eigen-
ständige fränkische Identität in-
nerhalb eines erfolgreichen und 
zukunftsorientierten Freistaates, 
mit dem sie sich selbstverständ-
lich und gerne identifizieren. 

Genau so wenig, wie sich 
Oberbayern klischeehaft auf 
Lederhosen und Folklore redu-
zieren lässt, sollte man auch bei 
Unterfranken nicht nur an den 
Wein in Bocksbeuteln denken. 
Wohl prägt der Wein das Image, 
aber er ist eingebettet in eine 
reich gegliederte Landschaft 
mit lebendiger Geschichte und 
zahlreichen bedeutenden Kul-
turgütern. Nicht zuletzt ist hier 
ein dynamisch wachsendes 
Hightech- und Bildungsland 
entstanden, das zu den führen-

den Regionen in Europa zählt. 
Unterfranken profitiert dabei 

von der Besonderheit seiner 
Lage. Als nördlichster Regie-
rungsbezirk Bayerns ist er Teil 
der bayerischen Erfolgsge-
schichte, liegt aber dennoch 
mitten in Deutschland, ja in 
Europa. Ausgestattet mit einer 
hervorragenden Verkehrsinf-
rastruktur, die über ein dichtes 
Autobahnnetz die Region mit 
Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt 
und den thüringischen 
und sächsischen Wirt-
schaftszentren verbindet.

Unterfranken ist For-
schungs- und Wissen-
schaftsstandort. 37 000 
junge Menschen studie-
ren an einer der ältesten und 
zugleich innovativsten Hoch-
schulen, der Julius-Maximili-
ans-Universität in Würzburg. 
Sie ist ein Teil des anspruchsvol-
len Bildungsangebotes, zu dem 
auch die Hochschulstandorte 
Schweinfurt und Aschaffenburg 
beitragen. Der I-Campus mit 
internationaler Ausrichtung, 
der in Schweinfurt auf dem 
Gelände früherer US-Kasernen 

errichtet werden soll, wird eine 
weitere Bereicherung sein.

Das Fraunhofer-Institut für 
Silikatforschung, das Süddeut-
sche Kunststoffzentrum, das 
Bayerische Zentrum für an-
gewandte Energieforschung 
sowie das MRB Forschungs-
zentrum für Magnet-Reso-
nanz-Bayern, das Zentrum für 
Telematik, um nur einige zu 
nennen, prägen das Profil Un-
terfrankens als Wissenschafts- 

und Forschungsstandort. Meh-
rere Gründerzentren und Zen-
tren für Technologie, Existenz-
gründung und Kooperation 
erleichtern den Wissenstransfer 
in die heimische Wirtschaft. 

Die Vorreiterrolle in der Elek-
tromobilität wird durch die 
Modellstadt Bad Neustadt mit 
ihren Projekten sowie durch die 
Forschungsarbeit des Fraunho-
fer-Instituts auf dem Gebiet der 

angewandten Elektrochemie 
ausgebaut. Gesundheit, Vor-
beugung, Nachsorge und Wohl-
befinden haben in Unterfran-
ken eine lange Tradition. Die 
hohe medizinische Kompetenz 
der unterfränkischen Kliniken 
wird durch das Universitätskli-
nikum Würzburg angeführt. Sie 
findet ihre Ergänzung in Spezi-
alkliniken wie dem Herz- und 
Gefäßzentrum Bad Neustadt 
und umfasst die ganze Bäder-
kompetenz im nördlichen Un-
terfranken mit den bekannten 
Kurorten, wie beispielsweise 
Bad Kissingen.

Unterfranken ist ein starker 
Wirtschaftsstandort. Global 
Player und Marktführer sind 
hier zuhause. Die Menschen 
sind fleißig und innovativ, da-
bei geerdet und zupackend. 
Deshalb ist der Regierungsbe-
zirk auch in der Umsetzung der 
Energiewende Spitze. Über 150 
Windräder drehen sich dort 
schon – mehr als in jedem an-
deren Regierungsbezirk. Trotz-
dem schaffen die Unterfranken 
den Spagat, die einmalige Land-
schaft um den Main, in Spes-

sart, Steigerwald und Rhön, in 
Biosphärenreservaten, Natur-
parks und Naturschutzgebieten 
zu erhalten und zu schützen.

Über die zahllosen Facetten 
Unterfrankens ließe sich noch 
viel mehr berichten. Zusam-
mengefasst kann man sagen: 
Hier vereinen sich eine starke 
Wirtschaft, innovative For-
schung und umfassende Bil-
dungsmöglichkeiten mit ho-
her Lebensqualität, herrlichen 
Landschaften, einem uner-
schöpflichen kulturellen Ange-
bot und berühmten regionalen 
Spezialitäten. 

Wen wundert’s also, wenn 
auch die Unterfranken bei je-
der passenden Gelegenheit die 
fränkische „Nationalhymne“, 
das Frankenlied, singen und 
sich heute noch wünschen, was 
der Verfasser des Liedes, Victor 
von Scheffel, vor ebenfalls fast 
zweihundert Jahren zum Le-
bensgefühl in Franken gedich-
tet hat: „… ich wollt, mir wüch-
sen Flügel“.

Der Autor ist Staatssekretär im Innenmi-
nisterium und Bezirksvorsitzender der 
CSU Unterfranken.

Regierungsbezirk Unterfranken
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Unterfranken – 200 Jahre bayerisch
Starke Wirtschaft, innovative Forschung, umfassende Bildungschancen und hohe Lebensqualität – Von Gerhard Eck

Die alte Mainbrücke, die Festung Marienberg und links daneben die Wallfahrtskirche „Das Käppele“ – Unterfrankens Hauptstadt Würzburg ist das beste Beispiel für die Lebensqualität Mainfrankens.

Modernes Unterfranken: Der Containerhafen in Aschaffenburg. Naturparks in Unterfranken: Steigerwald (Foto), Spessart und Rhön. Berühmtestes Kurbad Deutschlands: Bad Kissingen in der Rhön.

Unterfranken ist ein 
dynamisch wachsen-

des Hightech- und 
 Bildungsland
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RTL setzt „stern TV“ und „Spiegel TV“ ab
Sender will beliebte Formate durch Eigenproduktionen ersetzen – Aus nicht endgültig

Köln – Der TV-Sender RTL hat 
die Sendungen stern TV und 
Spiegel TV mit sofortiger Wir-
kung eingestellt. Das teilte Sen-
dersprecher Christian Körner 
der Westfälischen Allgemeinen 
mit. Die Regelung gelte „bis auf 
Weiteres“. 

Der Grund für die Absetzung: 
Nach einem Gerichtsbeschluss 
ist der RTL nicht mehr verpflich-
tet, der Produktionsfima dctp 
Sendeplätze zur Verfügung zu 
stellen. Bislang war der Privat-
sender gesetzlich verpflichtet 
gewesen, der Produktionsfirma, 
die sogenannte „Bildungssen-
dungen“ produziert, Sendefens-
ter einzuräumen. 

Nun also verschwinden stern 
TV und Spiegel TV vorerst vom 

Bildschirm. Laut RTL-Sprecher 
sollen sie durch „eigene For-
mate“ ersetzt werden. Aller-
dings ist das Aus für die beiden 
Sendungen nicht endgültig, ein 
Comeback ist sogar ziemlich 
wahrscheinlich. Davor aber 
sollen laut RTL neue juristische 

Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden„Wir sind mit den 
Regulierungsbehörden im di-
rekten Austausch zum weite-
ren Vorgehen und werden die 
genannten Drittsendezeiten 
selbstverständlich wieder ins 
Programm nehmen, sobald dies 

medienrechtlich wieder gebo-
ten ist“, sagte Körner in einer 
Stellungnahme.

In Anbetracht der jüngsten 
RTL-Ankündigung, künftig 
mehr auf qualitativ hochwerti-
ges Fernsehen setzen zu wollen, 
kommt die Absetzung der bei-
den maßgeblichen Qualitäts-
sendungen im RTL-Programm 
reichlich überraschend. Beob-
achter befürchten, dass jetzt 
weitere Sendungen wie etwa 
„Team Wallraff“ ins Programm 
genommen werden. Die Show 
des umstrittenen Enthüllungs-
journalisten hatte vor einigen 
Wochen heftige Kritik einste-
cken müssen und wurde in 
mehreren Medien als „pseudo-
investigativ“ bezeichnet. dos

Feldzug gegen die Öffentlich-Rechtlichen?
Die Bild-Zeitung verschärft den Ton gegenüber ARD und ZDF – womöglich, weil sie deren Konkurrenz fürchtet

Berlin – Mit einigen groß an-
gelegten Artikeln greift die 
Bild-Zeitung die öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten in 
Deutschland an. Womöglich 
startet der mächtige Springer-
Verlag damit eine Art Feldzug 
gegen ARD, ZDF & Co. Gründe 
dafür gibt es für Chefredak-
teur Kai Diekmann und sein 
Blatt genug.

Die Bild am Sonntag mach-
te den Anfang: In ihrer jüngs-
ten Ausgabe fragte sie in einem 
zweiseitigen Artikel: „Warum 
glauben wir eigentlich, dass ARD 
und ZDF seriöser sind als die 
Privaten?“ Im Zuge der Debatte 
um manipulierte Beliebtheitslis-
ten beim ZDF stellte die Bild fest, 
die öffentlich-rechtlichen Sen-
der in Deutschland hätten an 
Glaubwürdigkeit verloren – und 
gleichzeitig listetete das Blatt 
auch noch auf, welche „gravie-
renden Fehler“ die Anstalten in 
ihren Nachrichten versteckten. 

Dabei berichtete die Zeitung 
von falsch verwendetem Video-
Material im heute-Journal und 
der Tagesschau. Faktisch korrekt, 
in gewohnter Bild-Manier an-
griffslustig. Wenige Tage später 
legte das Blatt nach: Unter der 
Überschrift „Die Tatort-Krise“ 
beklagte die Bild die geplanten 
Sparmaßnahmen beim ARD-
Quotenrenner Nummer Eins 
und wusste zu berichten, sogar 
die Stars der Krimireihe seien 
mächtig sauer auf das „Erste“. 

Was wie eine Berichterstat-
tung über tatsächliche und an-
gebliche Missstände bei den 
Öffentlich-Rechtlichen aussieht, 
könnte auch einen ganz pro-
fanen Grund haben: Offenbar 
blasen Chefredakteur Kai Diek-
mann und sein Blatt, stellver-
tretend für den gesamten Axel-
Springer-Verlag, zum Angriff 
auf die gebührenfinanzierte 
Konkurrenz. Denn besonders 
im von Springer mit größter 
Motivation vorangetriebenen 

Online-Geschäft sind ARD und 
ZDF in den vergangenen Mona-
ten sehr erfolgreich. Die Websei-
ten der Sendeanstalten haben 
– trotz der von Bild aufgedeck-
ten Skandale im Fernsehbereich 
– noch immer den Ruf, eine der 
wenigen Anlaufstellen für guten, 
glaubwürdigen und objektiven 
Online-Journalismus zu sein. 
Und das – und hier liegt das Pro-
blem für die Bild – 
gebührenfinanziert.

Kurz gesagt: Das 
kostenlose Online-
Angebot von ARD, 
ZDF & Co. ist dem 
Springer-Verlag ein 
Dorn im Auge. Seit Monaten 
versucht man dort, mit dem 
Bezahlangebot Bild Plus im On-
line-Journalismus Fuß zu fas-
sen – und selbigen endlich zu 
einem profitablen Geschäft für 
den Konzern zu machen. Zwar 
erzielt der Verlag schon heute 
hohe Gewinne im Internet – der 
Löwenanteil davon wird aller-

dings nicht mit journalistischen 
Inhalten, sondern mit Internet-
portalen wie immonet.de oder 
stepstone.de erwirtschaftet. Bild 
Plus hingegen entwickelt sich 
immer mehr zur teuren Bau-
stelle – die schwachen Abon-
nentenzahlen bleiben bislang 
eine Baustelle für den Verlag. 

Die Öffentlich-Rechtlichen 
hingegen feiern mit ihren 

 Online-Angeboten 
große Erfolge. 
Die Webseite der 
Tagesschau ver-
zeichnet steigende 
Besucherzahlen, 
zusammen mit 

dem ZDF erntete die ARD zu-
dem viel Lob für ihre Online-
Berichterstattung rund um die 
Fußball-WM. Und das alles für 
die Nutzer gefühlt kostenlos.

Da ist es kein Wunder, dass 
soviel Erfolg bei der privaten 
Konkurrenz für Unmut sorgt. 
Kai Diekmann und sein Blatt 
scheinen daher alles in die 

Waagschale zu werfen, was ih-
nen zur Verfügung steht: Ihr 
Einfluss, ihre Reichweite. Viele 
Experten sehen in der überaus 
kritischen Berichterstattung 
rund um die Öffentlich-Recht-
lichen einen kaum versteckten 
Versuch, deren Image nachhal-
tig zu beschädigen. 

In jedem Fall aber gilt: Der 
Springer-Konzern bläst zum 
Feldzug gegen die gebührenfi-
nanzierte Konkurrenz im Kampf 
um die Informationshoheit. Da-
bei passen die Berichte rund um 
ARD und ZDF genau ins Bild der 
aggressiven Unternehmensstra-
tegie, die Springer-Chef Mathias 
Döpfner schon seit Monaten 
verfolgt. Bei der Bild selbst übri-
gens betont man, man berichte 
ausschließlich über tatsächliche 
Vorgänge bei den Öffentlich-
Rechtlichen. Dass die kritische 
Berichterstattung in den letzten 
Wochen aber kontinuierlich zu-
nimmt, ist mit Sicherheit kein 
Zufall. Dominik Sauter

Chefredakteur Kai Diekmann und die Bild-Zeitung nehmen die öffentlich-rechtlichen Sender ins Visier.  Bild: action press

Monty Python, im Kino

Mick Jagger, der Frontmann 
der legendären Rolling Stones, 
hatte auf die angekündigte 
Rückkehr der ebenso legen-
dären britischen Komiker-
truppe Monty Python mit 
Stirnrunzeln reagiert. Ins Vor-
nehme übersetzt lautete sei-
ne Aussage: „Fünf alte Säcke 
auf der Bühne – wer will so et-
was schon sehen?“ Die Kun-
digen lachten über diesen Be-
weis des „British sense of hu-
mor“, tourt der über 70-jäh-
rige Jagger doch noch immer 
erfolgreich mit seiner ergrau-
ten Band um die Welt. Auch 
bei Monty Python waren die 
Shows in der großen Londo-
ner O2-Arena und selbst die 
Kinos, die das Ereignis welt-
weit via Satellit empfingen, 
im Handumdrehen ausver-
kauft. Die Stimmung war im 
Kinosaal volksfestartig. Jubel 
beim ersten Auftritt von John 
Cleese, Terry Gilliam, Eric 
Idle, Terry Jones und Micha-
el Palin! Großes Hallo als das 
Bild des früh verstorbenen 
Graham Chapman in die Ku-
lisse projiziert wurde. Die al-
ten Herren boten die besten 
Comedy-Szenen. Ihr Humor 
ist noch immer keineswegs 
anzüglich, sondern eindeu-
tig. Leider konnte die kultige 
Szene aus dem „Ministerium 
für dämliche Gehbewegun-
gen“ nur angedeutet werden. 
Der Grund: John Cleese ist 
seit seinen Hüftoperationen 
nicht mehr so beweglich wie 
früher. „Always look on the 
bright side of life!“ ph
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Riefenstahl ohne ZDF
Sender zieht sich aus Produktion zurück

Mainz – Das ZDF zieht sich aus 
der geplanten Produktion eines 
Films über Leni Riefenstahl zu-
rück. Das teilte der Sender in 
einer Stellungnahme mit. 

Gemeinsam mit der Produk-
tionsfirma Ufa Fiction hatte 
das „Zweite“ einen Film über 
das Leben der Nazi-Regisseurin 
drehen wollen – für die Haupt-
rolle ist Maria Furtwängler 
vorgesehen. Jetzt ist der Sen-
der kurzfristig aus dem Projekt 
ausgestiegen – warum, ist nicht 
ganz klar. Gerüchten zufolge 
hat der Ausstieg mit einem ge-
scheiterten Filmprojekt über 
Anne Frank zu tun. Nachdem 
man keinen Film über ein pro-
minentes NS-Opfer zustande 
gebracht habe, tue sich das 

ZDF nun schwer, einen Film 
über eine Nazi-Kollaborateurin 
zu drehen, heißt es aus dem 
Umfeld des Senders. 

Beim Produktionspartner Ufa 
Fiction wollte man sich zu den 
Gründen für die gescheiterte 
Zusammenarbeit nicht äußern. 
Man nutze die neue Situation 
aber zur „Weiterentwicklung 
und Finanzierung des Dreh-
buchs bis zum Ende des Jahres“, 
wie Firmenchef Nico Hofmann 
mitteilte. Der Film soll nun in 
Zusammenarbeit mit der ARD 
fertiggestellt werden. Dort soll 
die Produktion vom NDR über-
nommen werden – dem Sender 
mit dem „Tatort“-Kommissarin 
Furtwängler regelmäßig Traum-
quoten erzielt. dos

Vom Bildschirm verschwunden: „Spiegel TV“ und „stern TV“. Bild: dos

Besonders das 
Online-Angebot ist 

dem Springer-Verlag 
ein Dorn im Auge
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Ein Kirchentag als Katalysator der Revolution
Bayernkurier-Serie „Vorboten der friedlichen Revolution – 25 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung“: Der Juli 1989 – Von Vera Lengsfeld

Der Juli 1989 beginnt mit po-
litischen Paukenschlägen: Die 
DDR schiebt staatlicher Will-
kür scheinbar einen Riegel vor: 
DDR-Bürger dürfen ab sofort 
Entscheidungen nach dem 
Reisegesetz vor Gericht über-
prüfen lassen. Hört sich gut an, 
ist aber reine Formsache, denn 
die Justiz der DDR ist ja nicht 
unabhängig. Diese großzügige 
Regelung wird kaum getestet, 
denn die kommenden Ereig-
nisse lassen sie bald obsolet 
 werden.

In Moskau wird zugegeben: 
Der Angriff auf Afghanistan 
war von der UdSSR gestartet 
worden, ohne dass es einen 
Hilferuf aus dem Land gegeben 
hätte. Seit seinem Beginn im 
Dezember 1979 hat der Krieg 
die SU jährlich 15 Milliarden 
Rubel gekostet und erheblich 
zur endgültigen Zerrüttung der 
Staatsfinanzen beigetragen. 

Apropos Finanzen: Es wird 
bekannt, dass die von den USA 
der DDR gewährten 600 Milli-
onen Dollar Kredit zu Vorzugs-
zinsen über Geldwaschanlagen 
bei Aufständischen in aller Welt 
gelandet sind, zum Beispiel in 
Nicaragua. 

In Ungarn haben die Zeitun-
gen nur ein Thema: Das Obers-
te Gericht hatte beschlossen, 
die hingerichteten Führer des 
ungarischen Volksaufstandes 
vom Vorwurf des Landesverrats 
freizusprechen und als Patri-
oten anzuerkennen – und ge-
nau an diesem Tag stirbt 
János Kádár, der Mann, 
der für die Hinrichtun-
gen verantwortlich war. 
Bei dem Ex-Parteichef 
handelte es sich um eine 
der widersprüchlichsten 
Persönlichkeiten im Ost-
block. Als Innenminister 
war er für die Verhaftung sei-
nes Parteifreundes László Rajk 
verantwortlich, wurde dann 
seinerseits denunziert, verhaf-
tet und gefoltert wegen angeb-
licher Unterstützung Titos, des 
jugoslawischen Abweichlers 
von der Stalin-Linie.

Im Jahre 1953 wurde er von 
der Regierung Imre Nagy frei-
gelassen und rehabilitiert. Zum 
Dank dafür beteiligte er sich 
an der Niederschlagung des 
Volksaufstandes, indem er um 
sowjetische „Waffenhilfe“ bat. 
Danach bildete er eine Gegen-
regierung zur Regierung Nagy. 
Von 1956 bis 1988 war er Ge-
neralsekretär der Ungarischen 
Sozialistischen Arbeiterpartei, 
zeitweilig auch Ministerpräsi-
dent von Ungarn. 

Einen Tag nach seinem Tod wi-
derruft der Warschauer Pakt die 
„Breschnew-Doktrin“ über die 
eingeschränkte Souveränität 
der Ostblockstaaten. In Zu-
kunft sind „Waffenhilfen“ der 
Bruderländer bei innenpoliti-
schen Angelegenheiten nicht 
mehr möglich. 

Dem Zusammenwachsen 
Eu ro pas steht nichts mehr im 

Wege. Die Bedeutung des Be-
schlusses wurde im Westen 
aber nicht verstanden.

Zur gleichen Zeit geschieht 
etwas, das es in der Geschich-
te des Warschauer Paktes noch 
nie gegeben hat: Auf der Ta-
gung gibt es heftige Kontrover-

sen. Die Reformbefürworter 
Sowjetunion, Ungarn und Po-
len liefern sich leidenschaftli-
che Wortgefechte mit den Re-
formgegnern DDR, Tschecho-
slowakei und Rumänien. Sie 
werfen sich gegenseitig Verrat 
am Sozialismus vor. Nur müh-
sam wird der Riss nach außen 
hin gekittet. Hilfreich ist, dass 
die westliche Presse sich nicht 
sehr für diese Auseinanderset-
zungen interessiert.

Bei den heftigen Diskussionen 
zwischen Reformbefürwortern 
und Reformgegnern auf der 
Tagung des Warschauer Pak-
tes kam DDR-Staatschef Ho-
necker die Galle hoch: Seine 
Koliken wurden so heftig, dass 
er vorzeitig aus Bukarest ab-
reisen musste. Zuvor hatte er 
die Nacht in einem Bukares-
ter Klinikum verbracht, dann 
aber entschieden, dass er sich 
lieber nicht auf die unsichere 
medizinische Versorgungslage 
in Ceausescus Rumänien ver-
lassen will, zumal dort einem 
Krankenhaus auch mal unver-
mittelt der Strom ausgehen 
konnte. 

Während auf der Warschau-

er-Pakt-Tagung diskutiert wird, 
brechen in der Moldauischen 
Sowjetrepublik Nationalitäten-
unruhen aus, die sich im Laufe 
des Monats ausbreiten.

Auch in der DDR wird es im-
mer unruhiger: In Leipzig fin-
det der Kirchentag der sächsi-
schen Landeskirche satt. Dass 
die Kirchenleitung dabei auf 
politische Themen verzichten 
will, wollen die Basisgruppen 
nicht hinnehmen. Sie veran-
stalten in der Lukaskirche ei-
nen „Statt-Kirchentag“, an dem 
2500 Oppositionelle aus der 
ganzen DDR teilnehmen. 

Nach dem Abschlussgottes-
dienst auf der Rennbahn for-
mierte sich spontan ein De-

monstrationszug gegen Wahl-
betrug und für Demokratie. 
Da zu viele Westjournalisten 
anwesend waren, musste sich 
die Stasi auf eine Beobachtung 
des Geschehens beschränken. 
Auf einem der Transparente 
war in Deutsch und Chinesisch 
das Wort „Demokratie“ zu lesen 
– eine Reaktion auf die bluti-
ge Niederschlagung der Stu-
dentenproteste in Peking. Das 
war offenbar zu viel. In einem 
Überraschungsangriff rissen 
Stasileute das Transparent an 
sich und flüchteten damit in 
die Straßenbahn.

In Budapest beginnt das Flücht-
lingsdrama. Dutzende Flüchtlin-

ge aus der DDR halten sich seit 
Tagen auf in der Botschaft der 
Bundesrepublik auf. Die Dip-
lomaten sind hilflos. Niemand 
weiß, wie man auf diese Situa-
tion reagieren 
soll. Andere 
kampieren in 
den Parkanla-
gen der Stadt. 
Sie haben in 
der DDR al-
les zurückgelassen. Abend für 
Abend machen sich Grüpp-
chen auf in Richtung Grenze, 
um nach Österreich zu gelan-
gen. 

Erst gegen Ende des Monats 
wacht die Bundesregierung 
auf und reagiert auf die schnell 
steigenden Flüchtlingszahlen. 
Staatssekretär Walter Priesnitz 
vom Bundesministerium für 
innerdeutsche Beziehungen 
appelliert an alle DDR-Bürger, 
in ihrer Heimat zu bleiben, 
damit die „Wiedervereinigung 
der Deutschen nicht in der 
Bundesrepublik“ stattfinde. Er 
findet kein Gehör bei den Ost-
deutschen, die in wachsenden 
Zahlen die Grenze nach Ös-
terreich überqueren. Das wird 
immer leichter, denn am ehe-
maligen Eisernen Vorhang sind 
nicht nur die Sperranlagen ab-
gebaut worden, sondern auch 
die elektrischen Signalanlagen.

In der DDR rufen die Bürgerrecht-
ler Markus Meckel und Martin 
Gutzeit zur Gründung einer 
Sozialdemokratischen Partei 
in der DDR auf. Die Staatssi-
cherheit konnte das nicht ver-
hindern. Bei der SPD in der 
Bundesrepublik löst die An-
kündigung über die Gründung 
einer Schwesterpartei keinerlei 
Begeisterung aus. Im Gegenteil. 
Der Fraktionsvorsitzende im 

Bundestag, Hans-Jochen Vogel, 
beeilt sich zu versichern, dass 
die SED die einzige Gesprächs-
partnerin in der DDR bleibe. 

Der Monat endet mit einem 
letzten Pau-
kenschlag: Der 
Oberste Sow-
jet streicht den 
Tatbestand 
„antisowjeti-
sche Agitati-

on und Propaganda“ aus dem 
Strafgesetzbuch. Damit wird ei-
nes der düstersten Kapitel des 
sowjetischen Unrechts been-
det. Seit Gründung des ersten 
sozialistischen Staates wurden 
nach diesem Paragrafen Milli-
onen von Menschen verurteilt. 

Bis zu 25 Jahre im Gulag 
konnte es für antisowjetische 
Propaganda geben oder sogar 
die Todesstrafe. Oft genug lief 
eine Verurteilung zu Lagerhaft 
auf die Todesstrafe hinaus. 
Wenn sich im Urteil der Zusatz 
„Ohne Recht auf Korrespon-
denz“ fand, wurde der Verur-
teilte heimlich erschossen. Die 
Familien blieben bis zu Stalins 
Tod im Ungewissen über das 
Schicksal ihrer Angehörigen. 

Die Entscheidung des Obers-
ten Sowjets, so einschneidend 
sie auch war, bleibt ohne Be-
achtung in den westlichen Me-
dien.

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

www.vera-lengsfeld.de

2500 Oppositionelle versammelten sich in der Leipziger Lukaskirche zum 
„Statt-Kirchentag“, auf dem Klartext geredet wurde.

Weil den Oppositionellen der offizielle sächsische Kirchentag in Leipzig zu angepasst und linientreu war, veranstalteten sie kurzerhand ihren eigenen „Statt-Kirchentag“ in der Lukaskirche.

Die SPD lehnte jeden Kontakt 
mit den neuen DDR-Sozial-
demokraten ab und wollte 

nur mit der SED sprechenDer Westen 
hat die Dimen-

sion der Um-
wälzung lange 

unterschätzt
Vera Lengsfeld

Vera Lengsfeld:

1989 – Tagebuch 
der Friedlichen 
Revolution

TvR Verlag,
Jena, 2014
288 Seiten,
19,90 Euro. 
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München – Sexueller Miss-
brauch ist ein Thema, das Un-
behagen und Fluchtreflexe aus-
löst. Helen Simon aus München 
hat sich trotzdem daran gewagt 
und mit „Nirgendland“ einen 
einfühlsamen Dokumentarfilm 
über zwei Frauen aus Gilching 
– Mutter und Tochter – gedreht, 
die nacheinander von dem 
gleichen Mann missbraucht 
wurden: dem eigenen Vater be-
ziehungsweise Großvater. Wäh-
rend die Mutter Tina nach lan-
gen Qualen ihren Weg gefunden 
hat, nahm sich ihre Tochter 
Sabine, genannt Floh, im Alter 
von 30 Jahren das Leben.

Um es vorweg zu nehmen: 
Der Film schmerzt. Helen Si-
mon verzichtet auf reißerische 
Bilder und beschränkt sich da-
rauf, die Mutter mit der Kamera 
behutsam zu begleiten. Dazwi-
schen wird aus den Protokollen 
der Gerichtsverhandlung gegen 
den Täter zitiert. So fügt sich 
aus Worten, Bildern und Emo-
tionen eine Szenerie, die dem 
Zuschauer Pein bereitet. Denn 
er blickt tief in das Seelenleben 
einer geschundenen Familie, 
die sich sehr, sehr lange dar-
um bemüht hat, den schönen 
Schein aufrecht zu erhalten. 
Mit einer Kamerafahrt durch 
ein Wohnviertel mit Bungalows 
und Reihenhäusern in trister 
Winterstimmung vermittelt der 
Film zudem den beängstigen-
den Gedanken: Auch in deiner 
Nachbarschaft könnte es sexu-
ellen Missbrauch geben.

„Liebe Mama, wusste beim 
Aufstehen nicht, dass heute 
mein letzter Tag werden wür-
de. Nie wollte ich Dir wehtun“, 

schreibt Floh zum Abschied an 
ihre Mutter. Diese blättert im 
Film alte Fotoalben durch und 
versucht, ihre Sprachlosigkeit 
in Worte zu fassen. „Ich habe 
mir meine Familie schön gere-
det. Ich habe das geglaubt für 
mich. Ich habe von meinem Va-
ter mit so einem Stolz erzählt, 
dass mich alle um diesen Vater 
beneidet haben“, erzählt Tina.

In ihrem Kokon übersieht 
die Mutter jahrelang die ver-
zweifelten Signale der Tochter. 
Sie will die Familie nicht zer-
stören, will ihre Tochter nicht 
mit ihrem Trauma belasten. 
Umgekehrt möchte Floh ihre 
Mutter vor dem Gefühl bewah-
ren, etwas Wesentliches falsch 
gemacht zu haben. Erst als 
ein weiteres Familienmitglied 
Gefahr läuft, missbraucht zu 
werden, entschließen sich die 
Frauen, den Täter anzuzeigen. 
Der aber wird freigesprochen – 
wegen Verjährung, und weil das 
Gericht den Aussagen von Floh 
nicht in vollem Umfang glaubt.

Helen Simon vermeidet es, 
den Täter zu verurteilen. Eine 
Aussage aber trifft sie doch: 
Sexueller Missbrauch reißt bei 
den Betroffenen Wunden, die 
ein Leben lang nicht verheilen. 
Sexueller Missbrauch ist nicht 
eine Beziehung zwischen Täter 
und Opfer ist, sondern ein Un-
geheuer, das ganze Familien in 
den Abgrund zieht. Das muss 
man als Zuschauer erst einmal 
verarbeiten.  Florian Christner

„Nirgendland“ läuft im Rahmen des Fünf 
Seen Filmfestivals im Kino Breitwand 
Starnberg am 27. Juli, 19.15 Uhr, und im 
Kino Breitwand Schloss Seefeld am 28. Juli, 
ebenfalls 19.15 Uhr.

www.fsff.de

Scharfe Zunge, spitze Feder
„Grosz. Krieg grotesk“ im Buchheim Museum Bernried am Starnberger See

Bernried – Als Österreich-Un-
garn am 28. Juli 1914 – fast auf 
den Tag genau vor 100 Jahren 
– Serbien den Krieg erklärt, 
entfesselt es damit den Ersten 
Weltkrieg, die „Urkatastrophe 
des 20. Jahrhunderts“. Das 
Buchheim Museum in Bern-
ried setzt in seiner Ausstellung 
„Grosz. Krieg grotesk“ einem 
Künstler ein Denkmal, der den 
Ersten Weltkrieg und seine 
gesellschaftlichen Folgen wie 
kein anderer in Szene gesetzt 
hat: George Grosz. Seine Bil-
der sind eine Kombination aus 
Grauen und Humor, die Gro-
teske wird für ihn zu einem 
wichtigen Stilmittel.

George Grosz (1893-1959) 
gehörte zu den bedeutendsten 
Künstlern, die in der Zeit zwi-
schen den beiden Weltkriegen 
in Deutschland wirkten. Der 
gebürtige Berliner, ein kreatives 
Multitalent, war zugleich Ma-
ler, Grafiker, Karikaturist und 
Schriftsteller. Grosz profilierte 
sich als scharfsinniger Ana-
lytiker der gesellschaftlichen 
Verhältnisse in der Weimarer 
Republik, ebenso als Warner 
vor der heraufdämmernden 
faschistischen Bedrohung. Ins-
besondere kritisierte er Politik, 
Wirtschaft, Klerus und Militär. 
Am 12. Januar 1933, am Vor-
abend von Hitlers Machter-
greifung, emigrierte Grosz in 
die USA und kehrte erst 1959 in 
seine Berliner Heimat zurück, 
wo er bald darauf verstarb. 
Seine in Deutschland verblie-
benen Werke wurden von den 
Nationalsozialisten teils als 
„Entartete Kunst“ verunglimpft 

und vernichtet, teils ins Aus-
land verkauft.

Ein besonderes Anliegen des 
George Grosz war das Erinnern 
an die Gräuel des Ersten Welt-
kriegs und der Kampf für den 
Pazifismus. Nachdem er sich 
selbst 1914 in fatalem Über-
schwang freiwillig zum Dienst 
an der Front gemeldet hatte, 
erfolgte bereits ein Jahr spä-
ter seine Ausmusterung wegen 
Kriegsuntauglichkeit. Fortan 
wurde für ihn der Krieg zu ei-

nem bestimmenden Leitmotiv, 
welches er in seinen Kunst-
werken verarbeitete. Mit unge-
schminkter Drastik, grotesken 
Verzerrungen und bewussten 
Verstößen gegen die damali-
gen Konventionen des guten 
Geschmacks veranschaulichte 
Grosz den Irrsinn einer wahn-
witzigen Kriegsmaschinerie, 
welche ganze Generationen in 
den blutigen Abgrund riss.

Er selbst beschrieb sein 
künstlerisches Schaffen wie 

folgt: „Ich zeichnete Soldaten 
ohne Nase, Kriegskrüppel mit 
krebsartigen Stahlarmen … Ei-
nen Obersten, der mit aufge-
knöpfter Hose eine dicke Kran-
kenschwester umarmt. Einen 
Lazarettgehilfen, der aus einem 
Eimer allerlei menschliche Kör-
perteile in eine Grube schüttet. 
Ein Skelett in Rekrutenmontur, 
das auf Militärtauglichkeit un-
tersucht wird.“

Aus Anlass des 100. Jahrestags 
des Ausbruchs des Ersten Welt-
kriegs widmet das Buchheim 
Museum in Bernried George 
Grosz eine Sonderausstellung. 
Es handelt sich um die erste 
Museumspräsentation der Wer-
ke dieses Künstlers in Bayern 
seit 1986: Bis zum 2. November 
werden Gemälde und Grafiken 
sowie Film-, Foto- und Tondo-
kumente von Grosz gezeigt. 
Kriegsbilder von Zeitgenossen 
wie Max Beckmann und Otto 
Dix ergänzen diese Ausstellung. 
Sie umfasst insgesamt über 100 
Exponate, die aus Beständen 
des Buchheim Museums und 
der Serge Sabarsky Collection 
New York sowie aus Privatbe-
sitz stammen. Die Ausstellung 
lädt ein zur Erinnerung an die 
bemerkenswerte künstleri-
sche Persönlichkeit des George 
Grosz: Seine humanistischen 
Botschaften sind zeitlos gültig.

 Daniel Carlo Pangerl

Die Ausstellung „Grosz. Krieg grotesk 
– Zwischen Expressionismus und Neu-
er Sachlichkeit“ ist bis 2. November im 
Buchheim Museum in Bernried zu sehen, 
Am Hirschgarten 1. Geöffnet Dienstag bis 
Sonntag und an Feiertagen jeweils von 
10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt regulär 
8,50 Euro. Jugendliche von 6 bis 17 Jahre, 
Schüler, Studenten und Behinderte zahlen 
4 Euro, Kinder bis 6 Jahre sind frei.

www.buchheimmuseum.de

Ein Film, der schmerzt
„Nirgendland“ rüttelt Filmfestival auf
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Manching
Das Antlitz des
Makedonenkönigs
Makedonen und 
Kelten am Ohrid-
See, Kelten Römer 
Museum, bis 16. Nov., 
museum-manching.de

Augsburg
Hohes Friedensfest
Innenstadt, bis 8. 
Aug., www.friedens-
stadt.augsburg.de

Oberammergau
Heimatsoundfestival
Passionstheater, 1./2. 
August, www.passi-
onstheater.de

Sulzbach-Rosenberg
Vom Waffenrock zur
feldgrauen Uniform
Prunk und Schicksale 
im Ersten Weltkrieg, 
Stadtmuseum, bis 
16. November, www.
sulzbach-rosenberg.de

Hohenberg & Selb
Porzellan für die Welt 
200 Jahre Porzellan 
der bayer. Fabriken, 
Porzellanikon, bis 30. 
November, www.
porzellanikon.org

Schweinfurt
Made in Schweinfurt
Schweinfurt und 
seine Amerikaner, 
Glashalle i. Konferenz-
zentrum, bis 21. Sept.

Nicht immer so beliebt wie heute
Das Stadtmuseum Abensberg zeigt die wechselvolle Geschichte des Fahrrads

Abensberg – Fahrradfahren ist 
derzeit in Mode; eine Sonder-
ausstellung im Abensberger 
Stadtmuseum zur 200-jährigen 
Fahrradgeschichte bedient sich 
dieser gegenwärtigen Beliebt-
heit und Omnipräsenz. Dabei 
war Fahrradfahren noch vor ei-
nigen Jahrzehnten verpönt, galt 
es doch als Fortbewegungsmit-
tel der Unterprivilegierten. 

Überhaupt ist die Geschichte 
des Fahrrads von stetigem Auf 
und Ab gekennzeichnet: Als 
1817 der badische Forstbeam-
te Karl von Drais das hölzerne 
Laufrad als Vorläufer des Fahr-
rads erfunden hatte, war dem 
Prototypen des Individualver-
kehrs noch lange kein Durch-
bruch beschert. Die Obrigkeit 
lehnte einen auf eigener Mus-
kelkraft basierenden Antrieb 
ab. Erst als Ende der 1860er 
Jahre in Paris und England die 
Hochräder erfunden wurden, 
kam es in Mode, seine Sport-
lichkeit unter Beweis zu stellen.

Doch das Hochrad, das mit 
einem Kaufpreis von acht bis 

zehn Monatslöhnen dem wohl-
habenden Bürgertum vorbe-
halten war, erwies sich als zu 
gefährlich, weswegen es bald 
wieder aus dem Straßenbild 
verschwand und die Konstruk-
teure wieder auf dessen Ur-
sprünge zurückgriffen.

Die Antwort war um 1880 das 
„Safety“ oder Niederrad, dem 
für seine Weiterentwicklung 
die fast zeitgleiche Erfindung 
des Luftreifens zu Gute kam. 
Als das Fahrrad in den 1920er 

Jahren durch Massenprodukti-
on zu erschwinglichen Preisen 
hergestellt werden konnte, trat 
das Fahrradfahren seinen Sie-
geszug an. Bis nach dem Zwei-
ten Weltkrieg war das Fahrrad 
für die breite Masse das Fort-
bewegungsmittel schlecht-
hin. Das Wirtschaftswunder 
der 1960er Jahre bereitete der 
nicht-motorisierten Fortbewe-
gung den Garaus – bis 1980 das 
Fahrradfahren wiederentdeckt 
wurde – allerdings unter an-

derem Vorzeichen: nämlich als 
Freizeitobjekt.

In der jüngsten Zeit setzt sich 
das Fahrrad – vor allem in den 
Städten – auch wieder als rei-
nes Nutzobjekt durch. Davon 
abgesehen gilt: Heutzutage 
gibt es verschiedene Fahrradty-
pen für jede Situation. Ausstel-
lungs- und Museumsleiter To-
bias Hammerl ist das beste Bei-
spiel dafür: Er, der sich selbst 
als „fahrradverrückt“ bezeich-
net, hat, wie er sagt, „vier Räder, 
aber kein Auto“: für die Stadt das 
Stadt-Rad und den Cruiser und 
für Sport und Freizeit das Moun-
tainbike und das Trekking rad. 
Bessere Voraussetzungen, eine 
Ausstellung zum Fahrrad zu ma-
chen, kann es nicht geben. Die 
übersichtlich zusammengestell-
ten über 30 Exponate, die teils 
von Privatbesitzern, teils aus 
dem Deutschen Fahrradmuse-
um in Bad Brückenau stammen, 
beweisen es. dia

Die Ausstellung „Rückenwind!“ ist noch bis 
28. Sept. zu besichtigen. Näheres unter: 

www.stadtmuseum-abensberg.de

„Entwicklungsirrtum“ Hochrad und sein Nachfolger, das Niederrad.  Bild: dia

Mischung aus Grauen und Humor: „Der Mensch ist gut“ aus der Mappe „Ecce 
Homo“ von George Grosz, 1919. Seine Zeichnungen prägt eine bitterfeine 
Ironie. In den 1920ern ist Grosz einer der bekanntesten deutschen Künstler.
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Nürnberg – „Ich hab mir ge-
dacht, wenn viele Nürnberger 
sowieso am Wochenende aufs 
Land fahren und sich kasten-
weise Bier von der Brauerei 
holen, warum soll ich dann 
nicht das Landbier direkt zum 
Kunden bringen?“ So schlicht 
beschreibt Joachim Glawe sei-
ne Geschäftsidee, 1987 das 
Landbierparadies zu gründen. 
Das Ergebnis sind heute drei 
gemütliche altfränkische Wirts-
häuser in Nürnberg und Fürth 
sowie eine spezialisierte Bier-
handlung.

Zunächst eröffnete Glawe 
die Flaschenbierhandlung. Der 
studierte Betriebswirt hatte 
seine Diplomarbeit über die 

Kleinbrauereien in der Fränki-
schen Schweiz und deren wirt-
schaftlichen Überlebenskampf 
geschrieben. Die Recherchen 
und Begegnungen mit den 
Brauern haben ihn auf die 
Vermarktungsidee gebracht. 
„Es gibt so viele verschiedene 
phantastische Biere aus dörf-
lichen Kleinbrauereien. Diese 
Vielfalt des fränkischen Bieres 
ist ja weltweit einzigartig.“ 

Die meisten der 50 Braue-
reien, deren Bier Glawe anbie-
tet, sind im Bamberger Raum 
ansässig, einige im weiteren 
Oberfranken sowie in Mittel-
franken. Mehr als 150 Biersor-
ten führt das Landbierparadies 
in seinem heutigen Laden in 

der Galgenhof-
straße, nahe 
dem Nürnberger 
Hauptbahnhof. 

Im Lauf der 
Jahre kamen drei 
urige Wirtshäu-
ser im altfränki-
schen Stil dazu: 
Die älteste Nie-
derlassung in 
der Wodanstraße 
(Südstadt), eine 
große Gaststätte 
mit großzügi-
gem Biergarten 
und vier Ne-
benräumen in 
der Sterzinger 
Straße (Nähe 
Frankenstraße / 
Bundesamt für 
Migration, eben-
falls Südstadt) 

sowie eine Lizenz-Gaststätte in 
der Friedrich-Ebert-Straße in 
Fürth. Alle drei Landbierpara-
dies-Gaststätten führen jeweils 
ein süffiges „Bier der Woche“ 
vom Fass, dessen Herkunft 
immer mit Kreide 
an einer Tafel an-
geschrieben ist, 15 
verschiedene Fla-
schenbiere, deren 
jeweilige Charak-
teristik der Kunde 
in einer regelrechten Bierkarte 
nachlesen kann, vier Weizen-
biere und vier alkoholfreie Bie-
re – natürlich alle von verschie-
denen Brauereien aus Franken. 

Sehr angenehm für den 
Kunden ist auch der Preis: Ein 
Steinkrug mit Bier vom Fass, 

Flaschenbier oder Alkoholfrei-
em kostet 2,70 Euro, das Wei-
zen 2,90. Außerdem bietet das 
Landbierparadies fränkische 
Schmankerl wie fränkische 
Rostbratwürste (die „großen“) 

mit Kraut, Nürn-
berger Stadtwurst 
mit Musik, fränki-
schen Sauerbraten, 
Schäuferle und so 
weiter, ebenfalls 
alles zu erschwing-

lichen Preisen. Dazu kommen 
ausgesuchte fränkische Edel-
brände, zwei Sorten Franken-
wein sowie eine Sorte Franken-
sekt. Im Biergarten dürfen die 
Gäste übrigens – wie in jedem 
ordentlichen Biergarten – mit-
gebrachte Speisen verzehren.

„Das Geheimnis des Land-
bierparadieses ist solide, tradi-
tionelle, regionale Handwerks-
kunst. Das gilt fürs 
Bier ebenso wie fürs 
Essen, die Einrichtung 
und sogar unsere Fäs-
ser“, erklärt Glawe. Er 
hat 500 eigene Eichen-
holzfässer anfertigen 
lassen, in denen er 
sein „Bier der Woche“ 
direkt bei der Brauerei 
abfüllen lässt. 

Die Innenwände 
und Decken der Gast-
stätte sind mit Holz 
vertäfelt, die Tische 
bestehen aus massiver 
Eiche. In der Sterzin-
ger Straße ist ein eige-

ner Raum für Handwerker auf 
Wanderschaft reserviert sowie 
einer für Fußballübertragun-
gen vom 1. FCN, dem „Club“.

Der Gedanke der Regionali-
tät, dem seit einigen Jahren im-
mer mehr Zeitgenossen anhän-
gen, kommt ihm sehr entgegen, 
meint Glawe. „Vor 27 Jahren, als 
wir angefangen haben, galt die 
Region als Marke noch nichts. 
Das hat sich zum Glück geän-
dert“, sagt er. 

Die Menschen schätzten wie-
der die kulturellen Reichtümer 
und Erzeugnisse direkt vor der 
Haustür: „Immer mehr Leu-
te wenden sich von den Mas-
senbieren aus den anonymen 
Großbrauereien ab. Denn ums 
Eck ist ein Brauer, dem vertraue 
ich, der verwendet keine Tricks, 
keine Chemie, der macht nur 
einfach supergutes, sauberes 
Bier.“ Wolfram Göll

www.landbierparadies.com

Junge Mathe-Genies: Sechs 
Schüler aus Bayern (Bild) nah-
men an der 55. Internationalen 
Mathematikolympiade (IMO) 
im südafrikanischen Kapstadt 
teil. Für einen davon erfüllte 
sich dort sogar der Traum von 
einer Medaille: Der 17-jähri-
ge Matthias Paulsen (2.v.r.), der 
kürzlich am Gymnasium Mies-
bach sein Abitur mit der Note 
1,0 abgelegt hat, holte gleich 
bei seinem ersten Auftritt bei 
der Olympiade Silber. Bil-
dungsminister Ludwig Spaenle  
würdigte die Leistung des Jung-
Mathematikers mit den Wor-
ten: „Ich freue mich, dass mit 
Matthias Paulsen ein Schüler 
aus Bayern sich bei einem in-
ternationalen Wettbewerb so 
überzeugend gegen eine starke 
Konkurrenz durchgesetzt hat. 
Zu diesem beeindruckenden 
Erfolg gratuliere ich herzlich 
und ziehe meinen Hut vor ei-
ner hervorragenden Leistung.“
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DER LÖWE
BRÜLLT

Der Ramadan, der Fasten-
monat der Muslime, geht in 
diesen Tagen zu Ende. Es gibt 
für diese Zeit genaue Essens-
vorschriften für die gläubigen 
Moslems. Sie dürfen tagsüber 
nicht essen. Erst nach dem 
Sonnenuntergang erlaubt der  
Koran das Essen. Für Alte, 
Kranke und Profisportler 
gibt es laxere Regeln. Aber 
was machen die Gläubigen 
am Polarkreis, wo die Sonne 
im Sommer nicht untergeht? 
Nach einem Zeitungsbericht 
stehen die Muslime im nord-
schwedischen Kiruna vor 
diesem Problem. Sie müssen 
auch im Fastenmonat Ra-
madan bei Tageslicht essen. 
Etliche Gemeindemitglieder 
fragen sich nun, ob Allah da-
mit einverstanden sein kann. 
Sie diskutieren, wie lange sie 
fasten sollen. Konditionsstar-
ke halten, so berichtet die 
Reporterin, sogar bis zehn 
Uhr abends durch. Könnte 
es sein, dass Kiruna und der 
Islam nicht kompatibel sind?

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

ISLAM AM POLARKREIS

MENSCHEN

Die besten fränkischen Biere in einem Haus
Das „Landbierparadies“ in Nürnberg bietet 150 verschiedene fränkische Bierspezialitäten an, 20 davon in seinen drei urigen Gasthäusern

Beste Stimmung – nicht nur, wenn Deutschland gewinnt: Der Biergarten des Landbierparadieses in Nürnberg.

Handwerkskunst: Chef Joachim Glawe zapft 
das „Bier der Woche“ aus dem Eichenfass.

Bi
ld

er
: W

ol
fr

am
 G

öl
l (

3)

Das Gehemnis ist 
solide, traditionelle 

und regionale 
Handwerkskunst

Das Landbierparadies hat eine regelrechte Bierkarte: 
15 sehr verschiedene Sorten Flaschenbier von Klein-
brauereien aus Franken stehen darauf (2,70 Euro pro 
Halbe) sowie vier Weizenbiere (2,90 Euro), dazu eine 
kurze Beschreibung der jeweiligen Charakteristik. 

Auszeichnung für Helden des Sports
Ministerpräsident Horst Seehofer ehrt zum 13. Mal die erfolgreichsten bayerischen Sportler

München – Der Bayerische 
Sportpreis stand dieses Jahr in 
gewissem Sinne ganz im Zei-
chen des Eises: Jedenfalls ging 
der „Persönliche Preis des Bay-
erischen Ministerpräsidenten 
2014“ an die Rodler Natalie 
Geisenberger, Felix Loch, To-
bias Arlt und Tobias Wendl, ih-
ren Techniktrainer Georg Hackl 
und Bundestrainer Norbert 
Loch sowie an den Eishockey-
verein ERC Ingolstadt.

„Die Sportwelt staunte wäh-
rend der Olympischen Winter-
spiele in Sotschi über die Do-
minanz der deutschen Rodler, 
doch im Grunde genommen 
hat die ‚Trainingsgruppe Son-
nenschein‘ aus Berchtesgaden 
im Alleingang für die histori-
sche Ausbeute von vier Gold-
medaillen gesorgt“, sagte See-
hofer über die bei Olympischen 
Spielen erfolgreichsten Rodler 
aller Zeiten. In der hart um-
kämpften Sportwelt seit Jahren 
fest zusammenzustehen, zeich-
ne das grandiose Team aus und 
rechtfertige den Preis doppelt.

Auch „die Spieler des ERC 
Ingolstadt sind für mich wahre 

Helden des Sports“, gratulierte 
Seehofer: „Als Tabellenneunter 
und krasser Außenseiter sind 
sie in die Playoffs gestartet, 
haben mit Mut und unglaub-
lichem Siegeswillen deutliche 
Rückstände aufgeholt und Nie-
derlagen in den Duellen mit 
hochkarätigen Gegnern immer 
wieder wettgemacht.“ Der ERC 
Ingolstadt hatte in diesem Jahr 
zum ersten Mal in seiner Ver-
einsgeschichte und erstmals 
seit 2000 wieder den Titel des 
Deutschen Meisters im Eisho-

ckey nach Bayern geholt.
Keinen Meistertitel, aber ei-

nen weiteren Sportpreis abho-
len durften sich in den Katego-
rien:
• Hochleistungssportler plus: 
Stephan Bauhofer (Sportklette-
rer und Bergwacht-Retter)
• Herausragende(r) Nachwuchs-
sportler/in: Andreas Wellinger 
(Skispringer)
• Herausragender Förderer des 
Sports: Dr. Hans-Wilhelm Mül-
ler-Wohlfahrt (Arzt des FC Bay-
ern und der Deutschen Fuß-

ballnationalmannschaft)
• Jetzt-erst-recht-Preis: Stefanie 
Böhler (an Schilddrüsenkrebs 
erkrankte erfolgreiche Langläu-
ferin)
• Herausragende Präsentation 
des Sports: Sigi Heinrich (Euro-
sport-Hauptkommentator)
• Sportliches Lebenswerk: Fritz 
Fischer (Biathlon-Trainer)
• Botschafter des bayerischen  
Sports: Anna Schaffelhuber  
(Pa ralympics-Ski-Goldme dail-
len  gewinnerin) und Severin 
Freund (Skiflug-Weltmeister). dia

Ministerpräsident Horst Seehofer (4.v.r.) und Innenminister Joachim Herrmann (l.) mit einigen Preisträgern.
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