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ALARMISMUS

„Die Schlagzeilen um Christi-
ne Haderthauer wollen nicht 
verstummen.“ Wie oft haben 
wir diesen Satz aus Modera-
torenmündern gehört. Und 
jedes Mal schwang unaus-
gesprochen der Zusatz mit: 
„Wir werden dafür sorgen, 
dass dies auch so bleibt.“  

Nun liegt es in der Logik 
von Oppositionsarbeit, dass 
Rücktritte gefordert wer-
den, wenn staatsanwaltliche 
Untersuchungen eingelei-
tet werden sollen. Das ist 
ein politischer Reflex, mehr 
nicht. In einer Zeit des gras-
sierenden Alarmismus der 
Medien wird dieses Faktum 
leider kaum noch zur Kennt-
nis genommen. Vielmehr 
schwingen sich manche 
Medien gerne zum Ankläger 
und gleichzeitig auch zum 
Richter auf. Die Unschulds-
vermutung wird so, obwohl 
sie juristisch geboten ist, au-
ßer Kraft gesetzt.

Der Fall des Altbundesprä-
sidenten Wulff, der zu Un-
recht strafrechtlich verfolgt 
worden war und unter Druck 
einer Medienkampagne aus 
dem Amt gedrängt wurde, ist 
noch präsent. Doch scheint 
es so, als wollten die Medien 
keine Lehren aus diesem Fall 
ziehen. Es ist deshalb nicht 
hoch genug zu schätzen, 
wenn sich Ministerpräsident 
Horst Seehofer in dieser Si-
tuation gegen diesen Trend 
zur Wehr setzt und auf die 
Unschuldsvermutung ver-
weist, die uneingeschränkt 
für Christine Haderthauer 
gelten muss. Peter Hausmann

ZUR SACHEIsraels Kampf gegen die Tunnel
Hamas will das Ende der ägyptischen Blockade erzwingen: „Was sind schon 200 Märtyrer?“

Gaza – Beim jüngsten Krieg um 
Gaza ist vieles anders als früher. 
Auch darum droht das Blutver-
gießen länger zu dauern.
  

In Gaza geht es um Israels 
dauernde Sicherheit vor der 
Hamas. Das versteht inzwi-
schen auch US-Außenminister 
John Kerry. Eine langfristige 
Lösung in Nahost müsse „zu 
einer Entwaffnung der Hamas 
und aller Terrorgruppen füh-
ren“, so Kerry. Zuvor hatte Isra-
els Premierminister Benjamin 
Netanjahu sein Land darauf 
eingestimmt, das der jüngste 
Konflikt länger dauern könnte: 
„Wir werden den Einsatz nicht 
beenden, bevor wir die Tunnel 
der Hamas zerstört haben.“

Der aktuelle Krieg zwischen Is-
rael und der Hamas ist anders als 
frühere − so anders wie die neue 
politische Lage in der ganzen Re-
gion. Auch darum könnte er län-
ger dauern als sonst. Die Hamas 
schießt zwar auf Israel, meint 
aber Ägypten. Denn die neue 
Regierung in Kairo bekämpft die 
islamistischen Muslimbrüder 
– und deren palästinensischen 
Zweig Hamas. Kairo hat fast alle 
Hamas-Schmuggeltunnels nach 
Ägypten zerstört und drückt da-
mit der Hamas Luft, Nachschub 
und Steuereinnahmen ab. Die 
Hamas will die Aufhebung der 
ägyptischen Blockade erzwin-
gen. Eine bloße Rückkehr zum 
Status quo ante kann es für sie 
nicht geben. „Was sind schon 
200 Märtyrer gegen die Aufhe-
bung der Blockade?“, zitiert die 
New York Times einen Hamas-

Führer, nach der Ablehnung ei-
nes Feuerpausenangebots.

Auch Israel sieht sich inmitten 
einer neuen Konstellation: Kai-
ro – und dessen Geldgeber Riad 
– hassen die Muslimbrüder-Ha-
mas und lassen Israel gewähren. 
Für Jerusalem eine Gelegenheit, 
die palästinensische Terror-
Organisation gründlich zu ent-
waffnen. Netanjahu will sie nicht 
verstreichen lassen. Über 80 Pro-
zent der Israelis befürworten den 
Krieg gegen die Hamas. 

Für Israel geht es jetzt vor allem 
um die Tunnels − eine neue of-
fensive Waffe der Hamas im Ter-
rorkrieg gegen Israel. Das Aus-
maß des Tunnelnetzes hat die 

israelische Armee überrascht. 
36 „Terror-Tunnel“, wie sie sie 
nennt, hat sie schon gefunden. 
Wahrscheinlich gibt es mehr. 
„Ganz Gaza ist eine Untergrund-
stadt, und die Infrastruktur, die 
die Hamas da aufgebaut hat, ist 
immens“, so ein israelischer Mi-
litärsprecher. Die US-Tageszei-
tung Washington Post berichtet 
von einem über zwei Kilometer 
langen, bequem mannshohen 
Tunnel, der in über 20 Meter 
Tiefe weit nach Israel führt. Die 
Hamas muss zehn Millionen 
Dollar und 800 Tonnen Beton in 
das Zwei-Jahresprojekt investiert 
haben, schätzen Israelis. Für Bau 
und Unterhalt der vielen Tunnels 

– dazu kommen auch die vielen 
Schmuggel-Tunnel nach Ägyp-
ten – muss die Hamas viele Milli-
onen Dollar ausgegeben haben. 
Die Gaza-Regierung habe mehr 
Geld in das unterirdische als in 
das oberirdische Gaza gesteckt, 
ahnt die Washington Post.

Typisch für die Hamas, für 
Gaza und die Situation vor Ort 
ist auch dies: Zum dritten Mal 
hat das UN-Hilfswerk für Paläs-
tina-Flüchtlinge (UNRWA) in 
einer seiner Schulen in Zentral-
Gaza ein Raketendepot gefun-
den. UNRWA-Personal hat die 
Raketen der örtlichen Polizei 
ausgehändigt − also der Ha-
mas. Heinrich Maetzke

Rauchwolke über Gaza: Der terroristischen Hamas ist das Leid der Bevölkerung gleichgültig.

Dass die SPD mit der aus der 
ehemaligen DDR-Staatspar-
tei SED über die Zwischensta-
tion PDS hervorgegangenen 
Linken ungeniert koaliert, 
wurde und wird in ostdeut-
schen Ländern immer wie-
der unter Beweis gestellt. 
Immerhin legte sich die 
SPD bei dieser Bündnis-
praxis – die angesichts der 

gnadenlosen Verfolgung, der sich die SPD durch 
die SED in den Anfangszeiten der DDR ausgesetzt 
sah, immer unverständlich bleiben muss – die 
als verharmlosendes Mäntelchen dienende Be-
schränkung auf, dass sie in solchen Allianzen den 
Ton angeben und sich die Linke mit der Rolle des 
Juniorpartners zufrieden geben müsse.

Auch diese bescheidene Einschränkung soll 
nun über den Haufen geworfen werden. Mit Blick 
auf die Thüringer Landtagswahl vom 15. Septem-

ber sind starke Kräfte der SPD bereit, mit der Lin-
ken sogar um den Preis eine Koalition zu bilden, 
dass man ihr darin das Amt des Regierungschefs 
überlässt. Die SPD will sich mit der dienenden 
Rolle des Mehrheitsbeschaffers begnügen. Bodo 
Ramelow, der führen-
de und ehrgeizige Kopf 
der Linken, steht be-
reit, als Regierungschef 
in die Erfurter Staatskanzlei einzuziehen.

Obwohl die CDU mit Ministerpräsidentin Chris-
tine Lieberknecht in den Umfragen kontinuierlich 
den ersten Platz einnimmt (36 Prozent), stünde 
sie, sollte ihr bisheriger Partner SPD nach links ab-
wandern, nach der Wahl ohne Mehrheit da. In der 
SPD ist angesichts starker Unzufriedenheit über 
die Zusammenarbeit mit der CDU die Bereitschaft 
zu einem solchen Schritt groß. Wie die Macht in 
einem rot-roten Bündnis verteilt wäre, ist klar: Die 
SPD kommt in den Umfragen auf klägliche 19, die 
Linke auf stolze 27 Prozent. 

Die SPD geht ohne Koalitionsaussage in den 
Landtagswahlkampf – was als eine Absage an die 
CDU gilt und als eine Zusage an die Linke wahr-
genommen wird. Ermutigt auf diesem Weg sehen 
sich die Thüringer Genossinnen und Genossen 

durch die Haltung der 
Bundespartei. Ein Par-
teitagsbeschluss vom 
letzten Herbst signa-

lisiert eine generelle Öffnung zur Linken, die auf 
die aktuelle Situation bezogene Feststellung von 
Generalsekretärin Fahimi, dass über Koalitionen 
allein die Landesverbände entscheiden, wird als 
Ermutigung verstanden.

Eine Gruppe selbst- und geschichtsbewusster 
Sozialdemokraten, vor allem aus der Gründer-
generation der SPD nach der Wende, hat sich in 
einem dramatischen Appell an ihre Partei ge-
wandt, von dieser Selbstauslieferung an die Lin-
ken abzulassen. „Ihr verwischt die grundlegen-
den Unterschiede zwischen den demokratischen 

Parteien dieser Bundesrepublik und der Partei 
Die Linke, die die Überwindung/Änderung des 
politischen Systems anstrebt“, heißt es in dem 
Papier. Die Bereitschaft der Thüringer SPD, mit 
dieser Partei als Juniorpartner zu koalieren, 
sei „eine Breitseite gegen die Intentionen des 
Grundgesetzes“. 

Die für Thüringen vorgesehene rot-rote Koaliti-
on würde, so die Mahner, „ein Zerbröseln der SPD 
befördern“. Ein solches Bündnis unter Dominanz 
der Linken würde „die gesamte SPD mittel- und 
langfristig in ihren Grundfesten erschüttern“. 
Dem ist nichts hinzuzufügen.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Politische Irrwege in Thüringen:
SPD als Juniorpartner der Linken?

Neue Sanktionen
gegen Russland

Brüssel – Sowohl die 
Europäische  Union als auch 
die USA haben weitere Wirt-
schaftssanktionen gegen Russ-
land verhängt. Knapp zwei Wo-
chen nach dem mutmaßlichen 
Abschuss einer malaysischen 
Passagiermaschine über der 
Ostukraine verständigten sich 
die EU-Botschafter erstmals 
auf weitreichende Exportver-
bote und Strafmaßnahmen. 
Als Kernstück der EU-Maß-
nahmen gelten die Beschrän-
kungen im Finanzbereich: Sie 
schneiden Russland und russi-
sche Banken teilweise von den 
EU-Finanzmärkten ab und er-
schweren damit die Finanzie-
rung der ohnehin angeschla-
genen russischen Wirtschaft. 
Auch die USA kündigten neue 
Wirtschaftssanktionen an. 
Mit den Maßnahmen soll der 
russische Präsident Wladimir 
Putin dazu gebracht werden, 
die Unterstützung der pro-
russischen Separatisten in der 
Ostukraine zu beenden. Unter-
dessen konnte die Absturzstel-
le des Flugzeugs der Malaysian 
Airlines bis Mittwoch aufgrund 
heftiger Kampfhandlungen er-
neut nicht von internationalen 
Experten inspiziert werden.  dos
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SOMMERPAUSE

Liebe Leserinnen und Leser, 
mit der heutigen Ausgabe 
verabschiedet sich die Re-
daktion in die Sommerpau-
se. Der nächste Bayernkurier  
erscheint am 30. August 
2014.
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Unterstützung für Haderthauer
Horst Seehofer: „Es gilt die Unschuldsvermutung“

München – Die bayerische 
Staatsregierung und die CSU-
Fraktion im Landtag haben 
sich geschlossen hinter die 
Staatsministerin Christine 
Haderthauer gestellt. Der Lei-
tende Oberstaatsanwalt der 
Staatsanwaltschaft München II 
hatte Anfang der Woche gegen 
die Ministerin ein Ermittlungs-
verfahren wegen des Verdachts 
des Betruges eingeleitet.

Ministerpräsident Seehofer 
erklärte daraufhin zusammen 
mit den beiden stellvertreten-
den Ministerpräsidenten Ilse 
Aigner und Joachim Herrmann 
und dem Fraktionsvorsitzen-
den Thomas Kreuzer: „Die Vor-
haltungen betreffen nicht die 
Amtsführung von Staatsminis-
terin Christine Haderthauer, 
sondern beziehen sich auf eine 
außergerichtliche Einigung mit 
einem privaten Dritten. Es geht 
also nicht um ein Dienstverge-
hen. Deshalb ist der Vertrau-
enserklärung, die Ministerprä-
sident Seehofer in der letzten 
Woche abgegeben hat, nichts 
hinzuzufügen.“

Da die Staatsministerin erklärt 
habe, dass sie die Anschuldi-
gungen voll umfänglich wider-
legen kann, sei davon auszuge-
hen, dass die Staatsanwaltschaft 
München II die Ermittlungen 
zügig abschließen könne.

Weiter heißt es: „Der Respekt 
vor den rechtsstaatlichen Ver-
fahrensprinzipien, vor allem 
dem Gebot der Unschuldsver-
mutung, gebietet es, Vorverur-
teilungen zu vermeiden und das 
Ergebnis der Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft abzuwarten. 
Allein die Aufnahme von staats-
anwaltschaftlichen Ermittlun-
gen begründet keine Notwen-
digkeit, personelle Konsequen-

zen zu ziehen. Die Amtsführung 
als Staatsministerin ist dadurch 
nicht tangiert.“

Die CSU-Fraktion im Bayeri-
schen Landtag betont gleich-
zeitig, dass es sich um eine 
außergerichtliche zivilrechtli-
che Einigung und die daraus 
resultierende Anzeige eines Ge-
sellschafters handele. „Somit 
geht es nicht um dienstliche 
Belange der Staatsministerin. 

Einem von den Oppositions-
fraktionen angekündigten Un-
tersuchungsausschuss sieht die 
CSU-Fraktion angesichts von 
schon 120 beantworteten Fra-
gen gelassen entgegen.“ 

Die Betroffene bleibt gelassen: 
„Die Frage nach personellen 
Konsequenzen stellt sich nicht“, 
sagt sie. Aber das Kesseltreiben 
gegen Seehofers rechte Hand 
geht weiter. Peter Orzechowski

Christine Haderthauer genießt immer noch das Vertrauen des Ministerpräsidenten.  Bild: imago / Sven Simon

Gabriel droht, Rüstungsbranche zu zerstören
CSU warnt vor „faktischem Exportstopp“ – Strategisches Kerninteresse Deutschlands

Berlin – Während Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel 
die deutschen Rüstungs-Aus-
fuhren massiv drosseln will und 
offenbar zahlreiche Exportpro-
jekte bereits mit ministerialem 
Bummelstreik blockiert hat, 
warnt die CSU davor, diese mit 
größter Mühe über Jahrzehnte 
aufgebaute Hightech-Branche 
mutwillig zu zerstören. An der 
Branche hängen 200 000 Ar-
beitsplätze. Außerdem muss 
die Bundesrepublik die Mög-
lichkeit, die Bundeswehr mit 
hochmodernen Rüstungsgü-
tern aus dem eigenen Land zu 
versorgen, unbedingt erhalten.

Über die Motive Gabriels, 

nun plötzlich sein radikalpa-
zifistisches Herz zu entdecken 
und deutsche Rüstungsexpor-
te faktisch abschaffen zu wol-
len, kann man nur spekulie-
ren. Möglicherweise will er die 
deutsche Rüstungsindustrie als 
Morgengabe einer rot-rot-grü-
nen Volksfront ab 2017 opfern.

CSU-Chef Horst Seehofer 
kritisierte den SPD-Chef: „Ich 
halte es nicht für zielführend, 
wenn Gabriel jetzt versucht, 
einfach auf dem Verwaltungs-
weg etwas zu verändern“, sagte 
Bayerns Ministerpräsident der 
Welt am Sonntag. Rüstungsex-
porte seien ein Thema für die 
gesamte Koalition. Dabei müs-

se man auch die nationalen 
Sicherheits- und Wirtschafts-
interessen im Auge haben. Es 
verschärfe die Probleme der 
Rüstungsindustrie, wenn „ohne 
Konzeption und ohne klaren 
Kompass ein faktischer Ex-
portstopp herbeiführt wird“, 
erklärte der CSU-Chef. „Dieses 
Extrem könnte ich nicht mit-
tragen.“ Seehofer warnte nach-
drücklich vor der Abwanderung 
von Rüstungsunternehmen aus 
Deutschland. 

Auf einen wichtigen strategi-
schen Aspekt verwies die CSU-
Wehrpolitikerin Julia Bartz.  
„Wir müssen bei den Bürgern 
Sensibilität dafür schaffen, wa-

rum wir in Deutschland eine 
starke eigene Rüstungsindustrie 
brauchen.“ Die Konsequenz aus 
der Bedrohungslage – im Os-
ten das aggressive Russland, im 
Westen die Unsicherheiten im 
Verhältnis zu den USA, im Irak 
und Syrien unberechenbare 
und brutale Islamisten – müs-
se sein, auf diesem Sektor na-
tional unabhängig zu bleiben. 
„Jahrzehntelang haben wir mit 
größtem Aufwand eine hoch-
moderne Rüstungsindustrie 
aufgebaut, das dürfen wir jetzt 
nicht blind zerstören“, so Bartz. 
Die deutsche Rüstungsindustrie 
sei etwa zu 65 Prozent von Ex-
porten abhängig. Wolfram Göll

AKTUELL2 Bayernkurier
Nr. 31 | 2. August 2014

FUNDSTÜCKE

„Wir haben ein Vertrauens-

verhältnis, wie es für die täg-

liche Arbeit unerlässlich ist. 

Der Sachverhalt ist nicht so 

kompliziert, dass man schon 

erwarten darf, dass das Ver-

fahren zügig abgeschlossen 

werden kann.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, zur 

anhaltenden Debatte um Staatskanzlei-
ministerin Christine Haderthauer

„Ich habe nichts zu verber-

gen.“

Christine Haderthauer
Staatskanzleiministerin, zur 

anhaltenden Debatte um ihre Person

„Die direkte Kooperation un-

serer Steuerprüfer mit den 

Kollegen im Ausland beschert 

uns bis zu 100 Millionen Euro 

zusätzlich. Die Praxis hat ge-

zeigt, dass es funktioniert.“

Markus Söder
Bayerischer Finanzminister, zur 

Zusammenarbeit der bayerischen 
Steuerprüfer mit ausländischen Kollegen

„Die AfD ist nicht fest in der 

Wählerschaft verankert.“

Manfred Güllner
Chef des Meinungsforschungs-

unternehmens Forsa, zur Lage der 
Alternative für Deutschland

NEUE FINTE

München – Mit einer neuen 
Finte versucht Beate Zschä-
pe den NSU-Mordprozess 
weiter zu verzögern. Die 
Neonazi-Terrorverdächtige 
stellte einen Befangenheits-
antrag gegen sämtliche 
Richter des Staatsschutzse-
nates im Oberlandesgericht 
München. Ihr Verteidiger 
Wolfgang Stahl erklärte, das 
Gericht habe einen Zeugen 
einseitig befragt und entlas-
tende Umstände ignoriert. 
Die Bundesanwaltschaft be-
zeichnete Zschäpes Antrag 
als „absurd“. Das Gericht 
setzte die Verhandlung nach 
kurzer Unterbrechung fort, 
über den Antrag sollte ein 
anderer Richter entscheiden.

BRANDANSCHLAG

Wuppertal – In Wuppertal 
haben drei Männer einen 
Brandanschlag auf eine 
Syn agoge verübt. Die Täter 
warfen mehrere Molotow-
cocktails in den Eingang 
des jüdischen Gotteshauses. 
Die Täter flüchteten. In der 
Nähe nahm die Polizei kurz 
nach der Tat einen 18 Jahre 
alten Tatverdächtigen fest, 
der sich als Palästinenser 
bezeichnete und mit aufent-
haltsrechtlicher Duldung in 
Deutschland lebt. Er bestrei-
tet die Tat. Der Präsident des 
Zentralrats der Juden, Dieter 
Graumann, erklärte: „Die 
Nachricht über den Anschlag 
macht uns alle fassungslos.“

ASYL FÜR CHRISTEN

Paris – Frankreich will be-
drohten Christen aus dem 
Irak Asyl gewähren. Die 
durch die Terrorgruppe ISIS 
bedrohten und verfolgten 
Christen seien in Frank-
reich willkommen, teilten 
Außenminister Fabius und 
Innenminister Cazeneuve 
mit. Sie nannten die Situa-
tion der Christen im Orient 
dramatisch. Das Ultimatum 
der ISIS gegen die Christen 
in Mossul, binnen weniger 
Stunden die Stadt zu verlas-
sen oder durch das Schwert 
zu sterben, sei ein erneutes 
Beispiel für die mörderische 
Bedrohung durch die ISIS.

MELDUNGEN

Bülent Arinc

Die Vorstellun-
gen des türki-
schen Premier-
ministers Recep 
Tayyip Erdogan 
über Moral 

und Sitte sind wegen ihrer Rückwärts-
gewandtheit berühmt und berüchtigt. 
Sein Stellvertreter Bülent Arinc liefer-
te jetzt einen interessanten Beitrag zu 
dieser Kategorie. Er sorgt sich um die 

Tugend der Frauen in der Türkei. Lautes 
Lachen und lange Telefonate hat Arinc 
als Gefahrenquelle für die Tugend der 
Frauen ausgemacht. Folgerichtig möch-
te er Frauen am liebsten verbieten, öf-
fentlich laut zu lachen. Das ist lächer-
lich – oder sollte das ein ernstgemeinter 
Beitrag zur Bewerbung als Nachfolger 
Erdogans sein, der bekanntlich das Prä-
sidentenamt der Türkei anstrebt? Das 
Internet spottet, Arinc wolle jetzt viel-
leicht eine Burka mit Schalldämpfer im 
Mundbereich entwickeln.  ph

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Marcel Kittel

Zugegeben: Die 
Tour de France 
hat Marcel Kittel 
noch nicht ge-
wonnen. Den-
noch war die 

diesjährige Frankreichrundfahrt für den 
deutschen Radprofi ein großer Erfolg. 
Insgesamt vier Mal entschied der Sprint-
Spezialist eine Etappe für sich und ist da-
mit der erfolgreichste Deutsche in einem 

Feld, das viele erfolgreiche deutsche Fah-
rer umfasste. Besonders schön für Kittel: 
Er gewann schon zum zweiten Mal in 
Folge die Schlussetappe in Paris, inklusi-
ve Einfahrt an den berühmten Champs-
Élysées. Damit trägt Kittel, der sich stets 
offensiv gegen Doping ausspricht, erheb-
lich dazu bei, den angeschlagenen Ruf 
des Radsports in Deutschland ein wenig 
zu reparieren. Jetzt fehlt dem gebürtigen 
Arnstädter noch der nächste, „ganz gro-
ße“ Schritt: Im kommenden Jahr um den 
Tour-Sieg mitzufahren. dos

Beilagenhinweis

Unserer heutigen Gesamtauflage 

liegt eine Information von Media 

Markt, Ingolstadt, bei.

Wir bitten unsere Leser um freund-

liche Beachtung.
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Schwierige Erinnerung
Am 1. August 1914 begann der 1. Weltkrieg – Von Herbert Vytiska

Wien – Vor genau 100 Jahren 
begann der 1. Weltkrieg. In 
Serbien gilt der Attentäter, der 
mit seinen Schüssen in Sara-
jevo das Verhängnis auslöste, 
auch heute als Held.

Sieben Tage nachdem die für 
ihren Roman „Die Waffen nie-
der“ mit dem Friedensnobel-
preis ausgezeichnete Bertha 
von Suttner stirbt, löst in Saraje-
vo der 19-jährige Student Gavri-
lo Princip, der einer serbischen 
Widerstandsgruppe angehört, 
mit seinen Schüssen auf den 
österreichischen Thronfolger 
Franz Ferdinand eine weltwei-
te Katastrophe aus. Nur einen 
Monat später, am 28. Juli 1914 
erklärt Kaiser Franz Joseph, 
mit Rückendeckung durch den 
deutschen Kaiser, gleich ganz 
Serbien den Krieg. Aus einem 
scheinbaren Lokalereignis (bis 
Weihnachten wollte man das 
Kriegsgeschehen auf dem Bal-
kan erledigt haben) wird ein 
europäischer Flächenbrand, 
der dann die ganze Welt er-
fasst. Am Ende des Krieges ha-
ben sich nicht nur die Gewich-
te in Europa verschoben. Das 
Deutsche Kaiserreich und die 
österreichisch-ungarische Mo-
narchie danken ab, Paris und 
London übernehmen das Dik-
tat. Es wird die Welt 
fast auf den Kopf 
gestellt. Mit den 
USA tritt eine neue 
Weltmacht auf den 
Plan. Gleichzeitig 
kommt es, letztlich 
in Folge der russischen Okto-
berrevolution, zur ideologi-
schen Konfrontation zwischen 
der parlamentarischen Demo-
kratie westlicher Prägung und 
dem System der kommunisti-
schen Gewaltherrschaft.

„Wer an Europa zweifelt, 
wer an Europa verzweifelt, der 
sollte Soldatenfriedhöfe besu-
chen!“ Dieses Wort von Jean 
Claude Juncker passt in eine 
Zeit, da nicht nur die EU wieder 
einmal viel Kritik in der Öffent-
lichkeit einstecken muss, son-
dern auch eine Reihe von Kri-
senherden für tägliche Schlag-
zeilen sorgen. Ohne die Ur-
laubsstimmung zu trüben, so 
sollten doch in diesen Tagen ei-
nige so genannte Jubiläen zum 
Nachdenken anregen. Vor 100 
Jahren begann nicht nur der 
Erste Weltkrieg und forderte 17 
Millionen Tote. In einem Monat 
ist es auch 75 Jahre her, dass 
der Zweite Weltkrieg ausbrach, 
an dessen schrecklichem Ende 
mindestens 60 Millionen Men-
schenleben zu beklagen waren. 
Und fast vergessen, ein Hoff-
nungsschimmer am Ende ei-
ner Kette schicksalhafter Ereig-
nisse, bereits im Mai war es 65 
Jahre her, dass es zur Gründung 
des Europarates, der ersten 
grenzübergreifenden Organisa-
tion am Kontinent kam.

Militärstrategen sind zwar der 
Meinung, dass es keine solchen 
Vernichtungskriege mehr ge-

ben wird. Zum einen weil man 
heute glaubt, sich gegenseitig 
viel besser in Schach halten zu 
können. Zum anderen weil Ker-
neuropa, durch Jahrtausende 
Schauplatz blutiger Auseinan-
dersetzungen, dank des euro-
päischen Einigungsprozesses zu 
einer Schicksalsgemeinschaft 
zusammen gewachsen ist. Und 

dennoch, wenn 
man sich ganz ak-
tuell ansieht, was in 
der Ostukraine oder 
im Nahen Osten 
passiert, kommen 
einem Worte der 

Schriftstellerin Ingeborg Bach-
mann in Erinnerung: „Die Ge-
schichte lehrt ständig, sie findet 
aber keine Schüler.“

Dort, wo der Krieg seinen 
Ausgang nahm, ehrt man den 
Attentäter. Die Grabstätte 
auf dem Friedhof in Sarajevo 
selbst ist freilich kein Ziel von 
Pilgerreisen. Man muss sich 
fast mühsam durchfragen, um 
den Platz zu finden, wo Gavri-
lo Princip die letzte Ruhe fand. 
Dafür setzen die Serben auf 
Aktionen mit Publikum. Schon 
vor Wochen wurde in Tovarise-
vo, in der nordserbischen Pro-
vinz Vojvodina ein Denkmal für 
„den Helden“ errichtet. Eben-
solches geschah in Belgrad auf 
der Kalemegdan-
Festung. Nicht als 
Privatinitiative 
sondern auf Be-
schluss der Regie-
rung. Und auch in 
Sarajevo ließ man 
es sich nicht nehmen, kein 
Mahn- sondern ein Denkmal 
zu enthüllen. Allerdings nur im 
serbisch kontrollierten Stadt-
teil. Einmal mehr versuchen 
hier die Serben den National-
stolz − wie dies auch immer 
wieder mit der legendären 
Schlacht gegen die Türken 1389 
am Amselfeld geschah und ge-
schieht − zu pflegen. Den Fest-
akt nahm daher auch das serbi-
sche Mitglied des dreiköpfigen 
Staatspräsidiums von Bosnien-

Herzegowina wahr, um Princip 
als „Volksheld und Patriot“ zu 
würdigen. Ganz im Sinne der 
serbischen Volksmeinung. Der 
heute lebende Großneffe, der 
ebenso wie sein Onkel Gavri-
lo Princip heißt, sagt es in ein 
paar Sätzen: „Er hatte ehren-
volle Absichten. Seine Schüsse 
sollten ein Befreiungsschlag 
sein. Er war eben ein Kämpfer 
für die Freiheit.“ 

Etwas anders, und hier zeigt 
sich auch die Zerrissenheit der 
heutigen Balkan-Republik, re-
agierten die Bosniaken. Sie ge-
dachten ihrer auf Seite der Mo-
narchie gefallenen Soldaten, 
die übrigens zu den Stützen 
der kaiserlichen Armee zählten. 
Zusammen mit den Repräsen-
tanten der kroatischen Volks-
gruppe nahm man an einem 
Festkonzert der Wiener Phil-
harmoniker in der während des 
„Bruderkriegs 1992-1995“ zer-
störten und wiederaufgebauten 
Bibliothek in Sarajevo teil. Und 
ging rasch wieder zur Tagesord-
nung über. Und die wird nicht 
von der Erinnerung an den Ers-
ten Weltkrieg sondern von je-
nen Problemen bestimmt, mit 
denen das Land seit nunmehr 
20 Jahren zu kämpfen hat und 
ihren sichtbaren Ausdruck des 
Neben- und Gegeneinanders 

der offiziellen Re-
gierung und der 
Regierung der so-
genannten Repub-
lika Srpska finden.

Im Westen Euro-
pas tut man sich 

schon schwerer mit dem Fei-
ern. Sehen sich doch die Sie-
germächte auch mit der Tatsa-
che konfrontiert, dass sie mit 
den sogenannten Friedens-
verträgen und so manchen 
Grenzziehungen erst recht 
neue politische Probleme und 
Unruheherde geschaffen ha-
ben. Und die, wie die 1918 de-
kretierte Schaffung einer un-
abhängigen Ukraine, bis heute 
Nachwirkungen zeigen. Es war 
letztlich auch die politische 

Demütigung und wirtschaftli-
che Ausbeutung Deutschlands 
in der Nachkriegszeit, die half, 
den Nährboden für den sich zu 
einem Ungetüm entwickeln-
den Nationalsozialismus zu 
schaffen. Mehr noch, während 
das NS-Regime es verstand, 

die Medien − so insbesonde-
re Radio und Film − für seine 
Propagandazwecke optimal zu  
nützen, wurde die Entwicklung 
im Hitler’schen Deutschen 
Reich vom Ausland, von vielen 
Staatskanzleien allzu lange ba-
gatellisiert und ignoriert.

Nicht wenige Historiker be-
klagen, dass es seitens der Po-
litik im 2014-er Jahr eigentlich 
verabsäumt wurde, bewusst 
Akzente zu setzen, Diskussio-
nen zu initiieren, Nachdenk-
prozesse zu starten, die ange-
sichts der geballten Dimension 
der historischen Ereignisse zur 
Schärfung der Bewusstseins-
bildung beitragen könnten. Mit 
Festakten allein, bloß um zu 
zeigen, dass man Gedenktage 
nicht vergisst, ist es eigentlich 
nicht getan. Selbst die Kultur, 
die gerne aufrüttelt, blieb zu-
rückhaltend. Auch in Öster-
reich, dessen vorletzter monar-
chischer Herrscher den Kriegs-
einsatz befahl. So standen ge-
rade zwei, eigens aus diesem 
Anlass verfasste Theaterstücke 
auf dem Programm. Und jetzt 
bei den Festspielen in Salzburg 
werden die „Letzten Tage der 
Menschheit“ aufgeführt, jenes 
Werk, das Karl Kraus in den 
Jahren 1915 bis 1922 schrieb 
und in dem er sich aus damali-
ger Sicht mit den dramatischen 
Folgen dieses Kriegs beschäf-
tigte.

Der Autor war Pressesprecher des ehemali-
gen österreichischen Außenministers Alois 
Mock.

Trauriges Sinnbild für Mitteleuropa im 20. Jahrhundert: Ein Soldatenfriedhof bei Ypern. Bild: action press / Ye Pingfan / Xinhua News Agency

Wer an Europa ver-
zweifelt, der sollte 
Soldatenfriedhöfe 

besuchen

Gavrilo Princip –
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Fußball-
Weltmeisterschaft 
2014 in Brasilien
 
„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



„Wir dürfen das nicht hinnehmen“
Mitten in Deutschland: Tausende Moslems brüllen ihren Juden-Hass heraus – CSU verurteilt Antisemitismus

Berlin – Die CSU reagiert er-
schüttert und empört auf den 
Ausbruch von antisemitischem 
Hass bei Gaza-Demonstratio-
nen dieser Tage. Vor allem jun-
ge Moslems lassen ihrem Hass 
auf Juden freien Lauf und brül-
len übelste Parolen, die an die 
der Nazis von 1938 erinnern.

„O Allah, zerstöre die zionis-
tischen Juden. Sie sind keine 
Herausforderung für dich. Zähl 
sie und töte sie bis zum letzten 
Mann. Verschone keinen einzi-
gen von ihnen. Erschüttere den 
Boden unter ihren Füßen. Strafe 
sie mit unermesslichem Leid. 
Denn sie treten in der ganzen 
Welt tyrannisch auf und ver-
breiten Verderben. O Herr, bring 
Qualen über sie.“

Kabul? Teheran? Riad? Nein. 
So unglaublich das klingt: Mit-
ten in der deutschen Haupt-
stadt Berlin sind diese Worte 
gefallen, im Juli 2014. Ausge-
sprochen hat sie der Hasspre-
diger Abu Bilal Ismail in der 
Al-Nur-Moschee in Neukölln. 
Die Predigt wurde per Video im 
Internet verbreitet. Nach 15 An-
zeigen ermittelt nun die Staats-
anwaltschaft gegen Bilal Ismail 
wegen Volksverhetzung.

Viel schwieriger ist den Tau-
senden antisemiti-
schen Protestlern 
beizukommen – 
zum größten Teil 
jungen Türken und 
Arabern, die in den 
vergangenen Ta-
gen viele deutsche Innenstädte 
unsicher machten. Angriffe auf 
jüdische Mitbürger in Berlin, 
Stürmung angeblich „jüdischer 
Geschäfte“ wie Burger King und 
McDonalds in Nürnberg, Stein-
würfe auf Synagogen wie in Es-
sen, das Brüllen widerwärtigster 
Parolen („Hamas, Hamas, Ju-

den ins Gas“, „Jude, Jude, feiges 
Schwein“, „Kindermörder Isra-
el“ oder „Brenn, Jude brenn“) 
und das Vorzeigen entsprechen-
der Transparente beherrsch-
ten das Bild. Vielerorts nahm 
die Polizei den Demonstranten 
antisemitische Plakate ab, teil-
weise achteten auch die Veran-
stalter darauf, dass die Parolen 
nicht allzu strafbar ausfielen. 
Von den Moslemverbänden, 
die doch gleichberechtigte Mit-
spieler im öffentlichen Diskurs 
sein wollen, hörte man kaum 
Distanzierung oder gar Verur-

teilung des antise-
mitischen Hasses. 
Vielerorts traten die 
Verbände sogar als 
Organisatoren auf.

„Die Demons-
trationen haben 

mit einer Kritik an der israeli-
schen Politik nichts zu tun. Sie 
sind religiös motivierte Hetze“, 
befindet der innenpolitische 
Sprecher der Unions-Fraktion 
im Bundestag, Stephan Mayer 
(CSU). „Aberwitzig“ nennt er 
es, wenn sogar Flüchtlinge, de-
nen Deutschland „Schutz vor 

Verfolgung und Not“ gewährt, 
an dem vom iranischen Regime 
ins Leben gerufenen „al-Quds-
Tag“ auf die Straße gehen. „Al 
Quds“ ist das arabische Wort für 
Jerusalem. Der Gedenktag soll 
alle Moslems dazu mahnen, die 
Heilige Stadt zu erobern und 
die Juden zu vertreiben. „Ihnen 
geht es nicht um Demokratie 
und Menschenrechte, sondern 
allein um ihren Hass auf Israel. 
Wir müssen uns ehrlicherweise 
eingestehen, dass ein Großteil 
dieses Antisemitismus impor-
tiert wurde“, so Mayer. „Wer jetzt 
aus falscher Scheu, bestehende 
Integrationsdefizite in unserem 
Land beim Namen zu nennen, 
diese volksverhetzenden Kund-
gebungen nicht auf das Schärfs-
te verurteilt, ist mitverantwort-
lich dafür, wenn sich Juden in 
unserem Land zunehmend un-
sicher fühlen“, betont Mayer.

„Sehr erschreckt“ über die 
neue Welle des Antisemitismus 
zeigt sich Bayerns Innenminis-
ter Joachim Herrmann. „Die 
antisemitischen Übergriffe der 
vergangenen Tage sind völlig in-
akzeptabel. Nichts kann Antise-

mitismus rechtfertigen.Die Art, 
wie sich einige Kundgebungen 
entwickelt haben, ist zutiefst 
erschreckend und besorgnis-
erregend. Antisemitismus und 
Judenhass dürfen nie wieder in 
Deutschland Fuß fassen. In ei-
nem demokratischen Deutsch-
land ist kein Platz 
dafür.“ Herrmann 
zeigt sich entschlos-
sen, diesen Antise-
mitismus mit allen 
Mitteln des Rechts-
staats zu bekämp-
fen: „Wir können und dürfen 
das nicht hinnehmen. Deshalb 
wird die bayerische Polizei mit 
aller Konsequenz dagegen vor-
gehen – und dabei wird es keine 
Rolle spielen, ob sich militante 
Linksextremisten, islamistische 
Radikale oder Rechtsextremis-
ten in ihrem Judenhass vereint 
sehen. Wir müssen Antisemitis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und 
Intoleranz gegenüber anderen 
Nationalitäten und Religionen 
unterbinden und im Keim er-
sticken.“ Wie Herrmann betont, 
hat der Freistaat die vorbeu-
genden Schutzmaßnahmen für 

Synagogen und andere jüdische 
Religionsstätten massiv erhöht. 

Der Direktor der Stiftung Bay-
erische Gedenkstätten, Karl 
Freller (CSU), betont: „Drin-
gendes Gebot der Stunde ist es, 
antisemitischen Umtrieben bei 
den Protesten islamistischer 
Gruppen gegen die ,Besatzung‘ 
Jerusalems durch Israel mit aller 
Entschlossenheit entgegenzu-
treten und Solidarität mit den 
Menschen jüdischen Glaubens 
in Deutschland zu zeigen.“ Die 
jüngsten antisemitischen De-
monstrationen hätten ihn „zu-
tiefst erschüttert“, so Freller. 
„Dass 70 Jahre nach Kriegsende 
auf deutschen Straßen wieder 
öffentlich und offen gegen Ju-
den gehetzt wird, ist unfassbar. 
Das Ausmaß von Aggression 
und Gewaltbereitschaft er-
schreckend.“ Mit Blick auf alle 
Zuwanderer betonte Freller: 
„Wer aus einer anderen Nati-
on kommt und in Deutschland 
eine neue Heimat gefunden hat 

oder in Deutsch-
land zu Gast ist, ist 
ebenso mit allen 
Konsequenzen in 
der Pflicht, dass in 
Deutschland nie 
und nimmer Juden-

hass geschürt wird.
Der innenpolitische Sprecher 

der CSU-Landesgruppe, Micha-
el Frieser, meint: „Antisemitis-
mus hat in unserer Gesellschaft 
keinen Platz. Auch wer seinen 
Hass auf Juden hinter Kritik am 
Vorgehen des Staates Israel zu 
verstecken versucht, greift uns 
alle und damit unsere freiheit-
lich-demokratische Grundord-
nung an.“ Frieser, Mitbegründer 
der Deutsch-Israelischen Ge-
sellschaft in Mittelfranken: „Wir 
müssen uns gegen offenen und 
versteckten Antisemitismus zur 
Wehr setzen.“  Wolfram Göll

Übler Exzess: Beim Freundschaftsspiel OSC Lille gegen Maccabi Haifa im österreichischen Bischofshofen stürmen 
 fanatische türkische und arabische Jugendliche das Spielfeld und attackieren die israelischen Spieler. Bild: imago
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Wir müssen einse-
hen, dass ein Großteil 

des Antisemitismus 
importiert wurde

IN LETTLAND

„Lettland ist ein Paradebeispiel 
für den Erfolg der Rettungs- 
und Stabilisierungspolitik der 
EU in der Finanzkrise“, sagte 
die Vorsitzende der CSU-Lan-
desgruppe, Gerda Hasselfeldt, 
(Bild u., 1. Reihe, 3. v. l.) beim 
Besuch der CSU-Parlamen-
tarier in Riga. Durch mutige 
Entscheidungen sei aus einem 
von der Finanzkrise 2008 stark 
betroffenen Land das Land mit 

der höchsten Wachstumsrate 
in der gesamten EU geworden. 
Lettland sei damit ein Vorbild 
in Europa und darüberhinaus 
ein wichtiger Partner Deutsch-
lands bei der Durchsetzung des 
Stabilitätskurses. Grundsätz-
lich dürfe es keine Lockerung 
der Kriterien des Stabilitäts-
paktes geben, so Hasselfeldt. 
Weiteres Thema der Gespräche 
– unter anderem mit dem 
Staatspräsidenten Andres Ber-
zins (4. v. l.), der Ministerpräsi-

dentin Laimdota Straujuma und 
der Parlamentspräsidentin, 
Solvita Aboltina – war die Situa-
tion in der Ukraine. Dazu sagte 
Hasselfeldt: „Unser Besuch ist 
auch ein deutliches Zeichen 
der Solidarität mit den 
kleinen Mitgliedstaaten 
der EU und den Nach-
barländern der Ukraine. 
Lettland kann sich auf 
Deutschland verlassen.“

NEONAZIS IM ABSEITS

Das bayerische Innenministe-
rium hat das neonazistische 
„Freie Netz Süd“ verboten 
– zur Erleichterung des CSU-
Innenpolitikers Michael Frieser 
(Bild o.). „Ich bin dem baye-
rischen Innenminister Joa chim 
Herrmann für sein zielstrebiges 
und konsequentes Vorgehen 
äußerst dankbar. Das Verbot 
ist ein wichtiger Schritt zur 
Bekämpfung verfestigter, aber 

auch neuer loser Strukturen des 
Rechtsextremismus in Nordba-
yern.“ Die umfangreichen Vor-
ermittlungen des Ministerium 
hätten nach Friesers Auffas-
sung verdeutlicht, dass neo-

nazistische Strukturen 
nur dann über einen 
längeren Zeitraum Be-
stand haben können, 
wenn sie sich auf legale 
Finanzquellen stützen 
können – in diesem Fall 

einen Online-Versandhandel 
mit einschlägigen Devotionali-
en. „Ein Schwerpunkt zukünf-
tiger Ermittlungstätigkeit muss 
daher auf der Aufdeckung ent-
sprechender finanzieller Ver-
flechtungen liegen“, so Frieser. 

NEUE STROMTRASSE

Bei der Planung der 
Südlink-Stromtrasse 
durch Unterfranken will  
die CSU-Abgeordnete 

Anja Weisgerber (Bild u.) die 
Interessen der Bürger bes-
ser berücksichtigt wissen. Bei 
einem Gespräch am Runden 
Tisch in Schweinfurt erklärte 
sie: „Die Energiewende und der 
Ausbau der Stromnetze kann 
nur gemeinsam im Dialog mit 
der Bevölkerung und unseren 
Kommunen gelingen.“ Am 
Runden Tisch hatte Weisger-
ber den Projektleiter Christoph 
Thiel und den Länderbeauf-
tragten des Betreibers Tennet, 
Christian Horzetzky, mit Bürger-
meistern und Bürgerinitiativen 
aus den betroffenen Kommu-
nen zusammengebracht. „Um 
die Versorgungssicherheit un-
seres Industriestandortes zu 
gewährleisten, benötigen wir 

tragfähige Stromnetze. 
Dabei muss aber der 
Grundsatz gelten: So 
viel wie nötig, so wenig 
wie möglich“, so Weis-
gerber. 

AUS DER LANDESGRUPPE

Die von der CSU angestoße-
ne Debatte über Kindergeld-
Missbrauch durch Armuts-
einwanderer zeigt Erfolge, 
wie der CSU-Sozialpolitiker 
Volker Ullrich berichtet: So 
müssen EU-Ausländer mit 
dem Kindergeldantrag ihre 
Steuer-ID-Nummer angeben 
und neben der Geburtsur-
kunde einen Personalaus-
weis des Kindes vorweisen. 
„Ich freue mich über die-
se Regelung. Sie hilft, dem 
Missbrauch einen Riegel 
vorzuschieben“, lobt Ullrich.

Bild: Screenshot / Youtube.de / fkn

ERFOLG DER CSU

Antisemitismus hat 
in einem demokra-

tischen Deutsch-
land keinen Platz

Desinformation
von Links

Berlin – Einem besonders dreis-
ten Coup gezielter linker Des-
information ist offenbar die 
deutsche Öffentlichkeit auf den 
Leim gegangen. Die Berichte 
lauteten ja etwa wie folgt: Ein 
Jahr nach der Einführung des 
Betreuungsgeldes halte eine 
Mehrheit (54 Prozent) der aus-
ländischen und „bildungsfer-
nen“ Familien wegen des Be-
treuungsgelds ihre Kinder von 
„frühkindlicher Bildung“ in 
der Kita ab. Die Meldungen be-
zogen sich auf eine Studie der 
TU Dortmund, die im Auftrag 
des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) erstellt wurde, das wiede-
rum am finanziellen Tropf des 
Bundesfamilienministeriums 
von SPD-Ministerin Schwe-
sig hängt. Doch dank einer 
Recherche des Vereins „Frau 
2000plus e.V.“ und seiner Vor-
sitzenden Birgit Kelle kam ans 
Licht, dass die betreffenden 
Daten bereits 2013 gesammelt 
wurden, und zwar vor (!) der 
Einführung des Betreuungsgel-
des. Kelle hatte sich nach eige-
nen Angaben direkt mit dem 
Projektleiter der Studie, Dr. 
Matthias Schilling von der TU 
Dortmund, in Verbindung ge-
setzt. Dabei sagte dieser, für die 
Studie sei lediglich „perspek-
tivisch der Wunsch der Eltern“ 
erfragt worden. Die 150-seitige 
Studie sei zudem bislang nicht 
veröffentlicht und könne auch 
nirgendwo eingesehen werden. 
Birgit Kelle vermutet, dass die 
Studie von interessierter Seite 
an einzelne politische Partei-
en weitergegeben worden sei. 
Wie die FAZ meldet, komme die 
Zahl 54 Prozent außerdem nur 
durch eine fehlerhafte Addition 
der Ergebnisse aus 31 Prozent 
der Eltern ohne Schulabschluss 
und 23 der Eltern mit Haupt-
schulabschluss zustande. Das 
habe mittlerweile auch das DJI 
zugegeben.  wog
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Wird das dunkelrote Gespenst Wirklichkeit?
Thüringen: CDU bleibt wohl stärkste Partei, aber SPD könnte den Postkommunisten den Steigbügel halten – In Sachsen klare Verhältnisse

Erfurt/Dresden – Das dunkelro-
te Gespenst könnte bald Wirk-
lichkeit werden: in Gestalt der 
ersten rot-roten Landesregie-
rung unter Führung eines Mi-
nisterpräsidenten der Linken. 

In rund sechs Wochen, nach 
der Landtagswahl Mitte Sep-
tember in Thüringen, könnte 
das grüne Herz Deutschlands, 
wie sich Thüringen selbst 
nennt, von tiefroten Blut durch-
flossen werden. Bodo Ramelow 
hieße dann der Ministerpräsi-
dent, der mit den Linken nach 
fünf Jahren Ministerpräsiden-
tin Christine Lieberknecht 
ablösen würde. Damit würde 
dann ein knappes Vierteljahr-
hundert CDU-geführter Dauer-
Regierung in Thüringen enden, 
ununterbrochen seit der Wie-
dervereinigung 1990.

„Die Wahrscheinlichkeit für 
eine rot-rote Koalition unter ei-
nem linken Ministerpräsiden-
ten Ramelow ist jetzt größer als 
je zuvor“, analysiert denn auch 
der Politikwissenschaftler Hen-
drik Träger von der Universität 
Leipzig. „Die SPD hat in letzter 
Zeit entsprechende Signale ge-
sendet.“

46 Prozent der Wählerstim-
men sagt die 
aktuelle Um-
frage von In-
fratest dimap 
für die Linken 
und die SPD 
zusammen vo-
raus, 55 Prozent würden für die 
Fortsetzung der großen Koaliti-
on von CDU und SPD stimmen. 

Dennoch haben sich die Re-
gierungspartner seit 2009 in 
Thüringen stark auseinander 
gelebt und entfremdet, was 
spätestens beim Rücktritt des 
damaligen Wirtschaftsminis-
ters der SPD, Matthias Mach-
nig, deutlich wurde. Der Rück-
tritt war im November 2013 

durch dessen doppelte Bezüge 
als früherer Staatssekretär im 
Bundesumweltministerium 
und Landesminister ausgelöst 
worden. 

Besonders deutlich wird  
das gespannte Verhältnis der 

aktuellen 
Koalitionspart-
ner auch beim 
Umgang mit 
den beiden 
Chefs der 
Staatskanz-

leien in Thüringen und Sach-
sen: Johannes Beermann, vom 
sächsischen Ministerpräsiden-
ten Stanislaw Tillich (CDU) 
kurz nach dessen Amtsantritt 
im Jahr 2008 in die Staatskanz-
lei nach Dresden geholt, soll 
demnächst nach Frankfurt 
am Main in den Vorstand der 
Bundesbank wechseln. Die 
Staatsregierung in Sachsen ver-
kündete, dies offiziell mit Thü-

ringen abgesprochen zu haben 
und gemeinsam Beermann 
im Bundesrat vorschlagen zu 
wollen. Es wäre also eine reine 
Formsache gewesen. Doch die 
SPD als Regierungspartner in 
Thüringen machte dem Vor-
haben einen Strich durch die 
Rechnung, brandmarkte es als 
„Kungelei“ und verweigerte die 
Zustimmung. Beermann wurde 
nicht im Bundesrat vorgeschla-
gen.

Der Thüringer Staatskanz-
leichef selbst 
geriet wegen 
mehrerer Af-
fären wenig 
später eben-
falls in die 
Kritik, die so 
heftig wurde, dass Ministerprä-
sidentin Lieberknecht ihn kurz 
vor der Wahl entlassen musste. 
Die Staatsanwaltschaft Erfurt 
ermittelt sogar wegen des Ver-

dachts der Untreue gegen ihn. 
„Die Personalie Gnauck lässt 
nach der Debatte um den ehe-
maligen Regierungssprecher 
Zimmermann erneut die Per-
sonalpolitik und das Krisenma-
nagement von Ministerpräsi-
dentin Lieberknecht in einem 
schlechten Licht erscheinen“, 
resümiert Parteienforscher Trä-
ger. „Die Oppositionsparteien 
werden im Wahlkampf sicher-
lich versuchen, dieses Thema 
am Köcheln zu halten und es 

der Regie-
rungschefin 
vorwerfen.“  
Beim früheren 
Sprecher Pe-
ter Zimmer-
mann waren 

die Umstände seines Wechsels 
in die Privatwirtschaft kritisiert 
 worden. 

Der Politikwissenschaftler 
ergänzt: „Insbesondere der Fall 

Beermann hat das Klima in der 
aktuellen Regierung nicht ver-
bessert. Wahrscheinlich wären 
sowohl CDU als auch SPD froh, 
den jeweils anderen nach der 
Wahl los zu 
sein und mit 
anderen Part-
nern zu regie-
ren.“ Die CDU 
selbst würde 
nach der ak-
tuellen Umfrage 36 Prozent der 
Stimmen auf sich vereinen, bei 
der letzten Wahl 2009 waren es 
31 Prozent gewesen.

Im benachbarten Sachsen 
werden für die Wahl, die Ende 
August und damit zwei Wochen 
vor der Wahl in Thüringen aus-
gerichtet wird, für die CDU 42 
Prozent vorausgesagt. Damit 
wäre die Partei wie in den ver-
gangenen zehn Jahren schon 
wahrscheinlich auf einen Koa-
litionspartner angewiesen. Die 

FDP, mit der Ministerpräsident 
Tillich seit 2009 regierte, käme 
voraussichtlich nicht infrage, 
da die Partei aller Wahrschein-
lichkeit nach den Einzug in das 
Landesparlament verfehlen 
wird. Es käme jedoch wie von 
2004 bis 2009 eine große Koa-
lition mit der SPD in Betracht, 
die die Mehrheit der Wähler 
auch wollen.

„Einige der heutigen Akteu-
re kennen sich also, was eine 
erneute Zusammenarbeit er-
leichtern würde“, vermutet 
Politikwissenschaftler Träger. 
„Und eine Große Koalition ist 
immer die ‚letzte Ausfahrt’, 
wenn nichts anderes mehr 
geht.“ Zu den Perspektiven ei-
ner Koalition mit den Grünen 
merkt Träger an, die Grünen 
würden wahrscheinlich für eine 
Koalition bereitstehen – und im 
Falle des Falles sicherlich auch 
die CDU. „Aus Sicht der CDU 
würde es aber wenig Sinn ma-
chen, in der Wahlkampfzeit öf-
fentlich über ein solches Regie-
rungsmodell nachzudenken“, 
schränkt der Wissenschaftler 
ein. „Das würde zeigen, dass 
die Christdemokraten nicht an 

den eigenen 
Sieg im Sin-
ne einer eige-
nen Mehrheit 
glauben, und 
das wäre aus 
wahlkampf-

strategischer Sicht äußerst kon-
traproduktiv.“

Indirekt sind sich offenbar 
sogar die Linken, denen 21 
Prozent der Stimmen prognos-
tiziert werden, sicher, dass die 
sächsische Union auch nach 
den Wahlen weiter die größte 
Regierungspartei sein wird. Sie 
plakatiert im Wahlkampf „25 
Jahre CDU sind genug“ – doch 
dieses Jubiläum wird erst im 
kommenden Jahr erreicht.

 Sven Eichstädt

Üben schon mal den Schulterschluss: SPD-Landeschef Matschie (l.) und Linken-Spitzenkandidat Ramelow (r.). Wenn die SPD tatsächlich erstmals in der bun-
desdeutschen Geschichte den Steigbügelhalter für die Postkommunisten spielen sollte, hätte das sicherlich größere Auswirkungen auf die Bundespolitik.

CDU und SPD in Thüringen  
haben sich stark entfremdet 

und auseinandergelebt

Der Freistaat Sachsen – der 
Hort der Stabilität – steuert 

auf eine erneute absolute 
CDU-Mehrheit zu

Beermann, Gnauck, Zimmer-
mann: In Personalfragen  

bewies Lieberknecht bisher 
keine glückliche Hand

Das hässliche Gesicht der „Religion des Friedens“
Deutschland muss seinen Humanismus entschieden verteidigen, auch und gerade gegen den Islam – Gastkommentar von Serap Cileli

Muslime sind Opfer. Zumindest 
lieben es die muslimischen Ver-
bände und Funktionäre, diese 
Rolle breit und laut in der Öf-
fentlichkeit zu inszenieren. La-
tenter Rassismus, strukturelle 
Diskriminierung, Sarrazin, AfD 
und Islamophobie sind gerne 
verwendete Kampfbegriffe, um 
ihr Opferdasein medial und po-
litisch wirksam auszuschlach-
ten. 

Doch es wird seltsam ruhig 
um eben diese muslimischen 
Verbände und Funktionäre, 
wenn wir uns die jüngsten an-
tisemitischen Ausschreitungen 
in fast allen großen deutschen 
Städten anschauen. Jüdische 
Mitbürger werden auf offener 
Straße attackiert, Synagogen 
mit Steinen beworfen und mit 
Pamphleten beschmiert. 

Wo ist der humanistische und 
friedliche Aufschrei der musli-
mischen Verbände? Wo ist ihre 
Solidarität, die sie selbst oft all-
zu gerne einfordern? 

Das Schweigen gehört zum Sys-
tem. Die Juden und Israel sind 
das Lieblingsfeindbild einer 
großen muslimischen Masse. 
Ihr Antisemitismus ist ein Le-
bensgefühl, eine Ideologie und 
das Ziel für ihren Hass und ihre 
Wut, das Sinnbild für all das 
Leid in der muslimischen Welt. 
Sie brauchen den Schmerz, 
denn es ist ein Teil der musli-
misch-arabischen Kultur das 
Leid ins Extreme zu verkehren 
und dramatisch, bis hin zur 
Selbstzerstörung, zu leben. 

Sie brauchen einen Schul-
digen für die Ausgrenzungen 
im Westen – und um ihre ver-
meintliche kulturelle, materi-
elle und intellektuelle Unter-
legenheit zu kompensieren. 
Ein gemeinsames Feindbild 
schweißt zusammen, halbiert 

das persönliche Leid, und es ist 
ein dienliches und höchst ef-
fektives Mittel, um Massen für 
bestimmte Interessen zu mobi-
lisieren – besonders für musli-
mische Funktionäre.

Deutschland muss Zivilcoura-
ge zeigen! Wir dürfen extre-
mistischem Hass keinen Raum 
geben. Es ist die Pflicht eines 
jeden liberalen Humanisten 
in Deutschland, auch einer 
muslimischen Radikalisierung 
couragiert die Stirn zu bieten. 
Das machen wir doch auch so 
selbstverständlich, wenn es um 
den „biodeutschen Rassismus“ 
geht. Eine konsequente Hand 
der Politik ist längst überfällig!

Jahrelang waren viele Politi-
ker zu blauäugig und zu opti-
mistisch. Sie sind stets davon 

ausgegangen, dass sich die Mi-
granten spätestens in der zwei-
ten Generation automatisch 
integrieren werden. Sie würden 
vom Gastarbeiter zum Bürger. 
Sie sind davon ausgegangen, 
dass die Differenzen zur ein-
heimischen Gesellschaft in der 
Generationenfolge immer ge-
ringer werden würden. 

Falsch gedacht! Denn Deutsch-
land sitzt heute auf einem riesi-
gen Pulverfass, das jederzeit in 
die Luft fliegen kann. Erst vor 
vier Jahren erforschte das Kri-
minologische Forschungsinsti-
tut Niedersachsen die Gewalt-
bereitschaft unter Jugendlichen 
in Abhängigkeit von ihrer Kon-
fession. Das Ergebnis: Jugendli-
che aus muslimischen Zuwan-
dererfamilien sind deutlich ge-

waltbereiter als Migranten aller 
anderen Konfessionen. Und 
welche Konsequenzen ziehen 
wir daraus? Keine!

Wir müssen gemeinsam gegen 
jegliche Formen von Menschen-
feindlichkeit ankämpfen. Wir 
dürfen nicht unsere Objektivi-
tät verlieren, sobald der Rassis-
mus keinen deutschen Namen 
trägt. Auch ein Muslim kann 
ein Rassist sein und gehört da-
für sanktioniert. Bleiben Sie 
kritisch! Bleiben Sie fair!

Die Schriftstellerin und Menschenrechts-
Aktivistin Serap Cileli stammt aus der 
Türkei. Sie wurde mit 15 Jahren zwangs-
verheiratet, floh aber. Sie gründete den 
Verein „peri“, der Mädchen hilft, die von 
Ehrenmord bedroht sind. 2005 war sie eine 
der jüngsten Trägerinnen des Bundesver-
dienstkreuzes.

www.serap-cileli.de
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Die passgenaue Schule
CSU-Projektgruppe entwickelt flexibles Ganztagesmodell

Gudrun Brendel-Fischer und Kerstin Schreyer-Stäblein wollen eine flexible Ganztagsschule. Bild:BK

Geld für Nahverkehr
33 Millionen allein für ländlichen Raum

München – Bayern stellt rund 51 
Millionen Euro für den Öffent-
lichen Personennahverkehr be-
reit. Zwei Drittel davon fließen 
in den ländlichen Raum. Dies 
gab Innen- und Verkehrsminis-
ter Joachim Herrmann auf der 
Kabinettssitzung am Dienstag 
in München bekannt.

„Etwa ein Drittel dieser Gel-
der, das sind gut 17 Millionen 
Euro, erhalten die Ballungs-
räume München, Regensburg, 
Würzburg, Augsburg und die 
Städteachse Nürnberg-Fürth-
Erlangen. Der Großteil der Mit-
tel, nämlich gut 33 Millionen 
Euro, kommt dem ländlichen 
Raum zugute. Damit wollen wir 
bewusst die Fläche weiter stär-
ken“, sagte der Minister weiter.

Umweltminister Marcel Hu-

ber stellte bei der Kabinetts-
sitzung das neue ressortüber-
greifende „NaturVielfalt Bay-
ern – Biodiversitätsprogramm 
Bayern 2030“ vor. Ziel des 
Programms ist, die Vielfalt der 
Tiere, Pflanzen und Pilze sowie 
ihre Lebensräume zu erhalten. 
Huber: „Rund 5,7 Prozent der 
bayerischen Tier- und 3,5 Pro-
zent der Pflanzenarten sind 
bereits ausgestorben. Deshalb 
sind zusätzliche Anstrengun-
gen nötig, um den Rückgang 
zu stoppen. Wir werben bei den 
Menschen, Verbänden, Kom-
munen und Unternehmen für 
ein breites Engagement für un-
sere Heimat.“ Im kommenden 
Doppelhaushalt werden dafür 
sechs Millionen Euro zusätzlich 
zur Verfügung gestellt.  OP

Premiere in Franken
Neues Heimatministerium in Nürnberg

Nürnberg – „Erstmals seit 1806 
findet bayerisches Regierungs-
handeln außerhalb Münchens 
statt“: Mit diesen Worten stellte 
Bayerns Heimat- und Finanz-
minister Markus Söder die Er-
öffnung seines Hau-
ses in Nürnberg in 
den historischen Zu-
sammenhang – bei 
strahlendem Kaiser-
wetter und vor meh-
reren hundert inte-
ressierten Bürgern, 
die das Ministerium 
anschließend ausgie-
big begutachteten.

Abgesehen von den Monaten 
der „Räte-Republik“ 1918/19, 
als die legitime bayerische Re-
gierung vor übergehend nach 
Bamberg aussiedelte, gab es 

keine bayerischen Ministeri-
umssitze außerhalb Münchens. 
Mit dem „Dienstsitz Nürnberg 
des Bayerischen Staatsministe-
riums der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat“ wird 

jetzt die Frankenme-
tropole zum zweiten 
Regierungssitz aufge-
wertet. 

Als Hauptaufgaben 
des neuen Ministeri-
ums skizzierten Söder 
und sein Staatssekre-
tär, der Oberpfälzer 
Albert Füracker, die 
Sorge für gleichwerti-

ge Lebensbedingungen in ganz 
Bayern, eben auch im ländli-
chen Raum, sowie den flächen-
deckenden und raschen Ausbau 
des schnellen Internets. wog

München – Bis zum Jahr 2018 
soll allen Schülern bis 14 
Jahren ein bedarfsgerechtes 
Ganztagsangebot ermöglicht 
werden. Wir haben die bei-
den Vorsitzenden der Projekt-
gruppe „Ganztagsschule“ der 
CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag Kerstin Schreyer-
Stäblein und Gudrun Brendel-
Fischer dazu befragt.

Bayernkurier: Warum ist 
der CSU-Fraktion das Thema 
Ganztag so wichtig?
Kerstin Schreyer-Stäblein: Im-
mer mehr Eltern nehmen länge-
re Betreuungszeiten an Krippen 
und Kindergärten in Anspruch. 
Daher müssen die Grundschu-
len mehr Ganztagsmöglichkei-
ten anbieten. Wir wollen mit 
unseren Angeboten der Lebens-
wirklichkeit der Familien, die 
heute ganz anders ist als vor 20 
Jahren, Rechnung tragen.
Gudrun Brendel-Fischer: Uns 
ist es ein persönliches Anlie-
gen, dass Mütter, aber auch 
Väter, nicht zwischen Familie 
oder Beruf hin und her gerissen 
sind, sondern beides vereinen 
können. 

Bayernkurier: Wie sieht dieses 
Konzept im Detail aus?
Brendel-Fischer: Flexibilität 
ist das Zauberwort, denn so 
wie es verschiedene Familien-
situationen gibt, muss es auch 
verschiedene Ganztagsformen 
geben. Zum einen haben wir 
daher eine rhythmisierte Tages-
schule vorgeschlagen. Dies ist 
eine kostengünstige Möglich-
keit vor allem für kleinere und 
ländliche Standorte mit Früh-
betreuung, einem etwas nach 
hinten gezogenen Unterricht, 
gemeinsamer Mittagszeit und 
wieder kurzem Nachmittags-
unterricht mit anschließender 
Betreuung. Zum anderen bietet 
sich eine offene Ganztagsschu-
le im Grundschulbereich mit 
qualifizierten Nachmittagsan-
geboten an. Sprich: Pflichtun-
terricht am Vormittag, Mittags-
verpflegung und am Nachmit-
tag offene Angebote wie zum 
Beispiel Hausaufgabenbe-
treuung oder Freizeitangebote 
durch freie Träger.
Schreyer-Stäblein: Das dritte 
Modell sieht eine Halbtags-
schule kombiniert mit einem 
Hortangebot über den ganzen 

Tag vor. Alle drei Modelle gibt 
es bereits an ausgewählten 
Schulstandorten in Bayern. 

Bayernkurier: Wer soll aus-
wählen, welcher Schüler wel-
che Form der Ganztagsschule 
besucht, und wie soll diese Fle-
xibilität finanziert werden?
Brendel-Fischer: Halbtags-
schulen ohne anschließenden 
Hortbesuch wird es weiterhin 
geben. Die Kommunen sol-
len sich gemeinsam mit der 
Schulfamilie dasjenige Modell 
aussuchen, das für die Situa-
tion vor Ort am besten passt. 
Grundschulverbünde mit freier 
Schulwahl innerhalb des Ver-
bundes könnten für die nötige 
Wahlmöglichkeit sorgen. 
Schreyer-Stäblein: Die Kosten 
sollen sich Freistaat und Kom-
munen teilen. Für außerschuli-
sche Betreuungsangebote kön-
nen – wie bisher auch – Eltern-
beiträge erhoben werden. Da-
mit das Ganztagsangebot von 
allen Familien wahrgenommen 
werden kann, kann nach unse-
rem Konzept in Härtefällen die 
wirtschaftliche Jugendhilfe fi-
nanziell einspringen. 

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

4700
Gäste besuchten bisher pro 
Tag die Landesgartenschau 
in Deggendorf. Bis zum Ende 
der Schau am 5. Oktober 
werden es über 700 000 sein.

FERIENARBEIT

München – Familien- und 
Arbeitsministerin Emilia 
Müller erinnert an die Re-
geln zum Schutz der Jugend-
lichen bei der Ferienarbeit: 
„Schüler ab einem Alter von 
15 Jahren dürfen in den Fe-
rien bis zu vier Wochen pro 
Jahr arbeiten. Wer 16 Jahre 
alt ist, darf in Gaststätten bis 
22 Uhr arbeiten. Gefährliche 
Arbeiten, Fließband- oder 
Akkordarbeit sind nicht er-
laubt. Schüler ab 13 Jah-
ren dürfen nur mit leichten 
Freizeitjobs höchstens zwei 
Stunden täglich zwischen 8 
und 18 Uhr beschäftigt wer-
den. Das Wochenende ist 
grundsätzlich tabu. Ausnah-
men bestehen aber für Gast-
stätten, bei Sportveranstal-
tungen oder in der Landwirt-
schaft. Arbeiten im Handel 
sind am Wochenende nur an 
Samstagen erlaubt.“

IMPFSCHUTZ

München – Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml emp-
fiehlt, vor Urlaubsreisen ins-
besondere an Impfungen 
gegen Hepatitis A zu denken. 
„Eine Hepatitis-Erkrankung 
kann zu schweren Entzün-
dungen der Leber führen. 
Aber mit Impfung ist eine In-
fektion vermeidbar.“

BAYERN-TICKER

SCHLECHTE INTEGRATION

„Vor der Einschulung machen 
wir Sprachstandprüfungen, um 
zu wissen, ob Kinder sprachlich 
fit genug sind, um dem Unter-
richt zu folgen, für ein Leben 
als Erwachsener in Deutsch-
land und eine gelingende In-
tegration ist das offenbar nicht 

nötig“. So kom-
mentiert Mar-
tin Neumeyer 
(Bild), Integra-
tionsbeauftrag-
ter der Bayeri-
schen Staatsre-

gierung, das jüngste Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes, 
wonach Menschen aus der 
Türkei, die ihrem Ehepartner 
nach Deutschland nachfolgen 
wollen, nicht einmal mehr ru-
dimentäre Deutschkenntnisse 
nachweisen müssen. „Das ist 
keine Erleichterung, sondern 
erschwert es allzu oft den Be-

troffenen, wirklich bei uns an-
zukommen“, so der Kelheimer 
Landtagsabgeordnete.

HETZE GEGEN JUDEN

Zu den antiisraelischen und 
antisemitischen Demonstrati-
onen erklärt der Direktor der 
Stiftung Bayerische Gedenk-
stätten, Karl Freller (Bild u.): 
„Dringendes Gebot der Stunde 
ist es, antisemitischen Umtrie-
ben gegen die ‚Besatzung‘ Je-
rusalems durch Israel mit aller 
Entschlossenheit entgegenzu-
treten und Solidarität mit den 
Menschen jüdischen Glaubens 
in Deutschland zu zeigen. Kri-
tik an der Politik Israels ist vom 
Demonstrati-
onsrecht ge-
deckt, irrationa-
ler und militan-
ter Judenhass ist 
es nicht. Dass 

70 Jahre nach Kriegsende auf 
deutschen Straßen wieder öf-
fentlich und offen gegen Juden 
gehetzt wird, ist unfassbar; das 
Ausmaß von Aggression und 
Gewaltbereitschaft erschre-
ckend. Gerade die Bundesre-
publik Deutschland darf nicht 
Austragungsort antijüdischer 
Ressentiments werden.“

KEINE STREICHUNGEN

Der Landtagsabgeordnete für 
den Münchner Westen, Otmar 
Bernhard (Bild o.), hat sich in 
einem Schreiben an Kultus-
minister Ludwig Spaenle ge-
gen die geplante Kürzung von 
Lehrerstellen am Pasinger Max-
Planck-Gymnasium ausgespro-
chen. Bernhard berichtet von 
dem erheblichen Unmut, die 
die angekündigte Streichung 
von fünf Lehrerstellen und  
127 Unterrichtsstunden bei 

Schülern wie 
Eltern ausgelöst 
hat, obwohl die 
Schülerzahlen 
an dem renom-
mierten Haus 

nur geringfügig sinken werden. 
Der Elternbeirat hat innerhalb 
weniger Tage fast 1000 Unter-
schriften gegen das Vorhaben 
gesammelt. 

FÜR DIE REGION

Bei einem Gemeindebesuch 
vereinbarte die Landtagsab-
geordnete Ca-
rolina Trautner 
(Bild) mit dem 
neu gewählten 
Bürgermeister 
der Marktge-
meinde Zus-
marshausen, Bernhard Uhl, in 
der Debatte rund um den ge-
planten „Windpark Scheppa-

cher Forst“, zeitnah einen gu-
ten Kompromiss für alle Be-
teiligten zu finden. Nach dem 
Dialog im Rathaus besichtigte 
die Abgeordnete die seit 1648 
bestehende Brauerei Schwarz-
bräu. „Es ist schön zu sehen, 
dass hier vor Ort mit regionalen 
Rohstoffen hochwertige Ge-
tränke produziert werden. Das 
Motto ‚aus der Region für die 
Region‘ trifft voll zu.“

DANK FÜR ENGAGEMENT

Zum Abschluss des Parla-
mentsjahres und zum Beginn 
der Sommerpause veranstalte-
te der Bayerische Landtag eine 
Sommerlounge mit jungen 
Verantwortungsträgern aus Po-
litik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Sport und Gesellschaft im Ma-
ximilianeum. Nach den Gruß-
worten tauschten sich die Gäs-
te bei einem Gespräch mit der 

Wirtschaftsexpertin auf dem 
Gebiet der Energieforschung, 
Prof. Claudia Kemfert von der 
Hertie School of Governance 
Berlin, über nachhaltige Ener-
giepolitik aus. 
„Dieser Abend 
bot nicht nur 
ein interes-
santes Forum 
zum Austausch, 
sondern jeder 
Landtagsabgeordnete hatte 
auch die Möglichkeit, junge 
verdiente Persönlichkeiten aus 
seinem Stimmkreis zur Som-
merlounge nach München 
einzuladen. Es ist erfreulich, 
wenn sich junge Persönlich-
keiten vor Ort in unserer Re-
gion so engagieren und wir 
uns in einem solchen Rahmen 
dafür bedanken können“, so 
Landtagsabgeordneter Manuel 
Westphal (Bild o.), aus dessen 
Stimmkreis zahlreiche Vertre-
ter kamen. 

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Städte 
ausgezeichnet

München – Bayerns Wirt-
schafts staatssekretär Franz Jo-
sef Pschierer hat die „Nürnber-
ger Meisterhändler“ mit dem 
Stadtmarketingpreis 2014 aus-
gezeichnet. Weitere Preisträger 
sind Projekte aus Bayreuth, Bad 
Reichenhall und Osterhofen. 
Das Stadtmarketing Passau hat 
einen Sonderpreis für sein En-
gagement bei der Beseitigung 
von Hochwasserschäden erhal-
ten. Nominiert und mit einer 
Urkunde ausgezeichnet wur-
den daneben Projekte aus den 
Städten Würzburg, Ingolstadt, 
Bamberg, Passau, Gunzenhau-
sen, Sonthofen, Schonungen 
und Hallbergmoos. 

„Mit dem Bayerischen Stadt-
marketingpreis zeichnen wir 
Projekte und Aktionen aus, 
die Mittelstand und Handel  
in den Innenstädten voran-
bringen“, so Wirtschaftsstaats-
sekretär Pschierer. OP

Steigende Gästezahlen
Bad Füssing ist Vorbild für Bayerns Kurorte

Bad Füssing – Bayerns Gastro-
nomie-Dachverband und das 
bayerische Wirtschaftsminis-
terium haben Bad Füssing 
das Zertifikat „ServiceQualität 
Deutschland“ verliehen. Der 
Kurort in Niederbayern ist auf 
dem Erfolgsweg.

Europas Gesundheits- und 
Wellnessurlauber zieht es wie-
der verstärkt ins Bayerische 
Golf- und Thermenland. Nach 
der überwiegend durch das 
Jahrhunderthochwasser und 
die tagelange Autobahnsper-
rung bedingten Eintrübung der 
Gästestatistik 2013 ging es im 
ersten Jahresdrittel 2014 wieder 
spürbar aufwärts mit den Gäs-
tezahlen. 

In absoluten Zahlen profitier-
te vor allem Bad Füssing, bereits 
bisher Deutschlands meistbe-
suchter Kurort, vom positiven 
Trend: Gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres 
kamen zwischen Januar und Ap-
ril 2014 rund 6100 Gäste mehr in 
den Kurort mit dem legendären 
Heilwasser. Das entspricht ei-
nem Plus von 7,5 Prozent. In 
den fünf Heilbädern des Bayeri-
schen Golf- und Thermenlands 
stieg die Zahl der Gästeankünfte 
insgesamt zwischen Januar und 
April um 6,3 Prozent oder abso-
lut um 12 829 auf 214 966 Über-
nachtungsgäste. 
Nahezu die Hälfte 
wählte dabei Bad 
Füssing als Reise-
ziel.

Bei der Aufent-
haltsdauer der Gäs-
te konnte sich die Region aller-
dings dem europaweiten Trend 
zu immer kürzeren Urlaubsrei-
sen nicht entziehen. So ging die 
Dauer des Durchschnittsauf-
enthalts im ersten Drittel 2014 
gegenüber dem Vorjahr in den 

Bädern insgesamt auf 6,2 Tage 
zurück. Bad Füssing liegt mit 
sieben Tagen Durchschnitts-
aufenthalt noch immer deut-
lich über dem Durchschnitt 
der gesamten Thermenregion, 

musste aber auch 
ein Minus von 
rund 0,5 Tagen hin-
nehmen.

Allerdings im Ver-
gleich zu Bayern 
oder gar der gesam-

ten Bundesrepublik stehen die 
niederbayerischen Bäder noch 
gut da. Die Aufenthaltsdauer 
bei den bayerischen Bädern 
insgesamt ist mittlerweile deut-
lich unter fünf Tage gesunken.  
Der Bayerntourismus insge-

samt liegt derzeit bei unter 2,5 
Tage Durchschnittsaufenthalt.

Der Trend zwingt auch die 
führenden Kurorte in Bayern zu 
immer größeren Anstrengun-
gen, die sinkende Aufenthalts-
dauer durch die Gewinnung 
immer neuer Gäste zu kompen-
sieren. Auch dafür ist Bad Füs-
sing ein Beispiel: „Wir haben 
heute mehr Gäste als jemals 
zuvor. Die Zeiten der drei- bis 
sechswöchigen, von der Kran-
kenkasse bezahlten Kuren sind 
endgültig vorbei. Das Rad der 
Zeit dreht keiner mehr zurück“, 
sagt Kurdirektor Rudolf Wein-
berger. „Die bayerischen und 
deutschen Heilbäder brauchen 
ganz neue Konzepte und ganz 

neue Gästekreise, um die Her-
ausforderungen der Zukunft zu 
meistern.“ Bad Füssing habe 
die Weichen rechtzeitig gestellt: 
85 Prozent aller Gäste kommen 
heute bereits auf eigene Rech-
nung zum Gesundheits- oder 
Wellnessurlaub für ein Bad im 
legendären Thermalwasser.

Anders als viele andere Heil-
bäder hat Bad Füssing aber 
auch eine Attraktion, die es nir-
gendwo sonst auf der Welt gibt: 
besonderes Heilwasser mit le-
gendärer Wirkung, das laut ei-
ner Studie mit über 3000 Ther-
menbesuchern bei Rücken- 
oder Gelenkbeschwerden mehr 
hilft als manches teure Medi-
kament.  obx

Bad Füssing und das niederbayerische Golf- und Thermenland sind beliebtestes Kurziel Deutschlands. Bild:obx
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Ferien-Betreuung
Kommunen kümmern sich um Kinder

München – In den Sommerfe-
rien stehen viele berufstätige 
Eltern vor der Frage, wie sie 
die Betreuung ihrer Kinder in 
den Ferien durchgängig orga-
nisieren. Bayerns Familienmi-
nisterin Emilia Müller kann 
jedoch die Eltern beruhigen. 
„Viele unserer Kommunen, die 
Kinderbetreuungsplätze zur 
Verfügung stellen, ermöglichen 
Eltern eine Ferienbetreuung. 
Denn die meisten Kinderta-
geseinrichtungen stellen auch 
während der Ferien ausrei-
chende Betreuungsangebote 
bereit. So können bayerische 
Eltern auch in der schulfreien 
Zeit Berufstätigkeit und Kin-
derbetreuung unter einen Hut 
bringen. Selbstverständlich 
können Eltern ihre Kinder auch 
nur für die Ferienzeit anmel-

den“, so die Ministerin.
Damit Eltern ausreichende 

Betreuungsmöglichkeiten auch 
während der Ferien zur Verfü-
gung stehen, sieht das bayeri-
sche Förderrecht vor, dass Kin-
dergärten und Horte nur maxi-
mal 30 Tage im Jahr schließen 
dürfen. Der Freistaat fördert 
die Ferienbetreuung ab einer 
Betreuungsdauer von 15 Tagen 
im Jahr. Auch Tagespflegeper-
sonen bieten oftmals Ferien-
betreuung an. Eltern, die sich 
über die Betreuungsmöglich-
keiten informieren möchten, 
können sich an die örtlichen 
Jugendämter oder örtliche Ta-
gespflegevereine wenden.  OP

Weitere Informationen gibt 
es auf der Homepage unter: 
www.stmas.bayern.de//kinderbetreuung/

index.php.  

Ernte-Erlebnis
Zu den Obstbauern in die Fränkische Schweiz

Ebermannstadt – Wer einen 
Gang zurückschalten und eine 
unbeschwerte Auszeit in der 
freien Natur genießen möchte, 
kann das in der Fränkischen 
Schweiz tun. „Ernteerlebnis“ 
heißt das Tourismusangebot 
und es richtet sich an alle, die 
Lust auf eine neue Art von Ur-
laub in der Wiege des deut-
schen Obstanbaus verbringen 
und aktiv werden wollen. 

Entscheidend ist, dass man 
möglichst eine Woche Zeit und 
Spaß an der Arbeit mit Anderen 
und in der Natur mitbringt. Die 
freiwilligen Helfer organisieren 
ihre An- und Abreise zu einem 
der insgesamt 15 teilnehmen-
den Obstbauern selbst. Ein 
Transfer ab und an den Bahn-

hof Forchheim ist möglich.
„Jeder entscheidet dabei 

selbst, ob er lieber aktiv ern-
ten oder bei der Verwertung 
und Verarbeitung der Früchte 
behilflich sein möchte. Als Ge-
genleistung erhält der Helfer 
freie Kost und Logis bei demje-
nigen Obstbauern, den er un-
terstützt. Er genießt nicht nur 
die ausgeprägte Gastfreund-
schaft des Bauern, sondern er 
erfährt auch eine ganze Menge 
über Landwirtschaft, Obstan-
bau und die Verarbeitung sowie 
die Vermarktung der fruchti-
gen Produkte“, erklärt Sandra 
Schneider, Leiterin der Tou-
rismuszentrale Fränkische 
Schweiz.  OP

ww.ernteerlebnis.de

Infrastruktur als Standortfaktor
Konferenz in München zur Zukunft der Transportwege

München – Wie kann eine 
 zukunftsfähige Verkehrsinfra-
struktur in Bayern sichergestellt 
werden? Diese Frage stand im 
Mittelpunkt einer hochkarätig 
besetzten Podiumsdiskus sion, 
die von der bundesweiten Initi-
ative „Damit Deutschland vor-
ne bleibt“ in der Residenz Mün-
chen veranstaltet worden ist. 

Der bayerische Verkehrsmi-
nister Joachim Herrmann stell-
te die Bedeutung des Themas 
heraus: „Eine leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur ist ein 
entscheidender Standortfaktor. 
Nur wenn alle Verkehrsträger 
optimal zusammenwirken und 
Straßen, Schienen, Wasserwege 
und Luftverkehr entsprechend 
ihrer speziellen Stärken genutzt 
werden, können wir die Versor-
gung von Wirtschaft und Bür-
gern sicherstellen.“ 

Gemeinsam mit namhaf-
ten Vertretern aus Politik und 
Verbänden diskutierte der 
Staatsminister darüber, wie 
eine dauerhafte und verlässli-
che Finanzierung für alle Ver-
kehrsträger sichergestellt wer-

den kann. Dabei waren sich 
alle Podiumsteilnehmer darin 
einig, dass angesichts der seit 
Jahren andauernden Unterfi-
nanzierung der Verkehrswege 
dringend tragfähige Konzepte 
für eine zukunftsfähige Infra-

struktur auf den Weg gebracht 
werden müssen. 

Besonders im Fokus stand der 
dringende Handlungsbedarf 
beim Öffentlichen Personen-
nahverkehr und auf der Schie-
ne. Über Jahre hat sich hier der 
Finanzbedarf immer weiter 
aufgestaut. Mit dem Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetz 
sowie den Entflechtungs- und 
den Regionalisierungsmitteln 
laufen wichtige Regelungen für 
die Finanzierung des Nahver-
kehrs im Jahr 2019 aus – Nach-
folgeregelungen sind bislang 
nicht verabschiedet. Allein in 
München müssen in den kom-
menden zehn Jahren mindes-
tens 1,6 Milliarden Euro für 
Erhalt und Ausbau aufgebracht 
werden, nötige Ausgaben für 
die Barrierefreiheit noch nicht 
einmal eingerechnet. 

Für die Kommunen und Ver-
kehrsunternehmen ist die un-
geklärte Situation bei den För-
dermitteln gerade angesichts 
langer Planungsvorläufe pro-
blematisch, betonte auch Kurt 
Gribl, Oberbürgermeister der 
Stadt Augsburg. Solange keine 
Neuregelungen auf den Weg 
gebracht sind, können wichti-
ge Vorhaben nicht umgesetzt 
 werden.  BK

www.damit-deutschland-vorne-bleibt.de

Wortführer: Augsburgs OB Gribl (re) , ganz links Minister Herrmann. Bild:BK

Die bayerischen 
Heilbäder brauchen 

neue Konzepte



Libyen zerfällt
Islamisten kämpfen um die Macht − Flughafen Tripolis zerstört

Tripolis – Moment der Ent-
scheidung in Libyen: Islamis-
tische Milizen und ihre Gegner 
kämpfen um die Macht.

Demokratische Wahlen kön-
nen direkt in den Bürgerkrieg 
führen. Jedenfalls in Libyen. In 
den Parlamentswahlen am ver-
gangenen 25. Juni haben die 
islamistischen Kräfte ihre Mehr-
heit verloren. Erst erzwangen sie, 
dass die konstituierende Sitzung 
des neuen Parlaments – und die 
Machtübergabe – auf den letzt-
möglichen Termin am 4. August 
verschoben wurde. Weil der Ter-
min jetzt näher rückt, versuchen 
sie auf dem Boden in Tripolis 
Macht-Fakten zu schaffen.

Das ist der Hintergrund für die 
schweren Kämpfe um den Inter-
nationalen Flughafen von Tri-
polis. In der Noch-Hauptstadt, 
im Westen und im Zentrum des 
Landes sind die Islamisten stark. 
Aber nicht sie, sondern ihre Geg-
ner aus dem nordwestlibyschen 
Zintan haben den Flughafen in 
der Hand. Seit 14 Tagen versucht 
eine islamistische Allianz, ge-
führt von den Milizionären aus 

der ebenfalls norwestlibyschen, 
aber Tripolis näheren Hafenstadt 
Misrata, ihn zu erobern. Bislang 
vergeblich. Die Misrata-Miliz hat 
ihn nur zerstört. Wohl die Isla-
misten haben auch ein riesiges 
Tanklager mit 90 Millionen Ton-
nen Treibstoff in Brand geschos-
sen, in nur zehn Kilometer Ent-
fernung von Tripolis. Der Haupt-
stadt droht eine Katastrophe.

Im Osten des Landes ist die 
Lage umgekehrt: Im Raum 

Benghasi führt der abtrünni-
ge General Khalifa Haftar zu-
sammen mit Teilen der Armee 
auf eigene Faust Krieg gegen 
die Islamisten. Deren Kollegen 
in Tripolis fürchten auch dar-
um die Machtübergabe am 4. 
August − und ein Bündnis der 
neuen Mehrheit Haftar.

Die Kämpfe werden heftiger,  
für alle Parteien ist der Nach-
schub an Waffen und Munition 

offenbar unbegrenzt. Die meis-
ten westlichen Länder – und die 
UN – haben ihre Botschaften in 
Tripolis geräumt. Die Milizen-
kämpfe machen das ganze Land 
unsicher, berichtet die britische 
Tageszeitung The Guardian: 
„Mordanschläge sind Routine, 
Räuber beherrschen die Straßen, 
Wasser- und Stromversorgung 
sind regelmäßig unterbrochen.“ 
Viele der Warlords, die jetzt Li-
byen beherrschen, „haben enge 
Verbindungen zu islamistischen 
Terrorgruppen in den Wüstenge-
bieten Nordafrikas“, so das Blatt.

„Libyen löst sich auf“, titelt die 
International New York Times. 
Von einem Wendepunkt in der 
libyschen Politik und einem 
Kampf um die „Seele Libyens“ 
zwischen Islamisten und ihren 
Gegnern spricht der britische 
Libyen-Experte Dirk Vandewalle. 
Ein Ende der Kämpfe ist jedoch 
nicht in Sicht. Der Informations-
dienst der britische Wochenzei-
tung The Economist warnt vor 
anhaltendem Bürgerkrieg auf 
kleiner Flamme und politischer 
Instabilität in Libyen mindestens 
bis Ende 2015. Heinrich Maetzke

Feuerball über einem Treibstoff-Depot nahe dem Flughafen von Tripolis. Bild: action press/Hamza Turkia /Xinhua News Agenc

Sanktionen gegen Putin
EU-Streit um die Mistral-Hubschrauberträger 

Brüssel – Die jüngste Brüsseler 
Runde von EU-Sanktionen ge-
gen Moskau ist noch nicht um-
gesetzt, da droht Washington 
schon mit der nächsten Steige-
rung. Russland liefere immer 
noch Waffen an die Separatisten 
in der Ost-Ukraine und habe so-
gar von russischem Territorium 
aus ukrainische Truppen unter 
Artilleriefeuer genommen, er-
klärte in Washington US-Au-
ßenminister John Kerry. Nichts 
hat sich im Osten der Ukraine 
geändert nach dem Abschuss 
von MH17 und dem Tod von 
298 Passagieren.

Das ist auch der Grund, warum 
die 28 EU-Regierun-
gen jetzt die bislang 
härtesten Sanktio-
nen gegen Moskau 
beschlossen haben: 
Banken, die mehr-
heitlich dem russi-
schen Staat gehören, werden vom 
EU-Kapitalmarkt ausgeschlos-
sen. Das wird in Russland Kre-
dit- und Refinanzierungskosten 
in die Höhe treiben. Der russi-
sche Staat selbst muss für zehn-
jährige Staatsanleihen schon 
prohibitive 9,1 Prozent Zinsen 
zahlen. Brüssel verbietet außer-
dem den Export für bestimmte 
Hochtechnologiegüter und von 
Spezialtechnik – etwa für Ölförde-
rung, Russlands wichtigster Wirt-
schaftssektor. Das Land ist auf 
moderne Technologie aus dem 
Westen dringend angewiesen.

Das gilt auch für Russlands 
Armee, die Moskau seit Jahren 
für viel Geld modernisiert – mit 
westlicher Technologie. Nicht 
mehr, denn Waffenexporte nach 
Russland sind ab jetzt verboten. 
Alte Kaufverträge werden davon 
allerdings nicht berührt. Das 
war wichtig für Frankreich, das 
für Russland zwei Hubschrau-
berträger der Mistral-Klasse 
baut, zum Kaufpreis von 1,2 Mil-

liarden Euro. Das erste Schiff, 
die Wladiwostok, soll diesen 
Oktober ausgeliefert werden, 
400 Mann russische Besatzung 
werden gerade in St. Nazaire 
ausgebildet. Das zweite Schiff, 
das auch noch Sebastopol heißt, 
soll nächstes Jahr fertig werden.

„Symbolisch desaströs“ nennt 
auch die Pariser Tageszeitung Le 
Monde das Waffengeschäft zu 
dieser Zeit. Als „Schmuckstück 
des französischen Militärs und 
‚Schweizer Messer‘ der Meere“, 
beschreibt das Blatt das 22 000 
Tonnen schwere und 199 Meter 
lange Kampfschiff mit Kom-
mandozentrum und Klinik. „Mit 

dem Schiff hätten 
wir unseren Auftrag 
in Georgien in 40 
Minuten erledigt, 
statt in 26 Stun-
den“, hatte vor Jah-
ren der russische 

Armee-Chef geschwärmt.
Aus Washington, London und 

Berlin musste sich Präsident 
François Hollande deutliche 
Kritik an dem Geschäft anhö-
ren, von dem in St. Nazaire 1000 
Arbeitsplätze abhängen. Bis-
lang ist Hollande entschlossen 
die Schiffe zu liefern. Das letz-
te Wort ist aber vielleicht noch 
nicht gesprochen. Denn beson-
ders verärgert ist Warschau, das 
gerade für 34 Milliarden Euro 
seine Armee aufrüstet und mo-
dernisiert. Wenn Paris die Mis-
tral-Schiffe an Russland liefert, 
wird es auf Aufträge aus Polen 
kaum rechnen können. H. M.

An Deck des Mistral-Schiffes.
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 Mordanschläge sind  
Routine, Räuber beherrschen

die Straßen

PRÄSIDENT JOKOWI

Jakarta – Mit Joko Widodo, 
allgemein Jokowi genannt, 
erhält Indonesien zum ersten 
Mal einen Präsidenten der 
weder Militär ist, noch der po-
litischen oder wirtschaftlichen 
Elite des Landes entspringt. In 
der Wahl am 22. Juli setzten 
sich Jokowi und sein Vize Jus-
uf Kalla mit 53,15 Prozent ge-
gen Ex-General Prabowo Sub-
ianto durch. Prabowo will die 
Wahl vor Gericht anfechten, 
hat aber kaum Aussicht auf 
Erfolg. Auf Jokowi kommen 
in Indonesien – 230 Millionen 
Einwohner, 13 5000 Inseln 
– Reformaufgaben zu: Das 
Wachstum ist auf 5,2 Prozent 
gesunken, das Außenhan-
delsdefizit beträgt 27 Prozent. 
Energiesubventionen über 
30 Milliarden Dollar belasten 
den Haushalt. Indonesiens 
Bürokratie gilt als notorisch 
korrupt und ineffizient.

EBOLA-GEFAHR

Abuja – Die seit Monaten in 
den westafrikanischen Län-
dern Guinea, Liberia und Si-
erra Leone grassierende tödli-
che Fieberseuche Ebola droht 
auf Nigeria überzugreifen. Ein 
amerikanischer Staatsbürger 
auf dem Rückflug von Libe-
ria ist auf dem Flughafen der 
20-Millionen-Metropole La-
gos zusammengebrochen und 
später an Ebola gestorben. 
Um die Seuche einzudäm-
men hat Liberia inzwischen 
seine Grenzen geschlossen. 
Unterdessen hat es in Cona-
kry, der Hauptstadt Guineas, 
wo die Seuche ausgebrochen 
ist, neue Todesfälle gegeben. 
Bislang sind am schlimmsten 
Ebola-Ausbruch der Geschich-
te 672 Personen gestorben. Die 
maximale Inkubationszeit der 
Seuche beträgt 21 Tage.

WELT IM BLICK

MAUT IST MACHBAR

Für europarechtlich umsetz-
bar halten die CSU-Europaab-
geordneten Angelika Niebler 
(Bild)und Manfred Weber (Bild: 
r.)den Vorschlag für eine Infra-
strukturabgabe in Deutschland. 
Bei einem Gespräch mit EU-
Verkehrskommissar Siim Kallas 
(Bild: l.)in Straßburg warben die 
Vorsitzende der CSU-Europa-
gruppe und der EVP-Fraktions-
vorsitzende für die Umsetzung 
einer Abgabe, wie sie Bundes-
verkehrsminister Alexander 
Dobrindt vorgeschlagen hatte. 
„Wir sind auf einem guten Weg. 
Die Signale, die wir bekommen, 
sind insgesamt positiv“, beto-
nen Niebler und Weber. Die EU-
Kommission unterstütze aus-
drücklich den Ansatz, zusätzli-
che Einnahmen zum Erhalt und 
Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur zu erzielen. Niebler: „Wir 

sind uns einig, dass mehr In-
vestitionen in die Infrastruktur 
notwendig sind und alle Nutzer 
unserer Straßen hieran beteiligt 
werden müssen.“ Mit der Infra-
strukturabgabe werde „auch ein 
Stück mehr Gerechtigkeit ge-
schaffen“, ergänzt Weber. 

Kallas verwies in dem Ge-
spräch auf den laufenden Dialog 
zwischen der EU-Kommission 
und dem Bundesverkehrsmi-
nisterium. Er sei offen für Dis-
kussionen und Lösungen. Er-
neut deutete Kallas an, dass 
eine gewisse Kompensation für 

eine Maut im nationa-
len System unter be-
stimmten Umständen 
denkbar sei. „Wir wol-
len keine Diskriminie-
rung, aber auch keine 
Doppel belastung für 
deutsche Autofahrer“, 
betont Niebler. Er sei 
zuversichtlich, so We-

ber, dass in den anstehenden 
Gesprächen zwischen Bundes-
regierung und EU-Kommission 
ein tragfähiger Weg gefunden 
werden könne. „Das Konzept, das 
auf dem Tisch liegt, ist aus meiner 
Sicht eine gute Grundlage.“

JUNCKERS PROGRAMM

„Heute ist ein guter Tag für die 
Europäische Union und das Eu-
ropäische Parlament.“ Mit den 
Worten begrüßte der schwäbi-
sche CSU-Europaabgeordnete 
Markus Ferber (Bild: r.) die Par-

lamentswahl des ehemaligen 
Eurogruppenchefs und Minis-
terpräsidenten von Luxemburg, 
Jean-Claude Juncker (Bild: l.), 
zum neuen Kommissionsprä-
sidenten: „Jean-Claude Juncker 
ist der erste Kommissionspräsi-
dent, der nicht in einem Hinter-
zimmer von den Staats- und Re-
gierungschefs bestimmt wurde, 
sondern durch das Europäische 
Parlament demokratisch legi-
timiert ist. Er wird Europa im 
Großen größer und im Kleinen 
kleiner machen.“

Ferber weiter: „Besonders 
freue ich mich, dass mit 
Jean-Claude Juncker ein 
langjähriger Freund zum 
Kommissionspräsidenten 
gewählt wurde.“ Als die 
großen Themen und die 
Herausforderungen für die 
kommenden Jahre sieht 
Ferber vor allem das The-
ma Datenschutz, die Ver-

handlungen über ein Freihan-
delsabkommen mit den USA 
und die Umsetzung der Regeln 
zur Bankenunion. Der CSU-
Europaabgeordnete begrüßt 
besonders, dass in Junckers Pro-
gramm für die Kommissions-
präsidentschaft ursprüngliche 
CSU-Forderungen aufgegriffen 
wurden: Dazu zählen unter an-
derem der Erweiterungsstopp, 
die Überarbeitung der Regelun-
gen zum Anbau gentechnisch 
veränderter Pflanzen, die Ach-
tung des Subsidiaritätsprinzips 
und Bürokratieabbau. Beim 

Thema Gentechnik werde Jun-
cker die Rechtsvorschriften für 
die Zulassung gentechnisch ver-
änderter Organismen angehen. 
Ferber: „Denn es kann nicht 
sein, dass die Genehmigung er-
zwungen werden kann, obwohl 
eine Mehrheit der Mitglied-
staaten dagegen ist.“ Der neue 
Kommissionspräsident werde 
außerdem ein Hauptaugenmerk 
auf das Subsidiaritätsprinzip 
legen. Ferber: „Als CSU haben 
wir ein Europa der Bürger, der 
Regionen und der Subsidiari-
tät gefordert. Europa muss sich 

dafür auf seine wesentlichen 
Aufgaben beschränken und 
darf nicht ständig mehr Reg-
lementierung, Zentralismus 
und Bürokratie schaffen. Ich 
vertraue auf Jean-Claude 
Juncker. Er wird diese Forde-
rung mit seinem Programm 
in den nächsten Jahren ehr-
geizig angehen.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Im Osten der  
Ukraine hat sich 
nichts geändert
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Paris – In Frankreich haben Pro-
Gaza-Demonstranten mehr-
fach versucht, jüdische Synago-
gen zu stürmen. Das geschockte 
Land diskutiert über muslimi-
schen Gewalt-Antisemtismus.

Ausgerechnet am Vorabend 
des französischen Nationalfeier-
tags entglitt in Paris eine Pro-Ga-
za-Demonstration zum schlim-
men antisemitischen Krawall. 
Nicht weit vom Place de la Bas-
tille entfernt, randalierten hun-
derte junger Männer, meist mit 
arabisch-muslimischem Migra-
tionshintergrund, mit Eisenstan-
gen bewaffnet, „auf der Suche 
nach Juden, um sie zu lynchen“ 
− so beschrieb es wenig später 
Arno Klarsfeld, der Sohn der Na-
zijäger Serge und Beate Klars-
feld, in der Pariser Tageszeitung 
Le Monde. In der Rue de Tour-
nelle, am Rande des Marais, mit 
seinem wunderschönen jüdi-
schen Viertel, wollten hunderte 
Randalierer eine Synagoge stür-
men. Die Polizei war vorgewarnt 
und verhinderte es. Die Horde 
zog weiter zur nächsten Syna-
goge in der Rue de la Roquette, 
die den Place de la Bastille mit 
dem Friedhof Père Lachaise ver-
bindet. Über zwei Stunden bela-
gerte der Mob die zunächst nur 
schwach geschützte Synagoge 
unter „Allah-U-Akbar“-Gebrüll 
und „Tod den Juden“. 

„Niemals seit dem 
Mittelalter hat es 
das in Frankreich 
gegeben“, so Klars-
feld fassungslos: 
„Noch nie haben 
Hunderte Personen 
mit französischer Staatsangehö-
rigkeit, in Frankreich, versucht 
eine Synagoge zu stürmen. Das 
ist beispiellos im heutigen Eu-
ropa.“ Nur ganz knapp sei ein 
Pogrom vermieden worden, er-
gänzte Roger Cukierman, der 
Präsident des Repräsentivrats 
der jüdischen Institutionen in 
Frankreich (CRIF). Das war kei-
ne Übertreibung: Insgesamt fünf 
Synagogen im Großraum Paris 
wurden innerhalb einer Woche 
Ziele wüster antisemitischer 
Ausschreitungen. 

Zwar hatte der Innenminister 
nach den schlimmen Vorfällen 
vom 13. Juli zwei für das folgende 
Wochenende geplante Demons-
trationen verboten. Trotzdem 
brannten am Samstag drauf im 
Stadtteil Barbès, nicht weit vom 
Gare du Nord, die Barrikaden, 
unter „Tod-den-Juden-Parolen“. 
Eine Journalistin der Tageszei-
tung Le Figaro beschrieb, wie eine 
Passantin vom muslimischen 
Mob auf der Straße angegangen 
wurde: „Hau ab, schmutzige Jü-
din, oder ich mach dich platt!“

Am nächsten Tag, am Sonntag, 
erreichte die Welle antisemiti-
scher Gewalt den nördlichen 
Pariser Vorort Sarcelles. Wieder 
war die Synagoge das Ziel. „Pa-
lästina: Kommt ausgerüstet, mit 
Mörsern, Feuerlöschern, Knüp-
peln, Sonntag 20. Juli. Kommt 
zahlreich: Wir nehmen uns das 

Judenviertel von Sarcelles vor“, 
zitiert Le Figaro aus einem Auf-
ruf, der offenbar schon eine hal-
be Woche zuvor zirkulierte. Sar-
celles war nicht zufällig gewählt: 
Klein-Jerusalem nennt man dort 
den Stadtteil, wo 60 000 Franzo-
sen jüdischer Konfession leben. 
Bislang galt Sarcelles sozusagen 

als multikulturelles 
Modell.

Natürlich war 
die Demonstration 
verboten worden. 
Aber linksextre-
me Organisatoren 

hielten an ihren Aufrufen fest. 
Mindestens 3000 Demonstran-
ten fielen dann in Sarcelles ein. 
Molotow-Cocktails flogen gegen 
die Synagoge. Nur mit Mühe 
konnten Bereitschaftspolizisten 
verhindern, dass die Synagoge 
gestürmt wurde (Le Figaro). Der 
enthemmte Mob suchte sich an-
dere Ziele: Eine jüdisch geführte 
Apotheke und ein Koscher-
Laden wurden geplündert und 
in Brand gesteckt. Dabei waren 
„nicht hinnehmbare Parolen zu 
hören“, schreibt Le Monde in 
einem entsetzten Kommentar 
über einen neuen Antisemitis-
mus in Frankreich: „Tod den Ju-
den“, „Hitler hatte recht“. Dann 
griffen die Krawallos eine Poli-
zeistation an, versuchten den 
Bahnhof von Garges-Sarcelles 
in Brand zu stecken und rissen 
Straßenbahnschienen aus der 
Straße. „Eine Horde von Wilden, 
die in primitiven Antisemitis-
mus abgeglitten sind, dies mit 
unverhülltem Gesicht ausleben 
und eine Synagoge angreifen“ – 
so beschrieb François Pupponi, 
der sozialistische Bürgermeis-
ter von Sarcelles, die Hooligans. 
Aufgefallen ist ihm die starke 
Präsenz von Türken: „Das ist das 
erste Mal, dass ich Demonstran-
ten mit türkischen Fahnen sehe, 
die ‚Tod den Juden‘ rufen.“ Von 
einer „Pariser Intifada“ sprach 
ein Polizei-Kommissar.

„Antisemitismus – Frankreich im 
Schockzustand“, titelte am Diens-
tag drauf Le Figaro. Präsident 
François Hollande rief die Vertre-
ter der Kultusgemeinden in den 
Elysée-Palast und erklärte den 
Kampf gegen den Antisemitis-
mus zur „nationalen Priorität“. 
Hollande: „Das ist furchtbar für 
die Muslime: Wie werden sie jetzt 
mit dem identifiziert, was da pas-
siert ist? Es ist furchtbar für die 
Juden: Kann man in Frankreich 
nicht mehr in Frieden leben? Es 
ist furchtbar für unsere Mitbür-
ger: In welchem Land sind wir? 
Meine Rolle ist es, zu einen und 
zu verbinden.“ Der Präsident 
schickte eine Warnung hinterher: 
„Das wird ein heißer Sommer. 
Es ist das Ende des Ramadan, da 
muss man aufpassen“.

Seither diskutiert das Land 
über den neuen Mordparolen-
Antisemitismus und darüber, 
wo er herkommt. In den Blick 
gerät dabei auch eine antizi-
onistische und antikapitalis-
tische radikale Linke, die mit 
radikalen Islamisten „eine Alli-
anz eingegangen“ ist, zitiert die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
den französischen 
Philosophen und 
Sohn eines Aus-
schwitz-Überle-
benden Alain Fin-
kielkraut. Von einer 
„neuen Form des 
Antisemitismus, die ihren Ju-
denhass hinter einer Fassade 
von Antizionismus und hinter 
dem Hass auf den Staat Israel 
versteckt“, spricht Premiermi-
nister Manuel Valls und meint 
damit wohl auch einen Teil der 
radikalen Linken.

Im Zentrum der Diskussion 
steht allerdings Frankreichs 
muslimische Minderheit, die 
schon fast zehn Prozent der 
Bevölkerung ausmacht. Frank-
reichs Antisemitismus habe sich 
verschoben, erläutert in der lin-
ken Le Monde der Soziologe und 

Antisemitismus-Experte Michel 
Wievorka: „Seit 30 Jahren ver-
bindet er sich vor allem mit Per-
sonen, die aus der arabischen 
Immigration oder muslimi-
schen Konfession und sozial aus 
der Schicht der Ausgeschlosse-
nen kommen.“

Tatsächlich warnen Lehrer schon 
seit Jahren vor einem Anstieg 
von hemmungslosem Antise-
mitismus in manchen Schulen, 
erinnert Le Figaro. Das ging bis 
zu offenem Widerstand gegen 
Geschichtsunterricht über den 
Holocaust. Schon 2003 und 
2004 seien bei Demonstratio-
nen gegen das Gesetz, das reli-
giöse Symbole – sprich: musli-
mische Kopftücher – an Schu-
len verbot, die ersten „Tod den 
Juden“-Rufe zu hören gewesen. 
Ein nationaler Schulinspekteur 
hatte damals sogar einen Be-
richt über die üble Entwicklung 
angefertigt. Auf Intervention des 
Bildungsministers wurde der 
Bericht aber erst nach einem 
Jahr veröffentlicht und dann 
als „unwissenschaftlich“ abge-
tan. Man wollte das Phänomen 

nicht analysieren, 
so Le Figaro, „denn 
dann hätte man 
zugeben müssen, 
dass dieser Antise-
mitismus nicht von 
der alten extremen 

europäischen Rechten komme, 
von diesem zum Popanz ge-
wordenen ‚Faschismus‘, der re-
gelmäßig beschworen wird, um 
irgendwelche Gegner zu diskre-
ditieren.“ Zahlreiche „Gutmen-
schen“ gäben zu, bestätigt in 
Le Monde Arno Klarsfeld, „dass 
man Antisemitismus anprange-
re, vorausgesetzt er komme von 
der extremen Rechten“.

Unter Schock stehen auch Frank-
reichs etwa 500 000 Juden, die 
sich über fünf Millionen fran-
zösischen Muslimen gegenüber 

sehen – und deren wachsendem, 
latent gewalttätigen Judenhass. 
Seit dem Jahr 2000 habe sich die 
Zahl antijüdischer Gewalttaten 
versiebenfacht, berichtet die 
Londoner Wochenzeitung The 
Economist. „In manchen Ge-
genden ist es schwierig gewor-
den, Jude zu sein, so sehr ist der 
Hass auf Israel zum allgemeinen 
Kult geworden“, 
sagt CRIF-Präsident 
Roger Cukierman.

Immer mehr fran-
zösische Juden ent-
scheiden sich dafür, 
Frankreich zu ver-
lassen. 2013 stieg die Zahl der jü-
dischen Auswanderungen um 60 
Prozent auf 3289. Für 2014 wird 
eine Rekordzahl von über 5000 
jüdischen Auswanderungen er-
wartet. 400 französische Juden 
sollen dieser Tage nach Israel 
ausgewandert sein – ins nahöst-
liche Krisen- und Kriegsgebiet, 
wo sie sich sicherer fühlen als 
in Frankreich, deutet The Eco-
nomist an. In der Synagoge von 
Sarcelles habe man am Samstag 
nach den Ausschreitungen „von 
nichts anderem gesprochen, als 
davon, die Koffer zu packen“, 
erzählt Victor Malka, der Her-
ausgeber eines jüdischen Jour-
nals, dem Figaro: „Man hat das 
Gefühl, dass das alles nur ein 

Anfang ist, dass die Radikalisie-
rung weitergeht und dass die 
französischen Juden nur diese 
Perspektive haben.“ Ganz be-
sonders ängstige die jüdische 
Bevölkerung, „die offene und 
schamlose Art und Weise, in der 
Antisemitismus jetzt zum Aus-
druck kommt“, so Malka. „Wir 
stellen uns Fragen über die Fä-
higkeit der Republik, ihre Bürger 
zu schützen“, überlegt düster ein 
Sprecher der Union jüdischer 
Studenten in Frankreich. Auf ei-
nen Dialog zwischen jüdischen 
und muslimischen Gemeinden 
könne man kaum hoffen, sieht 
in Le Monde der Soziologe Far-

had Khosrokhvar: Wenn derzeit 
so viel junge französische Mus-
lime zum Dchihad in Syrien auf-
brächen, „beweist das die Unfä-
higkeit der Muslime, einen wirk-
lichen innergemeinschaftlichen 
Dialog zu beginnen“.

Ziel des muslimischen Judenhas-
ses sind aber nicht nur Frank-
reichs Juden, sondern auch die 
strikt laizistische Verfassung der 
Französischen Republik und ih-
rer Gesellschaft. Die „Allah-U-
Akbar“-Rufe („Allah ist groß“) 
der muslimischen Pro-Gaza-
Demonstranten seien gegen 
den weltlichen Charakter der 
Französischen Republik gerich-
tet und stellten ihn in Frage, 
beobachtet klug das US-Politik-
Magazin Foreign Policy. Frank-
reich kennt keine multikultu-
relle Gesellschaft, sondern nur 
„die eine, unteilbare und laizis-
tisch-weltliche Nation“, bestä-
tigt in Le Monde der ehemalige 
sozialistische Justizminister Ro-
bert Badinter und warnt: „Die 
französische Republik steht auf 
den vier Säulen der Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit und 
des Laizismus. Wenn ein Pfeiler 
nachgibt, kann das ganze Ge-
bäude zusammenstürzen.“ 

Genau diese Gefahr sieht jetzt 
Le Figaro und schreibt schon 
vom „französisch-französischen 
Bruch, entstanden aus einer 
Immigration, die sich zu einem 

schwer quantifi-
zierbaren Teil nicht 
mehr integriert und 
auf Nichtintegrati-
on besteht“. In Le 
Monde weist Klars-
feld auf die funda-

mentalistische Welle hin, die 
durch die muslimische Welt fege 
− „und diese Welle hat mancher-
orts auch Frankreich erfasst“. Für 
Le Figaro liegt hier eine Quelle 
des neuen Judenhasses in Frank-
reich: Der Antisemitismus in den 
Stadtrandgebieten sei parallel 
mit einer religiösen Radikalisie-
rung gewachsen, die von salafis-
tischen und aus der Golf-Region 
bezahlten Imamen geschickt ins 
Werk gesetzt würde. 

In Sarcelles haben junge Juden, 
als sie die Synagoge schützten, 
demonstrativ die Marseilleise 
angestimmt. Die muslimischen 
Pro-Gaza- und Pro-Hamas-De-
monstranten haben ebenso de-
monstrativ die Nationalhymne 
ausgepfiffen und niedergebrüllt. 
Von „Frankreich als dem Schau-
platz eines Zusammenpralls der 
Kulturen“, schreibt nun Le Figa-
ro und vom Problem, „mit einem 
radikalen Islam zusammenzule-
ben, der von einem Teil der mus-
limischen Gemeinschaft pas-
siv unterstützt wird“. In einem 
Kommentar auf der Titelseite 
vom 22. Juli schreibt das Blatt: 
„Unsere Mitbürger entdecken 
Tag für Tag, dass sie in ihrem 
Land immer mehr Franzosen 
beherbergen – denn die meisten 
sind es –, die Frankreich verab-
scheuen. Und das nicht einmal 
verbergen.“ Heinrich Maetzke
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Franzosen, die Frankreich verabscheuen
Schlimme antisemitische Ausschreitungen im Großraum Paris − Radikale Muslime bedrohen Juden und die Werte der Republik

Die Hamas hat nur ein Ziel: Vernichtung Israels und Ermordung aller Juden – aber mitten in Paris wird für sie demonstriert. 

Das wird ein heißer 
Sommer. Es ist das 

Ende des Ramadan, da 
muss man aufpassen

Offener Widerstand 
gegen Geschichts-

unterricht über
den Holocaust

Frankreich als
Schauplatz eines
Zusammenpralls

der Kulturen
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„Wenn etwas watschelt wie eine 
Ente und quakt wie eine Ente, 
dann ist es auch eine Ente.“ So 
formulierte der Dichter James 
Whitcomb Riley im 19. Jahr-
hundert den inzwischen Sprich-
wort gewordenen Ententest. 
Im übertragenen Sinne gilt er 
auch für Zeitungsenten und 
ihre politischen Untergattun-
gen. So wie jetzt bei der Studie 
des Deutschen Jugendinstituts 
zum Thema Betreuungsgeld. 
Ihr Auftauchen in der Presse hat 
die alten Schlachten um das Be-
treuungsgeld wieder aufleben 
lassen. Die Gegner dieser fami-
lienpolitischen Leistung fühlen 
sich bestätigt: „Wir haben Recht! 
Das Betreuungsgeld hält bil-
dungsferne Schichten davon ab 
ihre ein- bis dreijährigen Kinder 
in die Kitas zu schicken.“    

Bei genauem Hinsehen stellt 
sich allerdings heraus, dass die-
se Studie von vorne bis hinten 
nicht stimmt. Sie wurde vor 
(!) der Einführung des Betreu-
ungsgeldes erstellt, und auch 
die Zahlen stimmen nicht. Es 
ist keineswegs eine Mehrheit 
am unteren Ende der Bildungs-

skala, die lieber die Geldleis-
tung in Anspruch nimmt als 
einen Kita-Platz. Bei einigem 
Nachdenken hätte man dies 
angesichts der tatsächlichen 
Zahlen der Betreuungsgeldbe-
zieher auch ahnen können. 

Soweit so schlecht, könnte 
man sagen und zur Tagesord-
nung zurückkehren, würde die 

Studie nicht als Kampfschrift 
missbraucht. Die emotiona-
le Reaktion der Gegner auf die 
Polit-Ente beleuchtet eines der 
letzten ideologischen Kampf-
gebiete in Deutschland – die 
Familienpolitik. Die CSU steht 
dabei auf der Seite der Freiheit 
für Eltern, darüber zu entschei-
den, was für ihre Kinder das 
Beste ist. Das und nicht weni-
ger ist die Bedeutung des Be-
treuungsgeldes, für das sich in 
Bayern 70 Prozent der Eltern 
von kleinen Kindern bereits 

entschieden haben. In ganz 
Deutschland sind es 700 000 
Elternpaare. Bemerkenswerter-
weise ist die Zahl in Nordrhein-
Westfalen überdurchschnittlich 
hoch, das besonders hartnä-
ckig gegen das Betreuungsgeld 
kämpfte und es als „Herdprä-
mie“ diffamierte. 

Damit ist auch die Frontlinie 
zu Dunkelrot, Rot und Grün be-
schrieben. Denn es geht um ein 
Staatsverständnis, das in den 
politischen Zielen der CSU vom 
Gedanken der individuellen 
Freiheit  geprägt ist. Die vereinte 
Linke dagegen glaubt noch im-
mer an den „Heilsbringer Staat“, 
der alles besser kann als der 
einzelne Bürger. Der Staat ist in 
deren Weltsicht stets der bessere 
Unternehmer, der bessere Für- 
und Versorger und der bessere 
Erzieher. Dieses Denken ent-
spricht zwar der herrschenden 
Vollkaskomentalität, es ist aber 
bedenklich nahe an den Ideolo-
gien totalitärer Systeme, die ihre 
Bürger so lieb haben, dass sie 
jede Phase ihres Lebens von der 
Wiege bis zur Bahre  staatlich re-
gulieren wollen. 

Ideologische Kampfente
Von Peter Hausmann

Mit der Rüstungsbranche tut 
sich die Politik im Allgemeinen 
schwer. Sich für Waffenschmie-
den ins Zeug zu legen, kommt 
bei vielen Wählern nicht gut 
an. Dabei ist die Branche für 
Deutschland mindestens so 
wichtig wie die Autoindustrie. 
Das aber nicht, um gute Ge-
schäfte abzuschließen, sondern 
um für Sicherheit zu sorgen.

Die jüngsten Auseinanderset-
zungen in der Welt zeigen ein-
mal mehr, dass viele Kriege nur 
mit Abschreckung zu verhin-
dern sind. Niemand überfällt ein 
Land, dem er militärisch hoff-
nungslos unterlegen ist. Es muss 
den deutschen Rüstungsfirmen 

daher auch erlaubt sein, nicht 
nur die Bundeswehr mit moder-
nen Waffensystemen auszurüs-
ten. Es mag sich komisch anhö-
ren, aber der Export von Waffen 
in Länder mit frei gewählten und 
demokratischen Regierungen ist 
ein Beitrag zum Weltfrieden. Die 
Demokratie ist das höchste Gut, 
das es zu verteidigen gilt. Das 
Geschrei der selbsternannten 
deutschen Pazifisten aus dem 
linken Lager nach generellen 
Stopps von Waffenlieferungen 
ist schwer zu ertragen. Aber sie 
dürfen in Deutschland ihre Mei-
nung frei äußern, und das ist gut 
so. In anderen Ländern kann es 
tödlich sein. 

Beitrag zum Weltfrieden
Von Jörg von Rohland

Kein Schiff wird kommen
Von Heinrich Maetzke

In der Ost-Ukraine hat sich nichts 
geändert. Moskau lügt, dass 
sich die Balken biegen – über 
den Abschuss des malaysi-
schen Linienfliegers MH17 und 
über seine Unterstützung für 
die Separatisten-Soldateska. 
Über die russisch-uk-
rainische Grenze kom-
men weiter schwere 
Waffen und in Russ-
land rekrutierte Frei-
willige – nach kurzer 
Ausbildung in einem 
Lager nahe Rostow 
am Don. Die NZZ am 
Sonntag hat sich das 
neulich von einem russischen 
Rekruten auf zwei Zeitungssei-
ten beschreiben lassen.

Moskau will nicht einlenken 
und die Souveränität Kiews 
nicht akzeptieren. Darum ist 
das jüngste, deutlich schärfere 
Sanktionspaket der EU so wich-
tig. Die Finanzsanktionen tref-
fen Russlands ohnehin marode 
Wirtschaft. Die Russen zahlen 

einen immer höheren Preis für 
Putins „Abenteurertum“.

Ärgerlich ist der europäische 
Streit über Waffenlieferungen für 
Putins Armee. Eigentlich sollten 
sie sich von selbst verbieten. 
Trotzdem kann man die Franzo-

sen verstehen: An dem 
russischen Auftrag für 
zwei Hubschrauberträ-
ger hängen 1,2 Milliar-
den Euro und 1000 Ar-
beitsplätze. Aber muss 
darum wirklich im Ok-
tober das erste Mistral-
Schiff an die Russen ge-
liefert werden?

Eine andere Lösung wäre 
denkbar: Seit Jahrzehnten redet 
Brüssel ziemlich sinnfrei von 
„europäischer Außen- und Si-
cherheitspolitik“. Jetzt könnte 
die EU damit ernst machen 
und die beiden Kampfschiffe 
übernehmen – als nucleus ei-
ner EU-Marineeinheit. Zur Pi-
ratenbekämpfung vor Somalia 
wären die Mistral-Schiffe ideal.

Mistral

Sind Sanktionen gegen die Oligarchen der Hebel? Zeichnung: Sakurai
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die Sommerferien in Bayern 
haben begonnen. Auch der 
Bundestag und der Landtag 
sind in der parlamentari-
schen Sommerpause. Dieser 
gesamte Zeitraum bedeutet 
nicht Urlaub für die Abge-
ordneten, sondern sie nutzen 
die sitzungsfreie Zeit für die 
Arbeit vor Ort und den Kon-
takt mit den Bürgern, sei es 
bei Betriebsbesichtigungen, 
Bürgersprechstunden oder 
Sommerfesten. Wir alle kön-
nen auch mal inne halten, 
Kraft sammeln und feststel-
len: Bayern ist spitze! Beson-
ders stolz macht uns die ak-
tuelle Schulstudie, wonach 
Bayern mit großem Abstand 
deutschlandweit das Land 
mit der besten Schulbildung 
ist. Das ist ein hervorragendes 
Zeugnis für unsere Bildungs-
politik. Stolz sein dürfen wir 
auch auf unsere Wirtschaft: 
Die bayerische Wirtschaft 
steht ausgezeichnet da. Die-
sen Erfolgsweg wollen wir mit 
guter Wirtschaftspolitik weiter 
fortsetzen. Was zudem noch 
für Bayern spricht, das ist die 
einzigartige bayerische Le-
bensqualität. Bayern, das ist 
schließlich ein Lebensgefühl 
und ein Wohlfühlland. Laut ei-
ner deutschlandweiten Studie 
des Magazins Focus sind un-
ter den zehn Landkreisen mit 
der höchsten Lebensqualität 
neun aus Bayern. Ich wün-
sche Ihnen allen entspannte 
Sommerferien in unserem 
wunderschönen Bayern.

DER STANDPUNKT

Israelische Sorgen über Antisemitismus in Europa
In Israel nicht auf Schutzversprechen angewiesen − Von Michael Mertes

Das Verhältnis vieler Israelis zu Europa ist ambivalent. 
Einerseits wirkt auf sie der Raum von Portugal bis Po-
len, von Norwegen bis Zypern trotz aller Probleme wie 
eine Insel der Seligen. Andererseits nehmen sie Euro-
pa als einen Kontinent wahr, in dem jüdisches Leben 
zunehmend gefährdet ist. Diese Sorge ist keineswegs 
grundlos. 

Gefahr droht vor allem – aber nicht nur – von einer 
unheiligen Allianz aus Rechtsextremisten, radikalen 
Islamisten und Teilen der pro-palästinensischen Lin-
ken. Diese Allianz verbreitet zurzeit auf anti-israeli-
schen Demonstrationen eine Atmosphäre von Hass 
und Gewalt bisher nicht gekannten Ausmaßes.

Eine Bedrohung ganz anderer Art geht von nationa-
len Gerichten und Gesetzgebern aus, die im Namen 
der Kinderrechte und des Tierschutzes zentrale religi-
öse Praktiken des Judentums – wie die Beschneidung 
neugeborener Knaben oder das Schächten von Tieren 
– unterbinden möchten.

Nach Angaben des israelischen Bevölkerungswis-
senschaftlers Dov Maimon lebten Anfang des 20. Jahr-
hunderts rund 90 Prozent der jüdischen Weltbevölke-
rung in Europa. Heute, nach dem Holocaust, nach Ver-
treibung und Emigration, sind es nur noch 9 Prozent.

Die Zentren jüdischen Lebens haben sich nach Is-
rael (etwa 43 Prozent) und in die Vereinigten Staaten 
(etwa 40 Prozent) verschoben. Einer vor kurzem pub-
lizierten Umfrage des Pew-Instituts zufolge genießen 
Juden – zusammen mit Katholiken und evangelikalen 
Christen – die höchsten Sympathiewerte unter den Re-
ligionsgemeinschaften und Konfessionen in den USA. 
Für europäische Juden, die es leid sind, auf der Straße 
wegen ihrer Kippa angepöbelt oder verprügelt zu wer-
den, gibt es also attraktive Alternativen zu Europa.

Derzeit kommen vier Fünftel der westeuropäischen 
Juden, die nach Israel einwandern, aus Frankreich. 
Hier – wie in den Vereinigten Staaten – finden sie Sy-
nagogen, die nicht wie Hochsicherheitstrakte bewacht 

werden müssen. Hier – wie in den Vereinigten Staaten 
– brauchen sie sich nicht dafür zu rechtfertigen, dass 
sie auf koscheres Essen Wert legen. Und vor allem: Hier 
sind sie nicht auf das Schutzversprechen wohlwollen-
der Regierungen angewiesen. Sie haben es selbst in 
der Hand, sich ihrer Todfeinde zu erwehren.

Von Jean-Paul Sartre stammt der Gedanke, Antise-
mitismus sei nicht das Problem der Juden, sondern ein 
Problem, das die Nichtjuden bei sich selbst bekämp-
fen müssen. Die Frage der Israelis an die Europäer, wie 
lange sie dem antisemitischen Treiben politischer und 
religiöser Extremisten denn noch tatenlos zuschauen 
wollen, ist eine Frage, die sich die Europäer zunächst 
einmal selbst stellen müssen.

Wollen wir hinnehmen, dass im 21. Jahrhundert das 
jüdische Leben, das nach dem blutigen 20. Jahrhun-
dert in Europa verblieben ist, allmählich von unserem 
Kontinent verschwindet? Ich will es nicht. Ein solches 
Europa wäre nicht mehr mein Europa.

Michael Mertes war Repräsentant 
der Konrad-Adenauer-Stiftung in 

Jerusalem.
Bild: BK

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Die vereinte Linke glaubt noch 
immer an den „Heilsbringer 

Staat“, der alles besser kann 
als der EinzelneBi
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NEUZULASSUNGEN

München – Das Bayerische 
Kraftfahrzeuggewerbe hat 
keinen Grund zu klagen. 
„Wir verzeichnen im Frei-
staat eine erfreuliche Zu-
nahme bei den Pkw-Neuzu-
lassungen und sehen darin 
eine Bestätigung unserer 
Prognose“, erklärte jüngst 
Klaus Dieter Breitschwert, 
Präsident und Landesin-
nungsmeister des Kraftfahr-
zeuggewerbes, zu den vom 
Bayerischen Landesamt für 
Statistik und Datenverarbei-
tung veröffentlichten Zahlen 
zur Kfz-Branche. Demnach 
wurden im ersten Halbjahr 
2014 im Freistaat 365 838 
Kraftfahrzeuge zugelassen. 
Das sind 4,1 Prozent mehr 
als im Vorjahreszeitraum. 
84,4 Prozent der neu zuge-
lassenen Fahrzeuge waren 
Pkw. Breitschwert: „Die Ent-
wicklung in Bayern ist damit 
besser als im Bund. Auch  
das Gebrauchtwagengeschäft 
verläuft weiterhin auf ho-
hem Niveau.“ Aber es könnte 
noch besser sein. „Die unsi-
chere Situation in der Ukra-
ine schwächt das eigentliche 
Marktpotential. Wir rechnen 
aber damit, dass in der zwei-
ten Jahreshälfte gerade der 
Privatmarkt noch etwas zu-
legen wird.“

STRAFZAHLUNG

Zürich/Bochum – Die Schwei-
zer Großbank UBS muss 
Deutschland wegen Beihilfe 
zur Steuerhinterziehung 300 
Millionen Euro bezahlen. Im 
Gegenzug stellt die Staatsan-
waltschaft in Bochum ihre 
Ermittlungen ein. Mitarbei-
ter des Schweizer Instituts 
hatten Kenntnis davon, dass 
deutsche Kunden ihr Geld 
am Fiskus vorbeigeschleust 
hatten. Bei den Geschäften 
entstand ein Gewinn von 
rund 301 Millionen Euro. 

STELLENABBAU

München – Der Münchner 
Leuchtmittelhersteller Os-
ram macht mit seinem be-
reits angekündigten Kon-
zernumbau ernst und baut 
Stellen ab. Wie die ehema-
lige Siemens-Tochter am 
Mittwoch mitteilte, sollen in 
den nächsten drei Jahren in 
Deutschland 1700 und welt-
weit weitere 6100 Arbeits-
plätze wegfallen. In Bayern 
sind besonders der Standort 
München sowie die Ferti-
gungsstandorte der Allge-
meinbeleuchtung in Augs-
burg und Eichstätt betroffen. 
Aber auch in Berlin baut Os-
ram Stellen ab. Der Konzern 
erhofft sich davon bis 2017 
eine dauerhafte Kostensen-
kung von rund 260 Millio-
nen Euro. Den Aufwand der 
Maßnahmen schätzt das 
Unternehmen auf 450 Milli-
onen Euro.

MELDUNGEN

Bankenunion im Kreuzfeuer
Beschwerde ans Verfassungsgericht: Professoren stören sich vor allem an Macht europäischer Behörde

Karlsruhe/Frankfurt – Das Bun-
desverfassungsgericht muss 
sich erneut mit einer Beschwer-
de gegen die Euro-Rettungspo-
litik auseinandersetzen. Dieses 
Mal ist es die geplante Banken-
union, die im Kreuzfeuer der 
Kritik steht. Eine Professoren-
gruppe um den Finanzwissen-
schaftler Professor Markus C. 
Kerber zieht zunächst gegen 
die Bankenaufsicht unter dem 
Dach EZB ins Feld. Sie soll be-
kanntlich im November ihre 
Arbeit aufnehmen. 

„Die Europäische Zentral-
bank bekommt mehr Macht als 
ihr zusteht. Dies ist ein Grund-
rechtsverstoß“, argumentiert 

Kerber, der einen Bruch der 
Europäischen Verträge sieht, 
die keinen „Totaltransfer“ nati-
onaler Aufsichten auf die EZB 
erlaubten.

Wie berichtet, soll die Ban-
kenaufsicht demnächst 120 
Großbanken im Euroraum di-
rekt überwachen. Darunter 
sind auch 21 deutsche Institu-
te. Ein so genannter Stresstest 
soll zunächst zeigen, ob die 
Bilanzen der Banken einem si-
mulierten Crash standhalten. 
Im November will dann die 
neue Chefin der EZB-Banken-
aufsicht, Danièle Nouy, die Er-
gebnisse veröffentlichen. Der 
neuen Aufsicht obliegt es in 

Zukunft auch, zu überwachen, 
dass die wichtigsten, grenz-
überschreitend tätigen Geld-
häuser Europas nach einheit-
lichen Standards kontrolliert 
werden. Den kleineren Banken 
sollen dagegen auch in Zukunft 

die nationalen Behörden auf 
die Finger schauen.

Die Bankenunion noch auf-
zuhalten, dürfte den Beschwer-
deführern kaum gelingen. Die 
Verfassungsbeschwerde hat 
keine aufschiebende Wirkung. 

Kerber behält sich aber vor, 
noch einen Eilantrag einzu-
reichen, um den Start zu ver-
hindern. Zudem plant er eine 
weitere Verfassungsbeschwer-
de gegen den Banken-Ab-
wicklungsfonds, sobald dieser 
rechtskräftig ist. In ihn sollen 
vor allem Großbanken Geld 
für Notfälle einbezahlen. Ge-
stritten wurde zuletzt darum, 
wer sich alles daran beteiligen 
soll. So monierten etwa die 
Genossenschaftsbanken, dass 
EU-Kommissar Michel Barnier 
plane, bereits Geldhäuser ab 
einer Bilanzsumme von einer 
Milliarde Euro zur Kasse zu bit-
ten (wir berichteten).  jvr

Schon 2012 mussten sich die Verfassungsrichter mit der Euro-Rettungs-Poli-
tik auseinandersetzen. Damals ging es um den Rettungsschirm. 

Ab in den Urlaub
Flughafen erwartet gut 5 Millionen Reisende

München – Auf dem Münchner 
Flughafen herrscht seit dieser 
Woche Hochbetrieb. Mehr als 
fünf Millionen Reisende er-
wartet der Airport während 
der bayerischen Sommerferien 
in der Zeit vom 30. Juli bis 15. 
September. Die Airlines haben 
rund 50 000 Starts und Landun-
gen angemeldet.

Am häufigsten werden die 
Regionen rund um das Mittel-
meer angesteuert. Spitzenreiter 
ist Italien mit 2200 Abflügen, 
gefolgt von Spanien (1900). Al-
lein 426 Urlaubsflüge gehen 
nach Palma de Mallorca, 200 
auf die Kanarischen Inseln. 

Sehr gefragt sind nach Anga-
ben der Flughafen GmbH mit 
1200 Flügen auch Ferienziele in 
der Türkei. Mehr als 400 davon 
landen auf dem Airport der tür-
kischen Ferienmetropole Anta-
lya. Und auch Fernreisen blei-
ben beliebt: 864 Langstrecken-
flüge gehen in die USA und 
nach Kanada, 219 in die chine-
sischen Metropolen Hongkong, 
Peking und Shanghai, 48 nach 
Singapur, 96 nach Tokio und 
je 48 zu den indischen Städten 
Delhi und Mumbai sowie Bang-
kok. Regionen am Arabischen 
Golf haben ingesamt 398 Ma-
schinen zum Ziel. jvr

Neuer HWK-Chef
Schlagbauer folgt Traublinger

München – Die Handwerks-
kammer für München und 
Oberbayern (HWK) hat ei-
nen neuen Präsidenten. Der 
Münchner Metzgermeister Ge-
org Schlagbauer (42) tritt die 
Nachfolge von Heinrich Traub-
linger an. Der 71-Jährige war 
am Montag bei der Wahl zum 
Präsidenten der Kammer, die 
über 79 600 Betriebe mit gut 
291 500 Beschäftigten vertritt, 
nicht mehr angetreten. Der 
langjährige CSU-Landtagsab-
geordnete lenkte die Geschi-
cke der Handwerkskammer 20 
Jahre sehr erfolgreich. Er wurde 
nun für seine außerordentli-
chen Verdienste für 
das Münchner und 
das oberbayerische 
Handwerk zum Eh-
renpräsidenten der 
Handwerkskammer 
ernannt.

Sein Nachfol-
ger bringt bereits 
viel Erfahrung mit. 
Seit 2011 ist Georg 
Schlagbauer Lan-
desinnungsmeister 

des bayerischen Metzgerhand-
werks und stellvertretender 
Bundesinnungsmeister. Der 
CSU-Politiker, der dem Münch-
ner Stadtrat angehört, in dem 
er sich vor allem mit der Ar-
beits- und Wirtschaftspolitik 
beschäftigt, sieht als einen 
Schwerpunkt seiner Arbeit als 
Kammerpräsident die konse-
quente Verteidigung des Meis-
tervorbehalts. Er will sich un-
ter anderem auch verstärkt für  
die Nachwuchsgewinnung ein-
setzen und sich für eine nach-
haltige und vorausschauende 
Gewerbeflächenpolitik stark 
machen.  jvr 

Wasser im Wein
Gedämpfte Erwartungen bei Bayerns Metall- und Elektro-Industrie

München – Die Lage ist gut, 
aber die Erwartungen sind ge-
dämpft. So lautet das Fazit der 
aktuellen Konjunkturumfrage 
in der Bayerischen Metall- und 
Elektroindustrie. Hauptursa-
chen sind die nachlassende 
Dynamik in den Schwellenlän-
dern und die wachsende Unsi-
cherheit vor dem Hintergrund 
der Russland-Krise. 

Seit 15 Jahren befragt der Ver-
band der Bayerischen Metall- 
und Elektro-Industrie (bayme 
vbm) seine Mitgliedsfirmen 
nach ihrer Lage und ihren wirt-
schaftlichen Erwartungen. Bei 
der aktuellen Umfrage ergibt 
sich ein positives Lagebild. Die 
Unternehmen bewerten die 
konjunkturelle Lage besser als 
noch im Dezember des ver-
gangenen Jahres. Wasser in den 
Wein gießt dabei das Ergeb-
nis der Frage nach den Erwar-
tungen für die nahe Zukunft. 
Hauptgeschäftsführer Bertram 
Brossardt: „Vor allem die Pro-
duktions- und Investitionsplä-
ne haben sich eingetrübt. Die 

Unsicherheit hängt mit der 
Russland-Krise, der nachlas-
senden Dynamik in zahlreichen 
Schwellenländern und den 
wirtschaftspolitischen Entwick-
lungen im Inland zusammen.“

8000 neue Arbeitsplätze

Trotzdem wird die Zahl der 
Beschäftigten in der Metall- und 
Elektroindustrie weiter steigen. 
Brossardt rechnet für dieses 
Jahr mit 8000 neuen Arbeits-
plätzen. „Damit sind Ende des 
Jahres 790 000 Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in der 
bayerischen M+E Industrie be-
schäftigt – so viele wie zuletzt 
vor 21 Jahren.“ Dieser Spitzen-
wert sei die „Endwirkung der 
Agenda 2010“.

Die jüngsten Forderungen 
aus den Reihen der Bundes-
bank und der Europäischen 
Zentralbank nach höheren 
Lohnabschlüssen treffen beim 
Hauptgeschäftsführer des Ver-
bandes bayme vbm auf Unver-
ständnis. Brossardt verweist 
auf die in den letzten Jahren 
bereits gestiegenen Lohnkos-

ten, die die Wettbewerbsfähig-
keit deutscher Unternehmen 
belasten. Gegenüber dem Vor-
krisenniveau von 2007 sind sie 
laut Bertram Brossardt um fast 
20 Prozent gestiegen. „Ich be-
zweifle, dass es gelingen kann, 
die Inflation über höhere Löhne 
anzutreiben“, stellte der Haupt-
geschäftsführer des bayme 
vbm fest. Dabei würden weiter 
steigende Löhne eine doppelte 
Bremswirkung entfalten. Eine 
weitere Erhöhung der Lohn-
kosten belaste die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit der 
exportorientierten deutschen 
Volkswirtschaft und die Investi-
tionsbereitschaft und -fähigkeit 
der Unternehmen würde zu-
sätzlich beeinträchtigt. Das sei 
Gift für die deutsche Konjunk-
tur. „Dann könnte es schnell 
mit den positiven Nachrichten 
aus den Unternehmen der bay-
erischen Metall- und Elektro-
Industrie vorbei und die Lage 
ins Negative drehen, die derzeit 
gut aber nicht perfekt ist“, wie 
Bertram Brossardt sagt. 

 Peter Hausmann

Die Hauptreisezeit hat begonnen. Die Passgiere erwartet am Münchner Airport unter anderem eine neue digitale 
Informationstafel, die noch mehr Platz für Flüge, Logos oder internationale Schriftzeichen bietet. Bild: Hennies/fkn

Ehrenpräsident Heinrich Traublinger (Mitte), Präsi-
dent Georg Schlagbauer (l.) und Hauptgeschäfts-
führer Lothar Semper (r.). Bild: HWK
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Bayerisch-tschechischer Energie-Bypass
Höchstspannungsleitung aus dem Osten versorgt den Freistaat, wenn sich die Sonne versteckt und der Wind abflaut

Waidhaus – Der „Energie-High-
way“ nahe dem Grenzübergang 
Waidhaus ist die wichtigste 
Strombrücke zwischen Bayern 
und Tschechien. Seit Beginn der 
Energiewende fließt der Strom 
hier mittlerweile vor allem in 
eine Richtung: aus Tschechien 
nach Bayern. Mit der Abschal-
tung des Kernkraftwerks Gra-
fenrheinfeld 2015 wird die Be-
deutung dieser Höchstenergie-
trasse zur der Stabilisierung des 
deutschen Stromnetzes weiter 
wachsen – vor allem wenn in 
Bayern die Sonne nicht scheint 
und die Windräder stillstehen.

Der Grenzübergang Waid-
haus, zur Zeit des Eisernen 
Vorhangs eines der wichtigsten 
Tore nach Osteuropa, hat in Zei-
ten offener EU-Grenzen seine 
Bedeutung verloren. Allenfalls 
der Kauf einer tschechischen 
Autobahn-Vignette, der Tausch 
von Euro in Kronen zwingt den 
einen oder anderen der jährlich 
zwei Millionen Auto-, 40 000 
Bus- und mehr als zwei Milli-
onen Lasterfahrer am größten 
Grenzübergang in Waidhaus 
noch zum kurzen Halt. Waid-
haus ist heute eine hindernis-
freie Brücke zwischen Ost- und 
West – auch bei der elektri-

schen Energie. In Sichtweite 
des Straßenübergangs verläuft 
die wichtigste bayerisch-tsche-
chische „Strom-Autobahn“. 
Als Schnittstelle zwischen dem 
süddeutschen und dem tsche-
chischen Stromnetz verbindet 
hier eine 380-kV-Höchstspan-
nungsleitung die Stromwelten 

der beiden Länder. Vor allem im 
Zuge der Abschaltung der deut-
schen Kernkraftwerke ist diese 
Strombrücke wichtiger Stabili-
sator für die deutschen Strom-
netze.

Der Stromaustausch zwi-
schen Bayern und Tschechien 
und früher zwischen der Bun-

desrepublik Deutschland und 
der Tschechoslowakei hat eine 
lange Geschichte: Im ostbay-
erischen Etzenricht wurde vor 
20 Jahren vom damaligen Bay-
ernwerk mit dem Bau einer 
Gleichstromkupplung begon-
nen, um den Stromaustausch 
zwischen beiden Staaten mög-

lich zu machen. Diese war nö-
tig, weil das (bundes)deutsche 
und das tschechoslowakische 
Stromnetz nicht mit der glei-
chen Netzfrequenz betrieben 
wurden. Mitte der neunziger 
Jahre glich Tschechien seine 
Netzfrequenz an. Das machte 
die Anlage überflüssig. Seit na-
hezu 20 Jahren fließt der Strom 
mittlerweile zwischen Bayern 
und Deutschland „grenzenlos“ 
ohne Hürden. Insgesamt kön-
nen derzeit über die bayerisch-
tschechische Höchstspan-
nungs-Trasse rund 2900 Mega-
watt Strom ausgetauscht wer-
den. Das entspricht etwa der 
Stromerzeugung von zwei gro-
ßen Kernkraftwerken wie dem 
bayerischen Isar 2. Die zweite 
deutsch-tschechische Leitung, 
die die Grenze im Erzgebirge 
überquert und ins Umspann-
werk Röhrsdorf bei Chemnitz 
führt, hat eine Übertragungs-
kapazität von rund 2600 Mega-
watt.

 Die Zahlen belegen: Eine Ein-
bahnstraße von Deutschland 
nach Tschechien war die baye-
risch-tschechische Stromtrasse 
nie. Seit dem deutschen Atom-
Ausstiegsbeschluss aber sind 
die Importe aus Tschechien in 

sonnen- und windarmen Spit-
zenzeiten deutlich angestiegen, 
wie die aktuellen Zahlen bewei-
sen. So importierte Deutsch-
land beispielsweise im Mai 2014 
mehr als 130 Gigawattstunden 
Strom aus dem Nachbarland. 
Im gesamten Jahr 2013 belief 
sich der Importüberhang auf 
9690 Gigawattstunden, also 
rund 9,7 Milliarden Kilowatt-
stunden. Das entspricht der 
Kapazität etwa eines Kern-
kraftwerks von der Dimensi-
on des KKW Grafenrheinfeld, 
das im kommenden Jahr vom 
Netz geschaltet werden soll. 
Die Bedeutung Tschechiens als 
zweitwichtigster Stromlieferant 
hinter Frankreich dürfte damit 
ungeachtet des Ausbaus der 
erneuerbaren Energie weiter 
steigen – vor allem an Tagen, 
wenn in Bayern die Sonne nicht 
scheint und auch in Sachen 
Wind Flaute herrscht. Nicht We-
nige in Tschechien sehen im zu-
nehmenden Stromexport zum 
großen Nachbarn Deutschland 
auch eine rentable Zukunfts-
perspektive. Auch wenn die 
Pläne zum weiteren Ausbau des 
umstrittenen tschechischen 
Kernkraftwerks Temelin mittler-
weile auf Eis gelegt wurden.  obx

Wichtiger Bypass zur Stabilisierung der bayerischen Stromnetze: Die Höchstspannungsleitung zwischen Bayern und 
Tschechien, die bei Waidhaus die Grenze überquert. Der Strommast vorne steht in Deutschland, der hintere im Bild 
bereits auf tschechischem Gebiet.  Bild: obx/Wikipedia

Bestimmendes Element der Sicherheitspolitik
Deutsche Verteidigungsindustrie und ihre Beschäftigten benötigen verbindliche Zusagen vom Staat – Von Michael Bernhard

Das Eintreten für Freiheit und 
Frieden ist nicht gratis zu bekom-
men. Es bedarf eines den mili-
tärischen Anforderungen ange-
messenen, jedoch wirtschaft-
lich vertretbaren Aufwandes, 
die Verteidigung der Werte und 
die Abschreckung von Aggressi-
on leisten zu können. Das ist in 
den vergangenen Jahrzehnten 
durchaus ge-
lungen, auch 
wenn die 
Ausrüstung 
der Bundes-
wehr nicht in 
allen Fällen 
dem Not-
wendigen entsprach.

„Die nationale Verteidi-
gungsindustrie ist kein Wirt-
schaftszweig, wie jeder andere. 
Weitestgehend abhängig vom 
Auftragsmonopol des Staates 
und seinen exportpolitischen 
Genehmigungs- und Kontroll-
verfahren unterliegt sie in ex-
tremer Weise staatlichen Vorga-
ben und Rahmenbedingungen. 
Sie gehört neben der Politik 
und der Bundeswehr zu den 
drei bestimmenden Elementen 
nationaler Sicherheitsvorsor-
ge und bündnisorientierter Si-
cherheits- und Außenpolitik“, 
schrieben 1997 Timm R. Meyer 
und Frank Goldammer. Daran 
hat sich nichts verändert.

Um den Verteidigungshaus-
halt nicht über Gebühr zu be-
lasten, haben alle Bundesre-gie-
rungen die letzten 15 Jahre den 

wehrtechnischen Unterneh-
men heftig empfohlen, in den 
Export zu gehen. Höhere Stück-
zahlen reduzieren den Preis, ein 
einfaches Rezept, das oftmals 
den gewünschten Er-folg hatte. 
Etwa zur gleichen Zeit begann 
die Diskussion, welche Rolle 
die Bundeswehr in der Zukunft 
einnehmen soll und was dafür 

an Ausrüstung 
benötigt wird. 
In diesem Zu-
sammenhang 
wurde auch dis-
kutiert, welche 
Kernfähigkeiten 
die deutsche 

Verteidigungsindustrie vorhal-
ten muss. Diese Diskussion ist 
bis heute nicht zu Ende geführt.

Welche Situation sehen wir 
als Beschäftigte in der Verteidi-
gungsbranche: Zum einen ein 
Wirtschaftsminister, der Kanz-
ler werden will und plötzlich 
entdeckt, dass die Exportricht-
linien deutlich restriktiver an-
gewandt werden müssen. Sehr 
zur Freude der Linken. Zum 
anderen eine Verteidigungs-
ministerin, die offenbar eben-
falls Kanzlerin werden will und 
in ihrem Amt keinen Fehler 
machen darf. Nur wer nichts 
macht, macht keine Fehler. Be-
gründet wird das Nichtstun mit 
einer Untersuchung, was die 
Bundeswehr an Material benö-
tigt – und das kann dauern. Und 
wer weiß, die amtierende Bun-

deskanzlerin möchte es wohl 
weiter bleiben, also mischt sie 
sich nicht in das Thema ein. Zu 
guter Letzt gibt es auch noch 
Ministerpräsidenten, die relativ 
naiv der Meinung sind, wer in 
der Verteidigungsbranche ar-
beitet, der könnte doch genau-
so gut Autos bauen.

Die politische Forderung, die 
Unternehmen mögen sich an-
deren Geschäftsgebieten zu-
wenden ist nett, braucht aber 
Zeit und Geld. Beides will man 
aber derzeit nicht zur Verfü-
gung stellen. Konversion im 

Hau-Ruck-Verfahren gelingt 
extrem selten und produziert 
in der Regel hochqualifizierte 
teure Arbeitslose, deren Know-
How ungenutzt bleibt.

Was brauchen wir: zunächst 
muss den Unternehmen und 
damit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern das Überle-
ben gesichert werden. Dazu 
muss die Verteidigungsminis-
terin längst verhandelte Ver-
träge für dringend benötigte 
Ausrüstung der Bundeswehr 
endlich genehmigen und der 

Wirtschaftsminister Exportan-
träge zumindest für die Länder 
genehmigen, die über frei ge-
wählte demokratische Regie-
rungen verfügen, zum Beispiel 
Frankreich oder Spanien. Dazu 
muss parallel die Diskussion 
über die Kernfähigkeiten der 
deutschen wehrtechnischen 
Industrie ernsthaft und zügig 
zu Ende geführt werden. Da-
bei ist insbesondere zu beden-
ken, dass Rüstung Forschung 
braucht, dass Rüstung Stetig-
keit braucht und dass Rüstung 
lange Fristen braucht.

Das sind Dinge, die im Koali-
tionsvertrag festgelegt wurden, 
Zitat: „Der Bereich Sicherheits- 
und Verteidigungsindustrie ist 
nicht nur aus wirtschaftlicher 
Sicht, sondern auch aus tech-
nologie- und sicherheitspoli-
tischer Sicht von nationalem 
Interesse. Daher werden wir 
sicherstellen, dass Kernkom-
petenzen und Arbeitsplätze in 
Deutschland erhalten bleiben 
sowie Technologien und Fähig-
keiten weiterentwickelt wer-
den.“

In jedem Fall hat Politik das 
Primat. Politik hat präzise Auf-
träge zu formulieren, denen 
die Bundeswehr und die Ver-
teidigungsindustrie zu folgen 
hat. In einem derart politisch 
geprägten Wirtschaftszweig ist 
das Grundlage aller Aktivitä-
ten.

Wer ja sagt zur Bundeswehr 
und internationalen Einsät-
zen, der muss auch ja sagen 
zu einer starken deutschen 
Verteidigungsindustrie oder 
wie es im Koalitionsvertrag 
heißt: „Deutschland hat ein 
elementares Interesse an einer 
innovativen, leistungs- und 
wettbewerbsfähigen nationa-
len Sicherheits- und Verteidi-
gungsindustrie.“ Rüstung ist 
so gut oder so schlecht wie der 
Mensch, in dessen Hand sie ist.

Der Autor ist 1. Vorsitzender des Arbeits-
kreises der Betriebsräte in der Wehrtech-
nik, Luft- und Raumfahrt (WLR-AK)

Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird gebeten, bereits verhandelte Verträge zu genehmigen.

Mitarbeitern 
muss das 

Überleben ge-
sichert werden
Michael Bernhard
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Bamberg – Die Inklusion ist 
mittlerweile fester und erfolg-
reicher Bestandteil an baye-
rischen Schulen, wie auf dem 
Inklusionskongress des CSU-
Arbeitskreises Schule, Bildung 
und Sport (AKS) deutlich wur-
de. In ihren Vorträgen boten 
die beiden Praktiker Ilka Räder 
und Henrik Schödel Beispiele, 
die deutlich machten, dass die 
noch relativ junge Arbeit mit 
inklusiven Kindern an etlichen 
Schulen bereits hervorragend 
funktioniere. Schödel zeigte 
zudem auf, wie mit viel Enga-
gement, Ideenreichtum und 
Unterstützung Inklusion auch 
an anderen Schulen gelingen 
könne.

Dennoch gebe es in Sachen 
Inklusion noch viel zu tun, wie 
die Teilnehmer des Inklusions-
kongresses zusammen mit Rita 
Braches-Chyrek, Lehrstuhlin-
haberin für Sozialpädagogik an 
der Universität Bamberg, er-
örterten. Braches-Chyrek hat-
te zuvor den AKS-Mitgliedern 
die Ergebnisse eines dreitä-
gigen Kongresses der Univer-
sität Bamberg vorgestellt, bei 
dem sich Gegner und Befür-

worter der Inklusion ausge-
tauscht hatten. Im Anschluss 
an Braches-Chyreks Vortrag 
wiederum tauschten sich die 
AKS-Mitglieder zusammen mit 
Bildungsstaatssekretär Georg 
Eisenreich, den Referenten, 
der Direktorin des Privaten 
Förderzentrums „Lerchenfeld-
Schule“, Ulrike Arndt, sowie 
interessierten Zuhöreren über 
die Chancen und Risiken der 
Inklusion aus. Die Kreisvor-
sitzende des AKS Bamberg, 
Michaela Dormann, zeigte sich 
dabei erfreut darüber, dass sich 
sowohl Referenten und Päda-
gogen aus umliegenden För-
derzentren und Regelschulen 
als auch örtliche Politiker und 
Eltern betroffener Kinder am 
Diskurs beteiligten. Nur ge-
meinsam könne ein guter Weg 
gefunden werden, um Kindern 
mit Förderbedarf bestmöglich 
zu helfen, sagte Dormann. Wie 
Eisenreich ihr beipflichtete, 
nehme sich das Bayerische Bil-
dungsministerium schon seit 
geraumer Zeit dem Inklusions-
Thema mit viel Elan an und 
arbeite sehr intensiv an dessen 
Weiterentwicklung.  dia

Suche nach Lösungen
Inklusionskongress setzt Impulse

Einweihung: Die Geschäftsstelle 
der CSU Rosenheim in den his-
torischen Räumlichkeiten im 
Wasserkraftwerk in der Klep-
perstraße ist nun offiziell einge-
weiht. Rund 200 Gäste nahmen 
an der Einweihungsfeier teil, zu 
der die Kreisvorsitzenden von 
Rosenheim-Stadt und -Land, 
OB Gabriele Bauer 
und MdL Klaus Stött-
ner, sowie Landrat 
a.D. Josef Neiderhell 
geladen hatten. Lan-
ge Zeit hatte Stöttner 
nach einem passen-
den neuen Standort 
für die Geschäftsstel-
le gesucht, nachdem 

die alten Räume 
in der David-Ei-
senmann-Straße 
in die Jahre ge-
kommen waren. 
Zum anderen soll-
ten in der neuen 
Geschäftsstelle 
wieder alle Bü-
ros – das Bundes-

tagsbüro, die beiden Landtags-
büros, das zentrale Parteibüro 
und die Stadtratsfraktion – 
Platz finden. „Die Kommunika-
tion zwischen den eigenständi-
gen Büros wird erleichtert und 
ist eine gute Grundlage, um 
die Region zu gestalten“, lobte 
 Neiderhell. 

Schenkung: Bei der Konferenz 
der Führungskräfte der Europä-
ischen Senioren Union (ESU) in 
Wien (Bild unten) überreichte 
die Vorsitzende der SEN Rosen-
heim-Land, Elke Garczyk (2.v.l.) 
in ihrer Funktion als ESU-Vize-
präsidentin ihrem polnischen 
Kollegen Janusz Marszalek (l.) 
einen Granitstein aus einem der 
beiden Brenner-Basis-Haupt-
tunnel. Die SEN Rosenheim-Land 
hatte zuvor die zentrale Baustel-
le des Tunnels in Franzensfeste 
besucht, von wo Garczyk den 
frisch herausgesprengten Stein 
mit nach Wien nahm. Der Stein 
wird Teil des großen Friedens-
hügels sein, den Marszalek, ehe-

maliger Bürgermeister 
von Auschwitz, vor 
dem Eingang des dor-
tigen KZs plant. Dafür 
verfügt er bereits über 
Steine von bedeuten-
den Bauwerken aus 
aller Welt: von Domen 
über Brücken bis hin 
zu Schlössern.

Begegnung: Der lang-
jährige Geschäftsführer 
des Ortsverbands Ober-
föhring/Johanneskir-
chen, Helmut Kronthaler 
(l. mit Freundin Eleo-
nore Denk (r.)), freute 
sich, von Landtagsprä-
sidentin Barbara Stamm 
(2.v.r. mit Ehemann 
Ludwig Stamm (l.)) beim Som-
merfest des Landtags empfan-
gen worden zu sein. Für die 
Einladung Kronthalers zu dem 
Dankeschön-Fest für Ehren-
amtliche hatte Robert Branne-
kämper, MdL im Münchner 
Osten, gesorgt. Er wollte damit 
Kronthalers Engagement für 
die Jugendlichen des 
Johanneskirchener Be-
rufsbildungswerks für 
Hör- und Sprachgeschä-
digte gewürdigt wissen. 
Ihnen hilft Kronthaler 
seit vielen Jahren bei der 
Ausbildungsplatzsuche 
– und wird es auch wei-
terhin tun, wie er, durch 

die Dankes-Geste zusätzlich 
motiviert, versicherte.

Diskussion: Dem Dauerthema 
„Pflege und Pflegeberufe“ wid-
mete sich der GPA Niederbayern 
mit einem Vortrags- und Dis-
kussionsabend im St.-Jodok-
Stift in Landshut. Dabei biete 

gerade das Stift wenig Grund 
zur Sorge, wie die Gastredne-
rin, Gesundheitsministerin 
Melanie Huml (M.), angesichts 
des hohen Fachkräfteeinsatzes 
des Senioren- und Pflegeheims 
betonte. In anderen Heimen 
und an anderer Stelle, wie bei 
dem Status des Pflegeberufs, 
gebe es allerdings dringenden 
Handlungsbedarf, waren sich 
alle Anwesenden einig. GPA-
Bezirksvorsitzender Rupert 
Freislederer (3.v.l.) und sein 
Stellvertreter Friedrich Schmidt 
(4.v.r.) wünschten sich in die-
sem Zusammenhang vor allem 
eine rasche Umsetzung der 
Pflegereform.

NAMEN

Länderübergreifende Gemeinschaft
Regionaltag: Politiker von CDU und CSU wollen Zusammenarbeit vertiefen

Hesselberg/Mittelfranken – Der 
Regionaltag mit Unionspo-
litikern aus Mittelfranken, 
Nordschwaben und dem ba-
den-württembergischen Ost-
albkreis ist bereits Tradition. 
Eine Tradition, die weiterhin 
inhaltlich gefördert und gefor-
dert werden muss, waren sich 
alle Beteiligten einig.

Begonnen hatte der 11. län-
derübergreifende Regionaltag, 
zu dem Marlene Mortler in Ver-
tretung des mittelfränkischen 
CSU-Bezirksvorsitzenden Jo-
achim Herrmann gemeinsam 
mit Ulrich Lange, dem CSU-
Kreisvorsitzenden von Donau-
Ries, und Winfried Mack, dem 
stellvertretenden Landesvorsit-
zenden der CDU Baden-Würt-
temberg, nach Mittelfranken 
zum Hesselberg eingeladen hat-
te, in Ehingen. Dort, am Fuße 
der höchsten mittelfränkischen 
Erhebung, besuchten die Uni-
onspolitiker aller Ebenen die 
mehr als 200 Mitarbeiter zäh-
lende Firmengruppe REHART. 
Diese habe, wie Firmengründer 
und Inhaber Klaus Schülein be-
richtete, nicht nur auf dem Ge-
biet des ressourcenschonenden 
Verschleißschutzes viel zu bie-
ten, sondern sei auch führend 
beim Bau von Komponenten 
für umweltfreundliche Wasser-
kraftanlagen: „Mit Hilfe unserer 
archimedischen Wasserkraft-
schnecken kann mit Wasser aus 
geringen Fallhöhen grundlast-
fähige Energie erzeugt werden, 
die nicht nur erneuerbar und 
dezentral ist, sondern auch 
fischfreundlich und leise“, sag-
te Schülein.

Nach der Betriebsbesichti-
gung trafen sich die drei Dele-
gationen zum gemeinsamen 
Gedankenaustausch über 

weitere und neue Ansätze der 
Zusammenarbeit. Für den 
Kreisvorsitzenden und Bun-
destagsabgeordneten Lange, 
der zugleich Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe „Verkehr“ der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
ist, sei beispielsweise der bay-
erische Ansatz beim Bundes-
verkehrswegeplan völlig rich-
tig gewesen. Auch aus baden-
württembergischer Sicht habe 

Bayern seine Interessen beim 
Bundesverkehrswegeplan her-
vorragend durchgesetzt, mein-
te Mack und bat zugleich um 
bayerische Unterstützung: „Bei 
uns hat die rot-grüne Landes-
regierung keine Straßen mehr 
zum Bau angemeldet und allein 

2013 100 Millionen vom Bund 
nicht abgerufen.“ Ebenso gehe 
bei der Schiene in Baden-Würt-
temberg nichts vorwärts. Die 
„grüne Sichtweise“ setze nahe-
zu ausschließlich auf die Bal-
lungsräume und habe für den 
ländlichen Raum nichts übrig. 
„Bei uns werden auch so gut 
wie keine Ortsumfahrungen 
mehr gebaut“, so Mack weiter. 
Für 2016, wenn in seinem Hei-
matland wieder Landtagswah-
len sind, erhoffe er sich daher 
einen politischen Kurswechsel. 
Ein Blick in die Vergangenheit 
zeige: „Mit Bayern zusammen 
galt Baden-Württemberg ein-
mal als der blühende Süden 
Deutschlands.“

Als Demonstrationsobjekt für  
einen gelungenen Schulter-
schluss der jüngeren Zeit be-
sichtigten die Tagungsteilneh-
mer das archäologische Muse-
um „Limeseum“ im Römerpark 
unterhalb des Hesselbergs. 

Wie Museumsleiter Matthias 
Pausch betonte, spiegle sich 
die positive Wirkung der grenz-
übergreifenden politischen Zu-
sammenarbeit, die vor allem 
die Finanzierung betrifft, in 
den Besucherzahlen wider: al-
lein 30 000 im Jahr 2013. Auch 
die Politiker-Besuchergruppe 
zeigte sich beeindruckt von der 
Anlage, wo, wie Pausch erklär-
te, „im Einklang mit der Natur 
zerstörungsfreie Forschung be-
trieben wird“.

Mortlers Fazit gleichwie 
Wunsch am Tagungsende laute-
te: „Weder der Tourismus noch 
Infrastrukturmaßnahmen dür-
fen sich an Ländergrenzen ori-
entieren“. Ihre Kollegen Mack 
und Lange stimmten dem zu: 
„Wir haben die Ideen und die 
Kraft zur Gestaltung und sind 
fest entschlossen, gemeinsam 
für die Menschen unserer Re-
gionen das Beste für eine gute 
Zukunft umzusetzen.“ Anna Diller

Ein Teil der drei Politikerdelegationen mit ihren Vorsitzenden MdL Winfried Mack (vorne 3.v.l.), MdB Marlene Mortler 
(vorne 4.v.l.) und MdB Ulrich Lange (6.v.l.) vor dem „Limeseum“ im Römerpark in Ruffenhofen. Bild: CSU
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V.l.n.r.: Staatssekretär Georg Eisenreich, Referentin Ilka Räder, Referentin 
Andrea Schöppner, Direktorin Ulrike Arndt, AKS-Geschäftsführer Eckard 
Vogel, AKS-Kreisvorsitzende Michaela Dormann, Professorin Rita Braches-
Chyreck, Referent Markus Dormann und Referent Henrik Schödel. Bild: CSU

Wir sind fest entschlossen,  
gemeinsam für die Menschen 

unserer Region das Beste für 
eine gute Zukunft umzusetzen
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Sorgenfrei im Alter: Eine Lebens- und eine private Rentenversicherung sind nach wie vor die besten und risikoärmsten Methoden, vorzusorgen.  Bild: drubig-photo / fotolia

Versicherungen – Finanzierungen
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Lebensversicherungen bleiben stabil und attraktiv
Auch die private Vorsorge für die Rente ist ein wichtiger und verlässlicher Baustein für den Ruhestand – Von Max Straubinger

Seit der Wirtschaftskrise von 
2009 kennen die Zinsen in Euro-
pa und in Deutschland nur noch 
eine Richtung: Nach unten. Wir 
haben ein nie gekanntes Zins
tief erreicht: Im Juni 2014 hat 
die Europäische Zentralbank 
den Leitzins von 0,25 auf 0,15 
Prozent gekappt, und Banken 
müssen erstmals einen Straf
zins bezahlen, wenn sie Geld 
bei der Zentralbank deponie
ren. Der Gedanke dahinter ist 
gut, denn die Banken sollen 
Geld lieber in Form von Dar
lehen an Unternehmen ver
geben, anstatt es zu parken. 
Niedrige Zinsen entlasten die 
Staatshaushalte und jeder, der 
heute ein Haus oder eine Woh
nung finanzieren möchte, freut 
sich über niedrige Darlehens
zinsen.

Sparer haben Nachsehen

Kleine Sparer aber haben das 
Nachsehen: Auf Girokonten, 
Sparbüchern und Tagesgeld
konten liegen viele Milliar
den Euro, die so gut wie keine 
Zinsen bringen. Das macht es 
schwerer, Vermögen für das 
Alter aufzubauen – und doch 
ist genau das heute so wichtig 
wie nie zuvor. Spätestens ab 
2030 gehen die geburtenstar
ken Jahrgänge aus den 1960er 
Jahren in Rente, weniger Bei
tragszahler stehen mehr Rent
nern gegenüber, das Renten
niveau wird sinken. Wer sich 
auf eine andere Entwicklung 
zum Beispiel durch unerwar
tet hohen Zuzug junger Men
schen verlässt, der baut seine 
Altersvorsorge nach dem Prin
zip Hoffnung auf. Wer lieber 

aktiv vorsorgt, kann und soll 
dies am besten mit einer pri
vaten Rentenversicherung tun. 
Nur die Lebens und private 
Rentenversicherung zahlt dem 
Kunden eine lebenslange Ren
te – unabhängig davon, wie alt 
er wird. Wer mit einer eigenen 
Immobilie oder mit rentab
len Finanzanlagen zusätzlich 
vorsorgt, der handelt voraus
schauend. Dennoch ist ein zu
sätzliches Einkommen neben 
der gesetzlichen Rente unab
dingbar. 

Der Staat hilft mit

Der Staat hilft vielfältig  
mit – Beispiel RiesterRente: 
Wenn auch noch Nachholbe
darf besteht, nachdem 
die staatlichen Zulagen 
für die RiesterRente 
seit 2002 nicht ange
hoben wurden, so sind 
staatlich geförderte 
Modelle ein unabding
barer Einstieg in die 
private Altersvorsorge. 
Ein anderes Beispiel ist 
die private Pflegevor
sorge, die ebenfalls finanzielle 
Risiken im Alter absichert: Ein
einhalb Jahre nach dem Start 
des „PflegeBahr“ sind fast eine 
halbe Million Deutsche über 
dieses geförderte Angebot ver
sichert. Für junge Menschen 
machen schon Minimalbeiträ
ge von 10 Euro im Monat Sinn.

Blickt man allein auf die Zin
sen, ist die Lebensversicherung 
heute noch attraktiver als vor 
20 Jahren. 2014 bieten die deut
schen Lebensversicherer eine 
durchschnittliche Verzinsung 
von 3,4 Prozent. Manche Le

bensversicherer bieten sogar 
bis vier Prozent.

An der kapitalgedeckten pri
vaten Vorsorge führt kein Weg 
vorbei: Wer heute Geld fürs 
Alter anspart, der entlastet da
mit die nachfolgenden Gene
rationen. Mehr noch, wenn die 
künftigen Rentner nicht genü
gend Einkommen haben, das 
sie über den Konsum wieder in 
die Volkswirtschaft fließen las
sen, hat das fatale Auswirkun
gen für die konjunkturelle Ent
wicklung in den Jahren ab 2030. 
Den Grundstein für den künfti
gen Wohlstand legen wir heute 
über private Vorsorge und eine 
Entlastung der Beitragszahler.

Angesichts dieser eindeuti

gen Notwendigkeit zu privater 
Vorsorge wiegt die pauschale 
Kritik von Medien und Verbrau
cherschützern an der Lebens 
und privaten Rentenversiche
rung schwer. Dieser Kritik fehlt 
es nämlich an vernünftigen 
Alternativen. Tagesgeld oder 
ein Sparbuch sind sicherlich 
gute Mittel, um kurz oder mit
telfristig Geld zu parken. Sie 
eigenen sich aber nicht, um 
dauerhaft fürs Alter vorzusor
gen und bieten eine Verzin
sung weit unter dem Niveau 
der Lebensversicherung. Nicht 

korrekt ist auch die Aussage, 
Bundeswertpapiere würden 
sich besser als Altersvorsorge 
eignen beziehungsweise hät
ten sich seit Ende der 1980er 
Jahre besser verzinst. Um eine 
Lebensversicherung mit Bun
deswertpapieren vergleichen 
zu können, muss die Rendite 
um den Risikoschutz bereinigt 
werden. Und wer – wie manche 
selbst ernannte Experten emp
fehlen – das Geld unters Kopf
kissen legt oder in den Spar
strumpf steckt, bekommt keine 
Zinsen und verliert wegen der 
Inflation jeden Tag Geld. Ga
rantiert. Manche schlagen gar 
Briefmarken oder Antiquitäten 
für die Altersvorsorge vor. Wer 
die Menschen so verunsichert, 
sorgt mit dafür, dass sie über
haupt keine Altersvorsorge täti
gen. Das ist wie ein Blindflug in 
Richtung Rente!

Vorsicht bei Aktien

Nach den Abstürzen von 2001 
und 2009, in denen viele pri
vate Anleger Geld verloren ha
ben, investieren wieder mehr 
Deutsche in Aktien. Doch auch 
hier ist Vorsicht geboten: Macht 
es für Durchschnittsverdiener 
Sinn, das dringend notwendi
ge zusätzliche Einkommen im 
Alter und die eigene finanzielle 
Sicherheit und die der Familie 
am besten dem Aktienmarkt 
anzuvertrauen? Wer unter Si
cherheit etwas anderes versteht 
als die Volatilität des Aktien
marktes, der sollte mit einer Le
bens und privaten Rentenver
sicherung so vorsorgen, dass 
er im Alter mit einem zusätzli
chen, garantierten Einkommen 

fest planen kann.
Jüngst hat sich diese pau

schale Kritik am Lebensversi
cherungsreformgesetz mani
festiert, vor allem beim Thema 
Neuregelung der Bewertungs
reserven. An den Bewertungs
reserven werden die Kunden 
seit 2008 bei Vertragsende di
rekt beteiligt. 

Ausschüttung gestreckt

Die bisherige Regelung führt 
allerdings bei den aktuell sehr 
niedrigen Zinsen zu einem Un
gleichgewicht zwischen den 
Kunden – die Kunden, deren 
Vertrag jetzt abläuft, haben 
unverhältnismäßig viel Geld 
erhalten, was auf Kosten der 
Leistungen in den kommenden 
Jahren geht. Mit der Neurege
lung wird die Ausschüttung ge
streckt. 

Das Wichtigste dabei: Das 
Geld geht nicht an die Versiche
rungsunternehmen, sondern 
wird weiterhin den Kunden zur 
Verfügung gestellt. Auch wei
tere Regelungen wie eine ver
besserte Kostentransparenz, 
eine verringerte Bilanzierung 
der Abschlusskosten und ein 
höherer Anteil der Kunden an 
den Risikoüberschüssen zeigt: 
Es handelt sich keinesfalls um 
ein Rettungspaket für die Ver
sicherer. Die Reformen machen 
vielmehr im Interesse der Kun
dinnen und Kunden die Le
bensversicherung stabiler und 
damit weiterhin hoch attraktiv. 

Selbst die Absenkung des Ga
rantiezinses zum 1.1.2015 wird 
daran nichts ändern. Dieser 
Zinssatz bildet vielmehr das 
untere Sicherheitsnetz – in den 

vergangenen Jahren lag die ge
samte Verzinsung stets über 
dem Niveau des Garantiezin
ses. Es ist die komplette Ver
zinsung, die den Kunden der 
Lebens und privaten Renten
versicherung wichtig ist. 

Lebens und Rentenversiche
rung sind letztlich ein wichti
ger Baustein der privaten Ab
sicherung und die praktische 
Umsetzung einer uralten und 
doch modernen Idee: Risiken 
des Lebens und des Alltags ge
meinsam zu tragen. Wer mitten 
im Beruf steht, der die eigene 
Existenz und die der Familie 
sichert, der muss sich über die 
Absicherung seiner Berufsun
fähigkeit sowie die Versorgung 
der Hinterbliebenen bei einem 
Todesfall Gedanken machen.

Auf Augenhöhe

Wer ein Haus oder eine Woh
nung besitzt, könnte bei großen 
Schäden finanziell in eine exis
tenzielle Bedrängnis kommen. 
Eine Haftpflichtversicherung 
schützt den Versicherten vor 
den finanziellen Folgen eines 
verursachten Schadens und ist 
zugleich für den Geschädigten 
eine Möglichkeit, einen Aus
gleich zu erhalten. 

Der Staat kann diesen um
fassenden Schutz nicht garan
tieren, er kann nur die gesetz
lichen Rahmenbedingungen 
schaffen, innerhalb derer sich 
die Versicherungsunterneh
men und ihre Kundinnen und 
Kunden auf Augenhöhe begeg
nen. 

Der Autor ist Mitglied des Deutschen 
Bundestages und Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der CSU-Landesgruppe.

Angesichts der 
Notwendig-

keit zu priva-
ter Vorsorge 

wiegt pau-
schale Kritik 

schwer 
Max Straubinger



Telefon 0911 531-4871
MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger-beamten.de

Schutz und Sicherheit
für mehr fi nanziellen Freiraum,

NÜRNBERGER Beamtendarlehen

34395_AnzeigeBeamtendarlehen_160x240_ISOnewspaper26v4_4c_140723_RZ.indd   1 24.07.14   09:00

Police für die Braut, die sich nicht traut
Very, very Huckleberry: Knut Karsten Eicke mischte die Versicherungsbranche mit Kuriositäten auf, bis ihn die Finanzkrise stoppte

München – Uuups! Die Braut 
sagt vor dem Altar nein. Macht 
nichts – wenn man dagegen 
versichert ist. Das ist so we-
nig alltäglich wie die Verbal-
watschn für den Bräutigam. 
Aber kuriose Versicherungen 
scheinen gefragt zu sein.

Was können einem nicht al-
les für Missgeschicke passieren. 
Eine Entführung durch Außer-
irdische, das abrupte Ende des 
Eheglücks, Ohnmacht des wer-
denden Vaters im Kreißsaal, 
vielleicht gar der Abstieg des 
FC Bayern München? Wie gut, 
wenn man sich gegen solche 
Risiken schützen kann. Das ist 
allerdings gar nicht so leicht. 
Gerade Promis lassen zwar 
schon mal versichern, was ih-
nen teuer ist: Brusthaare, Po-
backen, Füße, Hände. Für ent-
sprechende Prämien kann man 
auch den Exitus eines in die 
Toi lette gefallenen Smartpho-
nes versichern oder Heizkos-
tennachzahlungen wegen Tem-
peratursturz. Aber wirklich aus-
gefallene Versicherungen sind 
selten. „Wir haben nur Stan-
dardprodukte im Programm“, 
sagt Holger Brendel von der 
Versicherungsgruppe HUK Co-

burg. Bei der Nürnberger Versi-
cherungsgruppe gibt es ebenso 
wenig „derart exotische Versi-
cherungen“, so Pressereferent 
Roland Schulz, wie beim Köl-
ner AXA-Konzern, wie Sprecher  
Ulrich Bockrath bestätigt. Da-
bei haben kuriose Versiche-
rungen schon vor Jahren ganz 
schön Aufsehen erregt. 

Dafür gesorgt hat Knut Kars-
ten Eicke. Der Volkswirt hatte 
als Börsenspekulant Millionen 
verdient. Mitte der 1980er Jahre, 
mit 43, stieg er aus und steckte 
zehn Millionen D-Mark in die-
se Idee. Etwas Spaß, meinte er, 
könnte dem grauen Versiche-
rungsmarkt gut tun. Aber es 
war keineswegs nur Hokuspo-
kus, sondern „eine richtige EU-
Versicherungsgesellschaft“, er-
zählt der heute 72-Jährige, der 
einst in Amerika wegen roter 
Haare und Sommersprossen 
„Huckleberry“ genannt wor-
den war. Seine „Sir Huckleberry  
Insurance Company“ führte er 
nach niederländischem Recht 
von Amsterdam aus. Den hol-
ländischen Behörden gefiel der 
Schelm.

„Very very Huckleberry“ wa-
ren Eickes Versicherungen: ge-
gen die Untreue von Partnern, 

gegen Kuckuckseier, gegen die 
Geburt von Zwillingen, gegen 
den Verlust des Lotteriescheins, 
gegen flächendeckendes Tem-

polimit, gegen ein „Nein“ der 
Braut am Altar, gegen männli-
che Dauererektion. Am besten 
lief eine Versicherung gegen 

den Rücktritt des amerikani-
schen Ex-Präsidenten Bill Clin-
ton wegen der Sexaffäre um die 
Praktikantin Monica Lewinsky.

Zahlen musste der Versiche-
rungsclown auch gelegentlich, 
aber nur in Maßen. Er habe 
immer Ereignisse mit gerin-
ger Eintrittswahrscheinlichkeit 
versichert: „Wer wird schon von 
Außerirdischen entführt? Und 
nur bei 1,5 Prozent aller Gebur-
ten kommen Zwillinge vor.“

Über Jahre hat Eicke von sei-
nen Kuriositäten gut gelebt, 
aber vom Jahr 2006 an wurde 
es für ihn ungemütlich. Wegen 
sich häufender weltweiter Fi-
nanzprobleme forderten die 
europäischen Aufsichtsbehör-
den hohe Eigenkapitalnach-
weise – für so einen kleinen 
Anbieter ein K.-o.-Kriterium. 
Eine Weile versuchte er sich 
noch über Wasser zu halten, 
2009 aber war die Insolvenz 
nicht mehr zu vermeiden. Sein 
ganzes Vermögen war futsch. 
Trotzdem würde er genau die-
ses Geschäft gern noch einmal 
anpacken. 

Das scheint gar nicht so un-
realistisch zu sein. Eicke ist 
zu Ohren gekommen, dass es 
inzwischen derartige kuriose 

Versicherungsangebote aus-
gerechnet in China und Russ-
land geben soll – und auch er 
selbst hat ein neues Angebot 
erhalten. Das würde offenbar 
auf eine Versicherungsgesell-
schaft in Hongkong hinaus 
laufen. Entschlossen scheint 
er noch nicht zu sein. Vorerst 
will der Wasserfreak, der aus ei-
nem deutsch-schwedischen El-
ternhaus stammt, eine längere 
Schiffsreise unternehmen. An-
sonsten schwelgt er in Erinne-
rungen an seine „Schmunzel-
policen“ und kümmert sich um 
seine Hündin „Whiskey“. Seit 
sie mal ein mit Alkohol gefüll-
tes Osterei erwischt hat, nimmt 
sie nur solches Wasser zu sich, 
dem ein homöopathischer 
Tropfen Whiskey beigefügt ist – 
auch so eine Art Risiko.

Irgendwo hat Eicke noch 
eine alte Liste mit Ideen für 
„Sir Huckleberry“. Darunter 
ist eine Versicherung dagegen, 
lebendig begraben oder in der 
Kühlkammer abgelegt zu wer-
den. „Würde ich heute in einer 
Hongkong-Huckleberry sofort 
umsetzen,“ sagt er. Die Gefahr 
sei durchaus aktuell: „Ist erst 
vor kurzem wieder passiert.“

 Lorenz Goslich

Schräges Team: Ulk-Versicherungs-Pionier Knut Karsten Eicke alias „Sir 
Huckleberry“ mit seinem Hund „Whiskey“. Bild: fkn

Fallstricke im Internet
BVK rät von Vergleichsportalen für Versicherungen ab

Bonn – Es ist so schön einfach: 
Mit ein paar Mausklicks ist die 
gewünschte Versicherung im 
Internet abgeschlossen. Und 
die Vergleichsportale ermitteln 
davor auch gleich noch den ver-
meintlich günstigsten Anbieter. 
Der Bundesverband Deutscher 
Versicherungskaufleute (BVK) 
sieht diese Praxis jedoch sehr 
kritisch: „Versicherungsver-
mittler sind die bessere Wahl“, 
rät er den Verbrauchern.

„Offenbar meiden die User 
zunehmend Vergleichsportale  
für Versicherungen, weil sie 

merken, dass diese diejeni-
gen Anbieter in ihren Ran-
kings bevorzugen, die ihnen 
die höchsten Vermittlungsge-
bühren zahlen. Sie sind somit 
nicht objektiv und neutral“, 
kommentierte BVK-Präsident 
Michael H. Heinz jüngst die 
Schließung eines Portals. Der 
BVK will davon Kenntnis ha-
ben, dass Portale zwischen 50 
bis 100 Euro pro abgeschlosse-
nem Online-Vertrag erhalten. 
Zudem würden Kunden jedes 
Jahr insbesondere beim Wech-
sel ihrer Kfz-Versicherungen 

oft böse Überraschungen erle-
ben. Dann nämlich, wenn sie 
aufgrund einer vermeintlich 
günstigeren Empfehlung in 
einem Vergleichsportal ihren 
Autoversicherer wechseln und 
so zum Beispiel ihren langjäh-
rigen Rabattschutz verlieren, 
was sie bei einem Schadens-
fall oft teurer kommt. „In den 
Online-Datenbanken finden 
sich nur neue Kfz-Versiche-
rungstarife. Dadurch können 
sie die kundenseitig vorhande-
nen Kfz-Tarife gar nicht beur-
teilen und somit ihre Aufgabe 
des Vergleichens gar nicht an-
gemessen erfüllen“, sagt der 
BVK-Präsident. „Denn viele 
Kunden wissen gar nicht, dass 
ihre ‚alten’ Verträge beispiels-
weise noch bessere Rückstu-
fungstabellen oder Rabattret-
ter haben.“

Der BVK bleibt deshalb auch 
seiner Linie treu: „Wir haben 
immer gesagt, dass der Online-
Abschluss von Versicherungen 
nichts taugt und nur der qua-
lifizierte und ehrbare Versiche-
rungskaufmann der richtige 
Ansprechpartner dafür ist“, 
unterstreicht Präsident Heinz. 
Versicherungsprodukte seien 
zu komplex und bedürften vie-
ler fundierter Erklärungen zur 
Qualität, Umfang und Dauer 
des Versicherungsschutzes, als  
das dies Kunden allein und 
ohne Vorwissen im Internet 
bewältigen könnten.  jvr

Vor einem Abschluss empfiehlt es sich, die Versicherung genau unter die 
Lupe zu nehmen. Im Internet ist das oft schwierig.  Bild: Photo-K/Fotolia
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WIDERLICHER ZYNIKER

Zu „Schuld ohne Sühne“, Bayern-
kurier vom 26. Juli:

Die Verbrechen in der Ukraine 
− und damit auch auf der Krim − 
tragen eine Handschrift,
die des „lupenreinen Demokra-
ten“ (laut Gerhard Schröder) Vla-
dimir Putin. Dieser widerliche 
Zyniker hat allergrößte Chancen, 
dereinst in die Ahnengalerie der 
großen Kriegsverbrecher neben 
Stalin und Hitler aufgenommen 
zu werden. Wenn die Staatsober-
häupter der Länder mit demo-
kratisch gewählten Regierungen 
jetzt noch nicht kapiert haben, 
dass man diesem Verbrecher 
nur mit aller Härte entgegen-
treten kann, dann sollten sie ihr 
Mandat niederlegen und bei der 
Heilsarmee anheuern.

 Hermann Thamhayn
  85586 Poing

BK UNVERZICHTBAR

Zu „Reden verbindet und stärkt“, 
Bayernkurier vom 5. Juli:

Aus der Tagespresse entneh-
men wir, dass für Oktober der 
„Umbau“ des Bayernkurier ge-
plant ist.

Hoffentlich wird die Print-
ausgabe nicht eingestellt, die ich 
für mich und meine Nachbarn 
jede Woche persönlich abhole. 
Den Bayernkurier möchten wir 
nicht missen. Es ist die einzige 
konservative Zeitung, die uns in 
München über Nachrichten aus 
aller Welt, über das politische 
Geschehen, Kultur und Islam 
informiert. Viele Rentner haben 
Tageszeitungen längst abbestellt 

und wollen kein Internet, weil 
ein weiterer Kostenfaktor unbe-
zahlbar ist. 

Wenn der Bayernkurier ver-
schwände, wäre das eine Zäsur, 
eine weitere Einschränkung, ein 
Verlust. Er sollte vielmehr in-
haltlich ausgebaut werden: Viel 
mehr Nachrichten über das Ge-
schehen in München und in an-
deren Städten Bayerns, in denen 
die Altersarmut sehr stark ausge-
prägt ist. Die Durchschnittsrente 
für Männer beträgt 786 Euro und 
die für Frauen 586 Euro − dabei 
liegt die Armutsgrenze bei 1044 
Euro!

 Margit Hirmer-Schreier
  81543 München

MEHR WINDRÄDER

Zu „Bayerns Weg zur Energiewen-
de“, Bayernkurier vom 28. Juni:

Dem Artikel von Ilse Aigner ist 
ein Bild beigefügt mit dem Un-
tertitel „Sonnenblume Solardach 
und Windrad auf einen Blick. Ein 
frühsommerliches Energie-Still-
leben bei Mainburg (Holledau)“.

Trotz langer und intensiver 
Suche konnte ich das erwähnte 
Windrad nicht entdecken. Ver-
wunderlich ist das allerdings 
nicht, wenn man weiß, dass 87 
Prozent der erzeugten Wind-
energie in Bayern (Stand 10.06. 
2013) in den drei fränkischen Re-
gierungsbezirken und der Ober-
pfalz gewonnen werden.

In einer vom Bayerischen 
Rundfunk gesendeten Podiums-
diskussion hat ein oberbayeri-
scher Politiker geäußert: „Wir 
können doch unsere schöne 
Landschaft nicht von Wind-

rädern verschandeln lassen.“ 
Kommentar überflüssig.

Vielleicht wäre es zielführen-
der, wenn in Südbayern mehr 
Wert auf den Ausbau von Wind-
energie gelegt würde und man  
sich nicht nur darauf verließe, 
dass der Strom über Gleich-
stromtrassen von anderen Bun-
desländern geliefert wird.

 August Freymüller
  95488 Eckersdorf

POLEMISCH GEGEN USA

Zu „Hysterie hilft uns nicht wei-
ter“, Bayernkurier vom 12. Juli:

Die Hetzkampagne vieler 
deutscher Politiker gegen die 
USA ist mit gesundem Men-
schenverstand nicht nachvoll-
ziehbar. Die Aktivitäten der Ge-
heimdienste sind zum Schutz 
der Bevölkerung vor Verbre-
chern aller Art unerlässlich. 
Alle Staaten dieser Welt führen 
solche Kontrollmaßnahmen 
uneingeschränkt und unange-
fochten durch. Dass ausgerech-
net die Deutschen so polemisch 
nur gegen die USA vorgehen, ist 
verwerflich, verdanken wir doch 
gerade den Amerikanern unsere 
Freiheit. Außerdem sind die USA 
der einzige Garant auch für un-
sere künftige Sicherheit. Die EU 
ist dazu keinesfalls in der Lage.

Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

 

FERNSEH-MANIPULATION

Zu „Verlierer der Woche: ZDF“, 
Bayernkurier vom 19. Juli:

Wer in so einer Sendung mani-
puliert, tut dies auch in anderen 
und wichtigeren Bereichen. Und 
die Manipulation ist garantiert 
nicht durch einen „Einzeltäter” 
zustande gekommen, sondern in 
organisierter Absprache. Als Me-
dienkonsument mit gesundem 
Menschenverstand, etwas Allge-
meinwissen und mehr als einer 
Informationsquelle, fällt einem 
schon länger die oft sehr ein-
seitige Berichterstattung durch 
Weglassen wichtiger Hinter-
grundinformationen und durch 
spekulative oder rechtfertigende 
Formulierungen auf. Selbst glas-
klare Zahlen aus Studien werden 
in Statistiken umgemodelt, bis 
sie das exakte Ergebnisgegenteil 
darstellen. An die Stelle von neu-
traler, alle Seiten beleuchtender 
Berichterstattung, treten immer 
mehr ideologisch ausgerichtete 
Neusprech-Informationen. Da 
vermutet man schon fast, dass 
kalkuliert versucht wird, den 
Effekt ständiger Wiederholung 
auszunutzen, um den Medien-
konsumenten zu erziehen. Nach 
dem Motto, wer und was gut 
oder böse ist, wissen wir sowie-
so besser und wollen euch gar 
nicht erst mit selber Denken be-
lästigen. Schließlich glauben wir 
selbst auch nur den Statistiken, 

die wir selbst gefälscht haben. 
Widewidewit, wir machen uns 
die Welt, wie sie uns gefällt!

 Alexander Garnreiter
  85622 Feldkirchen

ÖSTERREICH LÄCHERLICH

Zu „Pkw-Maut unerlässlich“, Bay-
ernkurier vom 19. Juli:

Vorweg, ich bin Österreicher.  
Große Aufregung: Deutschland 
will ein Mautpickerl einführen, 
von allen abkassieren, nur von 
Deutschen nicht; eine „Auslän-
der-Maut“, was für eine Diskri-
minierung von nichtdeutschen 
Kfz-Lenkern! Das kann so nicht 
gehen in einer EU gleichberech-
tigter Bürger!

Die allgemeine Entrüstung 
darüber, genährt durch reißeri-
sche Medienberichte, wird von 
unserer Verkehrsministerin so-
fort wahrgenommen, um sich 
auf Seiten der Diskriminierten 
ein bisschen von der verlorenge-
gangenen Gunst der frustrierten 
Wählerschar zurückzuholen: Sie 
kündigt Klage beim EUGH an – 
natürlich auf Kosten der öster-
reichischen Steuerzahler; denn 
die Abweisung einer solchen ist 
vorprogrammiert, steht doch da-
bei der deutschen Gründlichkeit 
(in der Gesetzgebung) lediglich 
die typisch österreichische po-
litische Selbstgefälligkeit gegen-
über, die außer Neid und Steu-
ergier nichts zu bieten hat. Kin-
discher Neid wie der eines Klein-
kindes, das dem anderen nichts 
Gutes vergönnt, was es nicht 
selbst auch bekommen kann: 
Denn deutsche Steuerpflichtige 
sollen die Kosten ihrer Mautvi-
gnette steuerlich abschreiben 
können. Österreichische können 
das nicht!

Das liegt aber nicht an einer 
vermeintlichen Ungerechtigkeit 
des deutschen Gesetzgebers, 
sondern an der unersättlichen 
Gier des österreichischen Fis-
kus. Während in Deutschland 
nämlich die Kfz-Steuer wid-
mungsgemäß für die notwen-
dige Straßenerhaltung verwen-
det wird, wird sie in Österreich 
zum Stopfen von Budget- und 
anderen Löchern missbraucht. 
Deshalb hat man in Österreich 
schon lange zusätzliche Stra-
ßenabgaben (Autobahnvignette, 
Mautautobahnen) erfunden, die 
es in Deutschland bislang nicht 
gab. Das will nun Deutschland 
mit Staßenbenützungsvignetten 
nachholen, da bislang deutsche 
Steuerpflichtige allein ihre Stra-
ßen erhalten haben, während 
Ausländer diese gratis benutzen 
konnten. Um damit deutsche 
Steuerpflichtige nicht doppelt 
zu treffen, da sie ja den Stra-
ßenbenützungsbeitrag mit der 
Kfz-Steuer ohnehin schon ent-
richten, werden ihnen korrek-
terweise die zusätzlichen Kosten 
der Mautvignette durch Steuer-

abschreibung angerechnet. Und 
das ist der Grund für Missgunst 
und Empörung beim kleinen 
Bruder in Österreich − aber si-
cher an die falsche Adresse ge-
richtet. Nicht der deutsche Ge-
setzgeber ist ungerecht, sondern 
der österreichische. Denn hier 
wird doppelt, drei- und mehr-
fach abgezockt. In Österreich 
fehlt die Abschreibungsmög-
lichkeit, die es anderswo selbst-
verständlich gibt, übrigens auch 
bei anderen Steuerarten. Öster-
reicher, fordert das bei Euren ei-
genen Politikern ein und macht 
euch nicht mit kindischen Kla-
gedrohungen lächerlich!

Herbert Hilscher
A-8811 St. Lorenzen bei Scheifling

SCHWIERIG STATT EINFACH

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: Eine 
Partei hält Wort: Nach dem Betreu-
ungsgeld die Maut“, Bayernkurier 
vom 19. Juli:

Ich begrüße es sehr, wenn 
sich ausländische Verkehrsteil-
nehmer an den Kosten für den 
Straßenausbau und -unterhalt 
beteiligen müssen. Aber das, 
was uns Meister Dobrindt da 
wieder auftischt, ist ein typisch 
deutsches Machwerk: Warum 
einfach, wenn‘s schwierig auch 
geht? Außerdem erschließt 
sich mir der Zusammenhang 
zwischen Mauthöhe und Um-
weltverträglichkeit eines Autos 
überhaupt nicht. Logischer wäre 
die Unterscheidung/Einteilung 
nach Fahrzeuggewicht. Oder 
nach Fahrleistung, dies wird ja 
von den Kfz-Versicherern schon 
problemlos praktiziert. Darüber 
hinaus hege ich ernsthafte Zwei-
fel an der Aussage: Kein Autofah-
rer wird mehr zahlen, als jetzt. 
Sowas hat noch nie geklappt.

 Rudolf Feigl
  84069 Schierling

.

GERECHTIGKEITSFRAGE

Zu „Pkw-Maut kommt“, Bayern-
kurier vom 26. Juli:

Zu Recht besteht die CSU auf 
der geplanten Vignettenpflicht 
für aIle deutschen Straßen. Es 
bestehen entgegen den unbe-
legten Behauptungen von Poli-
tikern keine stichhaltigen Argu-
mente dafür, dass dies negative 
Auswirkungen gerade auf die 
Grenzregionen hätte. Man muss 
dazu nur den Normalfall zur 
Kenntnis nehmen, wie er sich 
im kleinen Grenzverkehr täglich 
l000fach abspielt. 

Schweizer Familien kommen 
tagtäglich in großer Zahl mit ih-
ren Kindern ins deutsche Grenz-
gebiet, um ihren Familien-Haus-
haltsbedarf preiswert einzukau-
fen. Denn einzelne Waren (etwa 
Fleisch) sind 10  bis 50 Prozent 

billiger als im Schweizer Einzel-
handel, und deshalb ist die Be-
hauptung einfach falsch, dass die 
Maut den Grenzregionen scha-
den würde. Eine Schweizer Fa-
milie fährt je nach der Zahl ihrer 
Kinder zoll- und umsatzsteuer-
frei mit einem vollen Kofferraum 
nach Hause und hat mit diesem 
Einkauf schon mehr gespart, 
als die Maut für ein ganzes Jahr 
kosten würde. Jeden Tag ist pro 
Person ein Netto-Warenwert bis 
zu 300 CHF einfuhrfrei, und bei 
einer Familie mit beispielsweise 
drei Kindern sind dies 1500 CHF 
für jede Einkaufsfahrt. Deshalb 
kommen Schweizer Kunden bis 
aus der Innenschweiz; sie lassen 
sich von der einmaligen Maut si-
cher nicht abhalten. 

Es kommt hinzu, dass die mit 
dem Einkauf mitbezahlte deut-
sche Mehrwertsteuer in vollem 
Umfang zurückerstattet wird. 
Dafür braucht am Zoll nur der 
Einkaufszettel abgestempelt zu 
werden, also ein zusätzlicher 
geldlicher Vorteil, den Einheimi-
sche nicht haben. Allein die so 
ersparte MWSt auf den Waren-
wert von 7 Prozent für Lebens-
mittel und 19 Prozent für alle 
übrigen Waren übersteigt die ge-
plante Maut bei weitem. Welcher 
Kunde soll daher also wegblei-
ben? Bei der Gastronomie ist es 
bei dem erheblichen Preisunter-
schied dasselbe. Kein Gast wird 
wegen der Maut wegbleiben, er 
kommt ja oftmals wieder, ohne 
dass erneut Maut fallig wird. 

Glauben denn die Politiker 
und Journalisten im Ernst, dass 
die Leute nicht rechnen können? 
Aus den dargelegten Gründen 
ist auch die Herausnahme von 
grenznahen Landkreisen einfach 
falsch, sie erleiden wie dargelegt 
keinen Nachteil. Gerade diese 
Leute kommen doch im Touris-
mus und im Handel besonders 
oft über die Grenze und waren 
keineswegs die Leidtragenden, 
da sie nur eimal Maut zahlen. 
Gerade Bayerns CSU-Verkehrs-
minister Herrmann hat sich dies 
inzwischen öffentlich besser 
überlegt. Auf die touristischen 
Reisen, Besuche von Veranstal-
tungen, Verwandten und Freun-
den hat die Maut sowieso keinen 
Einfluss. 

Die Menschen entscheiden 
eben anders als ihre angepass-
ten Vormünder und haben die-
se Maut zu recht als Gerechtig-
keitsfrage empfunden. Wo waren 
denn die lautstarken Kritiker, 
als uns die Schweiz ihre Vignet-
te und Österreich ihr Pickerl vor 
das Auto geknallt haben? Da hat 
keiner den Mund aufgemacht, 
und wir zahlen trotz voller Kfz-
Steuer in jedem Land! Die Aus-
länder sind ja trotz der Eintritts-
gelder in diese Länder nicht aus-
geblieben. Warum solI das bei 
uns nicht ebenso laufen? Man 
kann nach allem nur hoffen und 
wünschen, dass sich Verkehrs-
minister Alexander Dobrindt mit 
der geplanten Maut durchsetzt.

 Werner Föhrenbacher
  78266 Büsingen
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Geht Europa an den Populisten zugrunde? Welche Strategie kann 
das verhindern? Der renommierte Politikwissenschaftler Werner 
Weidenfeld geht in seinem neuen Buch diesen Fragen auf den 
Grund. Ausgangspunkt seines Nachdenkens ist ein persönliches 
Erlebnis, das auch in der Zeit der Krisen in der EU noch prägend 
wirkt. Weidenfeld behauptet, dass Europa an der Schwelle zu 
einer neuen Epoche steht und vor allem geistige Ordnung und 

Führung braucht. Dafür braucht es Transpa-
renz, Legitimation, Bürgernähe und Partizi-
pation.   ph

ALTES EUROPA NEU GEDACHT

Werner Weidenfeld:
Europa – Eine Strategie
Kösel-Verlag, München,
128 Seiten, 12,00 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Es war einer der größten Medienskandale der BRD: Vor 30 Jahren 
präsentierte der Stern die angeblichen Tagebücher Adolf Hitlers 
als Sensationsfund schlechthin. In Wirklichkeit stammten die 62 
Handschriften-Konvolute von einem Fälscher, wie die Bundesan-
stalt für Materialforschung schnell entlarvte. Die Dokumentation 
„Die Jahrhundertfälschung“ arbeitet den beispiellosen journalis-
tischen Flop ironisch auf. Dafür sorgt vor allem Komödiant Chris-
toph Maria Herbst, der aus den gefälschten Tagebüchern liest. dia

DIE JAHRHUNDERTFÄLSCHUNG

Die Jahrhundert
fälschung   

3sat, 
Montag, 

4. August, 
20.15 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Journalist bietet diskret freie Mitarbeit
Info unter 0171-1207553 – www.christophgoldt.de
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Murdoch legt Sky-Sender zusammen
Pay-TV-Ableger in Deutschland und Italien werden zu Sky Europe

München – Die Bezahlsender 
Sky Deutschland und Sky Ita-
lia des US-Medienmoguls Ru-
pert Murdoch werden verkauft 
und zu einem europäischen 
Gemeinschaftskonzern zusam-
mengelegt. Wie Murdoch mit-
teilte, soll die Zusammenlegung 
unter dem Dach des von ihm 
kontrollierten britischen Kon-
zerns BSkyB vollzogen werden. 
Murdoch behält den Sender 
aber dennoch unter Kontrolle. 
Bislang gehörten Sky Deutsch-
land und Italia zum US-ameri-
kanischen Medienkonzern 21st 
Century Fox, der ebenfalls zu 
Murdochs Unternehmensimpe-
rium gehört. Der Kaufpreis für 
beide Sender soll bei umgerech-
net 6,2 Milliarden Euro liegen.

Beobachter gehen davon 
aus, dass die Umstruktierung 
innerhalb des Konzerns mit 
Murdochs Plan zusammen-
hängt, Time Warner zu über-
nehmen. Berichten zufolge will 
der Unternehmer den Konzern 
für 80 Milliarden Euro über-

nehmen. Sollte dies gelingen, 
wäre das Murdoch-Imperium 
der größte Medienkonzern der 
Welt. Zu Time Warner gehören 
unter anderem auch der US-
Nachrichtensender CNN und 
die Filmproduktionsfirma War-
ner Bros.

Kritik an der Übernahme von 
Time Warner kommt von den 
deutschen Sky-Aktionären. De-
nen hat Murdoch Medienbe-
richten zufolge 6,75 Euro je Aktie 
geboten – ein Wert, der nur un-
wesentlich über dem jüngsten 
Börsenkurs von Sky Deutschland 
liegt. Ein Verkauf der Aktie ist da-
her wenig attraktiv.

Schon heute ist BSkyB einer 
der größten Medienkonzerne 
der Welt. Laut Unternehmens-
angaben bietet BSkyB mehr als 
20 Millionen Kunden in fünf 
Ländern Fernsehprodukte sowie 
Breitband und Telefon an. Mit 
Deutschland, Italien und Groß-
britannien beliefert der Konzern 
drei der vier größten Märkte 
 Europas.  dos

Peking liest mit
Immer öfter werden Unternehmen Opfer chinesischer Hacker – Sie arbeiten mit Unterstützung der Regierung

Ottawa – Mit einem Hackeran-
griff hat sich die chinesische Re-
gierung offenbar Zugang zum 
kanadischen Forschungsrat 
verschafft. Der jüngste Vorfall 
ist nur ein Beispiel dafür, wie 
skrupellos Peking wirtschaft-
liche und politische Spionage 
im Ausland betreibt. Besonders 
besorgniserregend: Was bisher 
bekannt wurde, ist wohl nur die 
Spitze des Eisbergs.

Die Nachricht schlug am Mitt-
woch ein wie eine Bombe: Der 
kanadische Fernsehsender CBC 
berichtete, chinesische Hacker 
hätten die Computer des natio-
nalen kanadischen Forschungs-
rats ausgespäht. Die staatliche 
Behörde mit Sitz in Ottawa gilt 
als Zentrum großer Forschungs-
projekte – unter anderem auch 
für die Raumfahrt. CBC berichte-
te weiter, es gebe konkrete Hin-
weise darauf, dass die Hacker im 

Auftrag der chinesischen Staats-
führung gehandelt haben könn-
ten. Die Empörung in den nord-
amerikanischen, aber auch in 
den europäischen Medien, war 
verständlicherweise groß.

Dabei ist der aktuelle Vorfall 
beileibe nicht der erste Hacker-
Angriff aus dem „Reich der 
Mitte“. Mitte 2012 hatten chi-
nesische Hacker die Server der 
US-amerikanischen Zeitung Wa-
shington Post infiltriert. Die Zei-
tung hatte damals mit pikanten 
Berichten über Korruptionsfälle 
innerhalb des chinesischen Re-
gierungsapparats für Aufsehen 
gesorgt. Chinesische Hacker ver-
schafften sich daraufhin Zugang 
zu den Servern der Post – wohl 
mit dem Ziel, den Namen der 
Quelle für die Zeitung heraus-
zufinden. Unter den zahlreichen 
Hinweisen, die nach Peking zeig-
ten, sorgte einer sogar für ein 
wenig Belustigung: Die Hacker-

Angriffe fanden stets zwischen 
neun und 17 Uhr statt – chinesi-
scher Zeit.

Für die Angriffe verantwort-
lich sein soll die chinesische Ge-
heimdiensteinheit 61 398. Der 
auf Sicherheitsthemen speziali-
sierte US-Journalist Brian Krebs 
äußerte unlängst den Verdacht, 
dass die Einheit zwischen Ok-
tober 2011 und Au-
gust 2012 an große 
Mengen „sensibler 
Dokumente“ rund 
um das israelische 
Raketenabwehrsys-
tem „Iron Dome“ 
gelangt sein soll. 

Selbst erfahrene Beobachter 
staunen immer wieder darü-
ber, wie dreist und mit welcher 
Skrupellosigkeit die chinesi-
sche Staatsführung im Internet 
schnüffelt und spioniert. Oft 
sind alleine schon die möglichen 
Beweggründe für die Hacker-

Angriffe so eindeutig, dass die 
Chinesen unweigerlich zu den 
Hauptverdächtigen werden. 

Dennoch gilt: Das Land, das 
für die eigene Bevölkerung das 
Internet in vielen Bereichen zen-
siert und überwacht, nutzt eben-
falls gerne die Möglichkeiten die-
ses Mediums, um Wirtschafts-
spionage in großem Stil zu be-

treiben oder sich 
politisches Wissen 
anzueignen. Was im 
kleinen schon seit 
Jahrzehnten von 
Wirtschaftsunter-
nehmen kritisiert 

wird, setzt sich im Internet fort. 
Bekannt sind die Geschichten 
der chinesischen „Beobachter“, 
die sich auf europäischen oder 
amerikanischen Innovations-
messen herumtreiben, um dort 
Informationen aufzuschnappen 
und mit ins „Reich der Mitte“ zu 
nehmen. Das Internet hat diese 

Spionage für China nun noch 
wesentlich leichter gemacht. Für 
die restliche Welt aber ist es hier 
noch schwieriger, Peking kon-
kret etwas nachzuweisen. Doch 
auch ein klares Dementi aus Chi-
na fehlt bislang komplett. Bei al-
len an die Öffentlichkeit gelang-
ten Vorfällen hüllte sich die chi-
nesische Regierung in Schwei-
gen oder gab wenig informative 
Statements dazu ab.

Ob der jüngst bekannt gewor-
dene Hacker-Angriff nun erst-
mals Konsequenzen für China 
haben wird, ist noch nicht abzu-
sehen. Es steht aber zu befürch-
ten, das es erneut nur bei einem 
Aufschrei des Protestes in der 
westlichen Welt bleiben wird. 
Zumindest so lange, bis auf den 
unzähligen Hinweisen, die die 
Spur nach China legen, konkre-
te Beweise geworden sind. Dass 
der Westen daran arbeitet, steht 
zweifelsfrei fest. Dominik Sauter

Mit groß angelegten Hacker-Angriffen betreibt die chinesische Regierung im Internet Wirtschafts- und Politikspionage. Bild (Montage): dos

Tatort, ARD

Für das Berliner Ermittler-Duo 
des ARD-Tatorts, das statis-
tisch gesehen die meiste Zeit 
im Auto bei Fahrten durch die 
Hauptstadt verbringt, war der 
letzte Auftritt der Kommissare 
Ritter (Dominic Raacke) und 
Stark (Boris Aljinovic) mehr 
als bemerkenswert: Spannung 
ganz ohne Actionszenen und 
Tote! Die Spannung wuchs in 
der beklemmenden Kulisse 
eines Verhörraums, die an frü-
he Fernsehformate des „Klei-
nen Fernsehspiels“ erinner-
te. Schon nach einer halben 
Stunde stand fest, wer der Tä-
ter war und den Neunjährigen 
aus reicher Familie entführt 
hat. Er ließ sich widerstands-
los festnehmen, nachdem er 
das Lösegeld rund um den 
Potsdamer Platz verteilte hat-
te. Der Täter schweigt sich 
über den Aufenthaltsort des 
Opfers aus. Er fordert freien 
Abzug und zehn Millionen, 
die er verwenden will, um ein 
Zeichen zu setzen. Andern-
falls wird das Kind verdursten. 
Die Dramaturgie des Verhörs 
setzt sich wie ein Countdown 
in Gang. Sie baut eine schier 
unerträgliche Spannung im 
Wechselspiel der ermattenden 
Eintönigkeit der Verhörfragen 
und des ständig steigenden 
Zeitdrucks auf, der auf den 
Kommissaren lastet. „Macht-
los“ war ein ganz anderer Tat-
ort – spannend bis zur letzten 
Minute, aber nichts für Tatort-
Traditionalisten. ph

KÜRZLICH
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FAZ-Druckerei schließt
Pleite der Abendzeitung hat Konsequenzen

Maisach – Die Veränderungen 
bei der insolventen Münch-
ner Abendzeitung haben auch 
Konsequenzen für die Süd-
deutsche Societäts-Druckerei.

Das im oberbayerischen 
Maisach (Lkr. Fürstenfeld-
bruck) ansässige Unterneh-
men, das auch einen Teil der 
Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung druckt, soll Ende 2014 
schließen. Das berichtet das 
Nachrichtenmagazin Focus. 
100 Mitarbeiter würden ihren 
ihren Job verlieren. Der Be-
trieb gehört über die Frank-
furter Societäts-Druckerei der 
FAZIT-Stiftung.

Hauptgrund ist der Wegfall 
des lukrativen Druckvertrags 
mit der Abendzeitung. Die-

se wird seit der Übernahme 
durch den Verleger Martin Bal-
le nicht mehr in Maisach, son-
dern in Straubing gedruckt, wo 
Balles Kernzeitung Straubinger 
Tagblatt ihren Sitz hat. 

Für die Frankfurter Allge-
meine ergibt sich durch die 
Schließung der Societäts-
Druckereien noch ein wei-
teres Problem: Sie muss sich 
bis Ende des Jahres eine neue 
Druckerei suchen, die die Süd-
Ausgabe der traditionsreichen 
Zeitung ab dem kommenden 
Jahr übernimmt. Dabei ist dem 
Focus-Bericht zufolge sogar 
eine Kooperation mit einem 
der größten Konkurrenzblät-
ter, der Süddeutschen Zeitung, 
im Gespräch. dos

Der Pay-TV Sender Sky wird in Europa zusammengelegt. Bild: fkn

China will 
Informationen über 

Raketenabwehr und 
Raumfahrt



Das Vermächtnis ist bis heute erkennbar
Zu den Wurzeln der bayerischen Geschichte gehören auch die Römer: Eine Spurensuche – Von Daniel Pangerl

Das Römische Reich war die po-
litisch und militärisch bedeu-
tendste Weltmacht der Antike. 
Sein gewaltiges Herrschafts
gebiet umfasste große Teile 
des heutigen Europas sowie 
Kleinasien und Nordafrika. 
Seit etwa dem 4. Jahrhundert 
n. Chr. befand sich dieses Im
perium jedoch in einer ernst
zunehmenden Krise. Neben 
wirtschaftlichen Problemen 
und politischen Intrigen mach
ten den Römern insbesondere 
die Germanen und Hunnen zu 
schaffen, die im Zuge der so
genannten „Völkerwanderung“ 
in römisches Territorium ein
fielen. 

Der Ostteil des Römischen 
Reiches konnte den Gefahren 
trotzen und bis 1453 fortbe
stehen. Im Westen kam es hin
gegen 476 zu einer 
Katas trophe: In jenem 
Jahr wurde Romulus 
Augustulus, der letzte 
weströmische Kaiser, 
von dem Germanen
fürsten Odoaker ab
gesetzt. Die Folge: Der 
Westteil löste sich auf 
und zerfiel in mehre
re Einzelstaaten, die von ger
manischen Stämmen wie den 
Franken, Goten und Lango
barden regiert wurden. Damit 
endete das Zeitalter der Antike. 
Es brach nun eine neue Epoche 
an, die wir als Mittelalter be
zeichnen und die sich bis zum 
Ende des 15. Jahrhunderts er
streckte. 

Der Untergang des Weströ
mischen Reichsteils hatte auch 
Auswirkungen auf Bayern, wel
ches damals den Status einer 
römischen Provinz besaß. Auf
schlussreich ist die „Vita Sancti 
Severini“, eine Biographie über 
den heiligen Severin, der im 
5. Jahrhundert als christlicher 
Missionar in Bayern wirkte. 
Der Verfasser dieser Biographie 
namens Eugippius berichtet 

folgendes: 488 habe Hunulf, 
der Bruder des Odoaker, allen 
in Bayern ansässigen Römern 
befohlen, nach Italien auszu
wandern. Bedeutet dies, dass 
in Bayern nach dem Ende des 
5. Jahrhunderts keine Römer 
mehr lebten? Keineswegs. Er
kenntnisse aus der Geschichts
wissenschaft, der Ortsnamens
forschung und der Archäolo
gie können das Gegenteil be
weisen. 

Nach dem Ende der römischen 
Herrschaft wurde Bayern ein ei-
genständiges Herzogtum. Dort 
regierten von etwa 548 bis 788 
die Agilolfinger. Dieses Her
zogsgeschlecht war germani
scher Herkunft. Die überlie
ferten schriftlichen Zeugnisse 
beweisen, dass zu den Unter

tanen der Agilolfinger auch Rö
mer gehörten, die nach 488 in 
Bayern geblieben waren. 

Diese Römer verfügten in 
der Regel über einen niedrige
ren rechtlichen und sozialen 
Status als die germanischbay
erische Bevölkerung. Sie hat
ten die Verpflichtung, an den 
bayerischen Herzog Abgaben 
zu entrichten. Beispielsweise 
werden in schriftlichen Doku
menten aus dem niederbaye
rischen Kloster Niederaltaich 
„zinspflichtige Römer“ (auf 
Lateinisch „Romani tribuna
les“) erwähnt. Hierbei handel
te es sich um persönlich freie, 
wirtschaftlich aber abhängige 
Grundbesitzer, die auf herzog
lichem Fiskalland saßen. Als 
Gegenleistung für die Nutzung 

des Bodens mussten sie einen 
Zins an ihren Grundherrn, den 
Herzog, zahlen. 

Für den Salzburger Raum, 
der bis 1816 zu Bayern gehör
te, können wir sogar ein eige
nes römisches Adelsgeschlecht 
nachweisen: Im 8. Jahrhundert 
wohnte dort das „Geschlecht 
von der Alm“ (auf Lateinisch 
„genealogia de Albina“). Sein 
Herrschaftssitz befand sich 
in Albina, dem heutigen Ort 
Oberalm südlich von Salzburg. 

Eine besondere Bedeutung be-
saßen die Römer als Vermittler 
des Christentums, wie folgende 
Beispiele zeigen: Die römische 
Bevölkerung im Salzburger 
Land spielte eine wichtige Rolle 
bei der Missionierung der Ka
rantanen, der heidnischen Ur
bevölkerung von Kärnten. Der 
erste Bischof der Karantanen 
namens Modestus war ein Rö
mer. Zwei Angehörige des „Ge
schlechts von der Alm“ namens 
Ledi und Tonazan wirkten an 
der Gründung der Maximili
anszelle in Bischofshofen mit, 
dem ersten Kloster im Salzbur
ger Raum. Ursus, der Kaplan 
des bayerischen Herzogs Odi
lo, gehörte ebenfalls dem „Ge
schlecht von der Alm“ an. 

Besonders interessant sind 
Befunde anhand der Ortsna
men. Die einheimische ger
manischbayerische Bevölke
rungsmehrheit verständigte 
sich damals wahrscheinlich 
in einer Vorläufersprache des 
heutigen Deutsch. Die Mut
tersprache der in Bayern le
benden Römer war hingegen 
Latein. Mit Hilfe der Sprachwis
senschaft kann in vielen Fäl
len festgestellt werden, ob ein 
Ortsname einen germanischen 
oder römischen Ursprung be
sitzt. Dies wiederum gibt Auf
schluss, ob ein Ort von bayeri
schen Germanen oder von Rö
mern gegründet wurde. 

Etwa 700 der heutigen bay
erischen Ortnamen sind im 
Zeitraum zwischen der Antike 
und 788 entstanden. In jenem 
Jahr 788 beendete König Karl 
der Große, der aus dem frän
kischen Adelsgeschlecht der 
Karolinger stammte, die Herr
schaft der Agilolfinger und glie
derte Bayern in sein eigenes 
Reich ein. 68 Prozent dieser 700 
Ortsnamen haben eindeutig ei
nen germanischen Ursprung. 

Immerhin 32 Prozent sind 
aber entweder römische Orts
namen oder Mischnamen aus 
römischen und germanischen 
Sprachelementen. Ein Beispiel 
für einen solchen Mischnamen 
ist „Sentilinga“, der heutige 
Münchner Stadtteil Sendling. 
Dieser seit dem Jahr 779 nach
weisbare Ortsname setzt sich 
aus dem römischen Personen
namen „Santulus“ und der ger
manischen Nachsilbe „ing“ 
zusammen. 

Besonders viele römische 
Ortsnamen kennen wir aus 
der Hallertau zwischen Ingol
stadt, Kelheim, Landshut und 
Freising sowie aus dem süd
ostbayerischen Alpenvorland 
zwischen den Flüssen Inn und 
Salzach. Einen römischen Ur
sprung besitzen auch die so
genannten „Walchenorte“. Als 
„Walchen“ wurden von der 
einheimischen bayerischen 
Bevölkerung diejenigen Römer 
bezeichnet, die im mittelalter
lichen Bayern siedelten. Noch 
heute finden sich in Oberbay
ern Orts und Gewässernamen 
wie Roitwalchen, Traunwal
chen (Ortsteil von Traunreut) 
und Walchensee.

Auf archäologischem Wege kön-
nen wir Römer in Bayern vor al-
lem durch Friedhöfe und Grab
beigaben nachweisen. In der 
Antike lebten die in Bayern sta
tionierten römischen Soldaten 
vorwiegend in Kastellen. Die 

meisten dieser burgartigen be
festigten Militärlager lagen am 
ObergermanischRaetischen 
Limes, einem etwa 550 Kilo
meter langen Abschnitt der Au
ßengrenze des Weströmischen 
Reiches zwischen Rhein und 
Donau, der sich von Rhein
brohl (RheinlandPfalz) im 
Westen bis Eining (Niederbay
ern) im Osten erstreckte. Inner
halb der Kastellmauern wurden 
auch Friedhöfe angelegt.

Obwohl Eugippius in seiner 
Biographie über den heiligen 
Severin be
hauptet, dass 
im Jahr 488 
alle Römer 
Bayern ver
ließen, spre
chen die ar
chäologischen Zeugnisse eine 
völlig andere Sprache. Entlang 
der Donau sind die Überreste 
von mehreren Kastellen und 
Kastellfriedhöfen erhalten, in 
denen man über das späte 5. 
Jahrhundert hinaus Römer be
erdigte. 

Aus einigen dieser Donau
kastelle entwickelten sich mit 
der Zeit Städte, die auch heute 
noch in Bayern existieren: Zum 
Beispiel Neuburg an der Donau 
in Oberbayern, Regensburg in 
der Oberpfalz sowie Eining, 
Straubing, Künzing und Passau 
in Niederbayern. Abseits der 
Donau stechen zwei Friedhöfe 
aus Schwaben und dem Salz
burger Land besonders hervor: 
In den Gräberfeldern in Augs
burgKitzenmarkt und Grödig 
(südlich von Salzburg) wurden 
vom späten 4. bis zum 7. Jahr
hundert ausschließlich Römer 
bestattet. 

Eine Stadt, aus der wir be
sonders bedeutendes archäo
logisches Fundmaterial über 
die Römer in Bayern besitzen, 
ist Regensburg. Diese Stadt, 
die ursprünglich auf Lateinisch 
„Castra Regina“ hieß, wurde 

im 2. Jahrhundert n. Chr. als 
römischer Militärstützpunkt 
gegründet. Im frühen Mittel
alter war sie Regierungssitz 
der bayerischen Herzöge. Ke
ramikFunde aus Regensburg 
und Umgebung beweisen, dass 
man dort die Tradition des rö
mischen Töpferhandwerks bis 
mindestens in das 7. Jahrhun
dert hinein pflegte. 

Im großen Gräberfeld an der 
Kumpfmühler Straße wurden 
eindeutig über das Jahr 488 hin
aus Römer bestattet. Ein außer

gewöhnliches 
Fundstück aus 
diesem Grä
berfeld ist der 
„Grabstein der 
Sarmannina“. 
Hierbei han

delt es sich um eine Grabplatte 
aus Kalkstein, die im 5. oder 6. 
Jahrhundert angefertigt wurde. 

Auf der Vorderseite befindet 
sich eine Inschrift in lateini
scher Sprache, die in Überset
zung wie folgt lautet: „Der in 
Christus wohlverdienten Sar
mannina, die in Frieden ruht, 
den Märtyrern beigesellt“. Be
merkenswert an diesem Ob
jekt ist das Nebeneinander von 
germanischer und römischer 
Kultur. Sarmannina war ein 
nichtrömischer, höchstwahr
scheinlich germanischer Frau
enname. Die Bearbeitung der 
Grabplatte wurde hingegen 
zweifellos von einem Römer 
vorgenommen. 

Als Fazit bleibt festzuhalten: Die 
römische Bevölkerung spielte 
auch nach dem Ende des anti
ken Weströmischen Reiches 
eine nicht zu unterschätzen
de Rolle in der Gesellschaft, 
 Kultur und Religion Bayerns. 
Das  Vermächtnis der Römer ist 
noch heute im Freistaat zu er
kennen.

Dr. Daniel Carlo Pangerl ist Historiker und 
Kulturwissenschaftler.

Greifbare Spuren der Römer in Bayern: Die Porta Praetoria in Regensburg (l.). In die Ruine hinein wurde ein Hotel gebaut. Rechts die Paraderüstung eines Pferdes, die in der Archäologischen Staatssammlung in München zu sehen ist.
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Die Römer spielten 
eine wichtige Rolle 
bei der Verbreitung 

des Christentums 
Daniel Pangerl

Neuburg, Regensburg, 
Straubing, Passau – all diese 

Städte gehen auf römische 
Kastelle zurück
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Plattling – Die Überdachung 
war nicht fertig geworden, der 
Regen heftig und trotzdem 
kämpften sich 200 Mitwirken-
den durch den gewaltigen Sa-
genstoff der „Nibelungen“ bis 
zum Feuer umloderten Unter-
gang. 

Im Vier-Jahres-Rhythmus gibt 
es „Die Nibelungen“ in Platt-
ling zu sehen, eingebettet in 
eine „Nibelungen“-
Festwoche mit dem 
Ziel, Plattling als 
Nibelungenstadt 
auch überregional 
zu etablieren. An-
lass ist ein in der 
21. Aventiure der Handschrift 
C erwähnter Aufenthalt Kriem-
hilds in „Pledelingen“ auf ihrer 
Reise zu König Etzel. 

Die von Regisseur Andreas 
Wiedermann überarbeitete 
Neu inszenierung gewinnt vor 
dem neu gestalteten Bühnen-
bild an Monumentalität. Spek-
takuläre Fest- und Kampfsze-
nen wechseln mit dramati-
schen Dialogen und kleinen 
Soli, atmosphärisch verdichtet 
durch eine ausgefeilte Licht-

regie und pyrotechnischen 
Bühnenzauber. Aus dem Nebel 
taucht Brunhilds Heimat, das 
eisige Island. Die wahrsagen-
den Nymphen erscheinen am 
Wasser. Im Feuerschein und 
in Rauchschwaden versinkt 
das Reich der Nibelungen im 
Kampfmassaker. 

Die Ambivalenz zwischen 
Mythos und Parodie macht den 

Charme der Platt-
linger Inszenierung 
aus, verstärkt durch 
einen originellen 
Musik-Geräusch-
Mix. Siegfried (Mar-
tin Schönberger) 

bleibt ganz Held der Völker-
wanderungszeit. Hagen (Bernd 
Vogel) gibt das Klischee vom 
Finsterling. Viel weniger kon-
trär sind Brunhild (Tamara 
Halser)und Kriemhild (Magda-
lena Waas), jede auf ihre Weise 
ein Teufelsweib, besessen von 
Macht- und Rachegefühlen. 
So wird das „Leben zur Abfol-
ge von Niederlagen“. Sehr klar 
arbeitet Andreas Wiedermann 
diese düstere Botschaft heraus. 

 Michaela Schabel

Der Tell in München
Opernfestspiele mit Rossinis „Guillaume Tell“ im 60er-Jahre-Look

München – Wilhelm Tell, der 
Ur-Schweizer Held, vom deut-
schesten Dichter in Ketten 
und Verse gelegt, ergänzt 
durch eine politisch brisan-
te Liebesgeschichte, in Paris 
von Gioachino Rossini kom-
poniert: das ergibt die Oper 
„Guillaume Tell“.

In München seit 80 Jahren 
nicht mehr inszeniert, kam die 
Grand Opéra ohne die damals 
befohlenen Ballette als Premi-
ere zu den Opernfestspielen im 
Nationaltheater heraus. 

Eine musikalische Notwen-
digkeit dafür bestand nicht 
unbedingt. Diese letzte Oper 
Rossinis ist lang, solistisch an-
spruchsvoll, schlecht proporti-
oniert, mit Idyllen durchsetzt, 
ein Noch-Belcanto mit rauhe-
rem Einschlag und schwer in 
die Sphäre dessen zu übertra-

gen, was uns heute auch auf 
der Oper interessiert.

Der vielgerühmte junge 
Schauspielregisseur Antú Ro-
mero Nunes inszenierte zum 
ersten Mal Oper mit kühnem 

Angang: sehr später Pausen-
Bruch im dritten Akt beim Ap-
felschuss, danach erst die be-
rühmte, bildersatte Ouvertüre 
und die dramaturgisch über-
stürzten Reste.

Die Sehnsucht nach „liberté“ 
und den Kampf dafür siedelten 
die Kostüme (Annabelle Witt) 
wohl in den sechziger Jahren 
an, Zeitalter fleißiger Hausfrau-
en in Kittelschürzen, an ihrer 

Spitze Madame Tell (Jennifer 
Johnston), die sich um Stäub-
chen auf des unwirschen Gat-
ten (hervorragend in jeder Hin-
sicht: Michael Volle) Pullover 
kümmert, dann aber doch zur 
Suffragette wird. Die Liebesge-
schichte zwischen der Habs-
burger Prinzessin (warmes Pia-
no, grelles Forte: Marina Rebe-
ka) und dem konfliktzerquälten 
Eidgenossen Arnold Melcthal 
(durchstechend Bryan Hymel) 
war, was sie ist: eingeklebt. 
Die Anspielung auf (heutige) 
Unterdrückung, Willkür und 
Grausamkeit blieb, ähnlich wie 
das bewusste Rampensingen, 
im Neutralen, doch die Be-
ziehung Tells zu seinem Sohn 
(fabelhaft Evgeniya Sonikova) 
gewann eine neue Dimension 
gegenseitiger Verzweiflung. Am 
Pult des Staatsorchesters stand, 
sängerfreundlich, verlässlich 

und nicht ohne Schwung, der 
Mannheimer General Dan Et-
tinger. 

Eine vollkommene Neutrali-
tät strahlte auch das Bühnen-
bild von Florian Lösche aus: 
Vierzig oder gar fünfzig büh-
nenhohe Rohre, stahl- oder 
bronzefarben, senkten sich, 
stiegen auf, legten sich dia-
gonal oder verdichteten sich, 
Formationen einer Absoluten 
Kunst lösten einander ab, as-
soziierten entfernt Wald oder 
Lichtung, Palast oder Hütte, 
Metaphern des Stürzens, des 
Wachsens oder Sicherhebens. 
Die Bühnentechnik arbeitete 
makellos und diskret, die Sug-
gestion der gewaltigen und 
doch schwebenden Variations-
reihen konnte erheblich sein. 
Ebenso der Beifall und, bei der 
Premiere, die Buhs. 

 Wolfgang Johannes Müller

Blitz und Donner
Plattling feiert sich als Nibelungenstadt

Fünfzig stahlfarbene Rohre bilden das Bühnenbild zur Neuinszenierung von „Wilhelm Tell“ bei den Münchner Opernfestspielen. Bild: Wilfried Hösl

Tamara Halser als Brunhild und Martin Halser als Gunther.

„Piep Show“
Deggendorfer Museen zeigen begleitend zur Landesgartenschau alles rund um den Vogel

Deggendorf – Das 
Museum Deggen-
dorf sagt in seinem 
Flyer zu seiner 
Ausstellung „Piep 
Show“ selbst über 
sich: „Ob wir einen 
Vogel haben, kön-
nen Sie am besten 
beim Besuch der 
Ausstellung fest-
stellen.“ 

Tatsächlich hat 
das Museum nicht nur einen 
Vogel, sondern gleich meh-
rere – genau genommen alle 
erdenklichen Arten davon im 
Stadtmuseum und mehr als ein 
Dutzend Vogelbehausungen 
im Handwerksmuseum. Dass 
es in beiden Museen gewaltig 
„piept“, liegt an der Deggen-
dorfer Landesgartenschau, zu 
der die Sonderausstellung ei-
nen Teil des kulturellen Begleit-
programms darstellt. 

Während im Handwerks-
museum die Beziehungs- und 
Kulturgeschichte zwischen Vo-
gel und Mensch anhand von 

14 Themen-
schwerpunk-
ten erläutert 
wird, stellt das 
Handwerks-
museum eine 
Auswahl der 
besten Ergeb-
nisse seines 
Wettbewerbs 
um das origi-
nellste selbst 
gebaute Vo-

gelhaus aus. Gerade bei dem 
Wettbewerb kannte die Fan-
tasie keine Grenzen: 131 
Kunsthandwerker hatten 
sich mit über 198 Vogel-
häusern beworben, von 
denen 86 zugelassen und 
prämiert wurden. Dabei 
reicht die Bandbreite der 
Entwürfe, die vor allem 
von Schreinern, Kerami-
kern, Glas- und Holzge-
staltern, Innenarchitek-
ten und Produktdesignern 
stammen, von strenger 
Bauhaus-Architektur über 
technisch ausgeklügelte 

Funktionsbauten und Recy-
clings-Verwertung bis hin zu 
verspielten Villen aus 1001 
Nacht. 

Im Stadtmuse-
um geht es da-
gegen boden-
ständiger und 
pragmatischer 
zu: Die Vögel sind 
hier ausgestopft 
oder finden sich 
als Federschmuck 
auf Hüten wieder oder sind in 
Öl auf Holz gemalte Ziele von 

Schützen oder dürfen nur 
stündlich ganz kurz, dafür aber 

umso stimmgewaltiger 
aus der Kuckucks-

uhr hervorlugen. 
Gans, Huhn und 
Ente finden 
oft auch ihre 
Behausung im 

Kochtopf, wo sie 
genauso köstlich 
schmecken wie 
das Frühstücksei 

in teilweise kultartigen Eierbe-
chern. Aber auch der Vogel in 
der Sprache, in der Musik und 

Kunst, in der Religion, in der 
Tierhaltung und -züchtung 
und bei Spielwaren hat in 
der Geschichte seinen Platz 
gefunden. Das Spektrum ist 
groß, genauso wie der dem 
Ausstellungsbesucher gebote-
ne Fundus des Museums und 
privater Sammler. dia

Der Ausstellungsteil im Handwerks-
museum ist noch bis 31. Aug. zu sehen, 
der Ausstellungsteil im Stadtmuseum bis 
26. Okt. Geöffnet sind die beiden Häuser 
jeweils von Di bis Sa 10 bis 16 Uhr, So 
und Feiertag bis 17 Uhr.

www.museen-deggendorf.de

Heiliggeistkugel, 19. Jh.
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Das Leben als  
eine Abfolge von  

Niederlagen

Kühne Neuinszenierung: 
Pause nach dem dritten Akt 

und danach die Ouvertüre

KULTURTIPP

Bad Reichenhall
AlpenKlassik
Konzerte und Meis-
terkurse, Kurhaus, 23. 
bis 30. Aug. 

Eichstätt
Das Bischöfliche 
Seminar Eichstätt
Ein Blick hinter die 
Mauern, Diözesan-
museum, bis 2. Nov., 
www.dioezesanmu-
seum-eichstaett.de

Augsburg
Einmal Wüste und 
zurück
Steine, Sand und Son-
nenbrand, Augsbur-
ger Puppentheater-
museum, bis 5. Okt., 
www.diekiste.net

Chiemgau
festivo XXII
Kammermusikfestival, 
Hohenaschau, bis 10. 
Aug., www.festivo.de

Kelheim
Jubel,Jahre,Jubiläen
Die Befreiungshalle 
im Spiegel ihrer Fest-
lichkeiten, Archäo-
logisches Museum 
Kelheim, bis 2. Nov.

Bayerisch Eisenstein
NaturparkWelten 
im Grenzbahnhof, am 
10. Juli wiedereröff-
net, www.naturpark-
bayerwald.de

Frühe Kuckucksuhr, 19. Jh.

7. Platz für „Die Sendung mit dem Vogel“, 2013.
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Gleiche Zielrichtung: Gemein-
sam besuchten Florian Hahn 
(3.v.l.) und Julia Bartz (2.v.l.) 
die Olympia-Schießanlage des 
Bayerischen Sport-
schützenbundes 
(BSSB) in Garching-
Hochbrück. Die zwei 
MdBs, die beide im 
Verteidigungsaus-
schuss sind, trafen 
sich dort zum Mei-
nungsaustausch mit 
dem 1. Landesschüt-
zenmeister Wolf-
gang Kink (3.v.r.), 
dem BSSB-Geschäftsführer 
Alexander Heidel (r.) sowie den 
Bezirksschützenmeistern Georg 
M. Felbermayr (l.) und Eberhard 
Schuhmann (2.v.r.). Während 
Hahn seit vielen Jahren Mit-
glied beim Salutzug Putzbrunn 
ist, war es für Bartz eine Premi-
ere bei den Schützen. Sowohl 
Schütze Hahn als auch „Neu-
ling“ Bartz zeigten sich beim 
Rundgang über die Schießan-

lage von den Einrichtungen 
beeindruckt und sicherten ihre 
Unterstützung des Schießsports 
auf Bundesebene zu.

Geburtstags-Glückwünsche: 
Herzlich gratulierten der Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
(2.v.r.) zu ihrem 60. Geburtstag 
die drei CSU-Bundesminister 
Alexander Dobrindt (l.), Chris-
tian Schmidt (2.v.l.) und Gerd 
Müller (r.). Beim Geburtstags-
empfang im Konrad-Adenau-
er-Haus in Berlin zählten die 
drei Minister aus Bayern mit zu 
den ersten Gratulanten.

Anregende Einigkeit: Zum The-
ma „Mein Kind – und der Be-
treuungsplatz?“ referierte bei 
der CSU München-Laim Buch-
loes 1. Bürgermeister Josef 
Schweinberger (r.). Um Anre-
gungen für die Umsetzung die-
ses Themas in Berg am Laim 
zu erhalten, hatte Ortsvorsit-
zender Franz Xaver Geis (2.v.r.) 
Schweinberger eingeladen. Wie 
der Allgäuer Bürgermeister den 
Anwesenden berichtete, sei-
en insbesondere das wenige 
Fachpersonal, das übersteiger-
te Anspruchsdenken und der 
hohe Bürokratieaufwand die 
Hauptherausforderungen für 
die Kommunalpolitik in der 
Kinderbetreuung und Schul-
politik. Oft hinke somit das 
Angebot der Nachfrage hinter-
her, was auch Geis für Berg am 
Laim bestätigte. Dabei sollte 
sich der Fokus eigentlich ohne 
Hürden auf die Förderung der 
Kinder richten können, merkte 
Schweinberger weiter an.

Zu Besuch: 20 Schüler des Fritz-
Felsenstein-Hauses aus Kö-
nigsbrunn bei Augsburg hatten 
kürzlich die Gelegenheit ihre 
Wahlkreisabgeordnete MdL Ca-
rolina Trautner (Bild) bei ihrer 
Arbeit im Landtag zu erleben. 
Trautner stellte sich zudem den 
Fragen der jungen Besucher, 
die über die Landwirtschaft, 
den Umbau des Hauptbahn-
hofs Augsburg, vor allem aber – 
aus persönlicher Betroffenheit 
– über die Barrierefreiheit Be-
scheid wissen wollten. Im Fritz-
Felsenstein-Haus werden Kin-
der und Jugendliche mit Kör-

perbehinderung 
betreut und thera-
piert. „Bayern hat 
sich das ehrgeizige 
Ziel gesetzt, barri-
erefrei zu werden“, 
konnte Trautner 
den Fragestellern 
zu deren Zufrie-
denheit antworten. 
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DER LÖWE
BRÜLLT

Normalerweise finden Sie, 
liebe Leser, an dieser Stelle 
eine launige Glosse. Dazu 
besteht diesmal leider kein 
Anlass. Denn Ernstes ist 
geschehen: Die Außerirdi-
schen kommen. In Raisting 
im Landkreis Weilheim-
Schongau direkt neben den 
Parabolantennen der Erd-
funkstelle kann jeder den 
Beweis sehen. Es sei ein 
Kornkreis, wie es sie in Eng-
land in jedem Sommer gibt, 
schreiben die nichts ahnen-
den Kollegen. Nun, Sie wis-
sen: Wir vom Bayernkurier 
sind stets besser informiert. 
Die geometrischen Figuren 
im Feld der Familie Huttner 
sind nichts Anderes als die 
überaus komplexen Mar-
kierungen für die UFOs, die 
demnächst dort landen wer-
den. Wir, die Redaktion, neh-
men den Vorgang natürlich 
sehr ernst und haben uns in 
einen geheimen Bunker zu-
rückgezogen. Am 30. August 
tauchen wir wieder auf – falls 
Sie bis dahin noch nicht von 
den Aliens entführt wurden. 
 In diesem Sinne Ihr Löwe

GUTEN FLUG!

Schleißheim – Man nehme ei-
nen lauen Sommerabend, eine 
traumhafte Kulisse und nette, 
gut gelaunte Menschen: Das 
Rezept des Sommerempfangs 
des Bayerischen Landtags ging 
auch heuer wieder voll auf:

Wieder weit über 2000 Gäs-
te aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen und Regionen Bay-
erns, insbesondere den dort 
ehrenamtlich Tätigen, begrüßte 
Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm auf Schloss Schleißheim 
zu dem jährlichen Dankeschön-
Treffen. 

Speziell im Mittelpunkt dieses 
Mal: die ehrenamtlich Tätigen, 
die sich für Asylbewerber und 
in der Flüchtlingshilfe engagie-
ren. In diesem Zusammenhang 
geladen und gekommen waren 
vor allem Vertreter des Integra-
tionsrats, des Flüchtlingsrats 
sowie Integrationsbeauftragte 
der Kommunen und Vereine. 
Aber auch Einzelpersonen wie 
Unternehmer, die gezielt ju-
gendlichen Flüchtlingen Aus-
bildungsplätze anbieten, wa-
ren anwesend. „Sie prägen mit 
Ihrem Engagement eine Will-
kommenskultur für diejenigen, 
die aus ganz unterschiedlichen 
Gründen und zum Teil unter 
widrigsten Umständen ihre Hei-
mat verlassen mussten“, sagte 
Stamm in Richtung aller in der 
Unterstützung von Migranten 
engagierten Gäste. „Gerade in 
diesen Tagen, in denen wieder 
viele Menschen aus den Kriegs- 

und Krisengebieten zu uns 
kommen, wird deutlich, was die 
Ehrenamtlichen Großartiges in 
Zusammenarbeit mit den Kom-
munen vor Ort leisten“, so Bar-
bara Stamm weiter. 

Spontan hatte Stamm auch 
Rettungskräfte eingeladen, die 
im Juni den schwerstverletzten 
Höhlenforscher Johann West-
hauser aus 1000 Metern Tiefe 
der Riesending-Schacht-Höhle 

gerettet hatten. Ein Teil der Hel-
fer war eigens für das Sommer-
fest aus dem Ausland angereist. 

Keine Mühe wurde dieses Jahr 
auch beim Musikprogramm 
gescheut: Wohl noch nie stand 
der Empfang derart im Zeichen 
der Musik: Erstmals war auch 
das Bayerische Staatsballett 
an der Abendgestaltung betei-
ligt. Dessen „Junior-Company“ 
unter der Leitung von Ivan 

Liska präsentierte insgesamt  
drei Tanz-Aufführungen. Bereits 
zuvor hießen die „Schleißhei-
mer Schlosspfeifer“ die Gäste 
vor der barocken Schlossanlage 
willkommen. Für den weiteren 
musikalischen Rahmen sorgte 
die „Wacker Big Band“.

„Dieser Abend war eine gelun-
gene Mischung von Bewährtem 
und Neuem“, resümierte eine 
glückliche Barbara Stamm. dia

Immer eine gelungene Mischung
Sommerempfang des Bayerischen Landtags: Flüchtlingshilfe dieses Mal im Mittelpunkt

Oben links: Gastgeberin Barbara Stamm (im Hintergrund die Schleißheimer Schlossanlage). Oben rechts: Baletttän-
zer bei ihrer Darbietung. Unten links: BR-Moderator Michael Sporer und -Moderatorin Sabine Sauer beim Spenden-
Sammeln. Unten rechts: Barbara Stamm mit Rettungskräften des Bergungseinsatzes „Riesending-Schacht-Höhle“.

MENSCHEN

Hermann Ulm
seit Mai 2014 Landrat des Land-
kreises Forchheim, gewann die 
Wahl mit 68,7 Prozent, 37 Jahre, 
verheiratet, zwei Kinder, 2010 
bis 2014 Konrektor an der Grund- 
und Mittelschule Kirchehrenbach, 
2008 bis 2014 Bürgermeister der 
Gemeinde Kunreuth.

1. Was macht Ihnen Freude?
Wenn ich Menschen bei ihren 
Problemen weiterhelfen kann. 
Denn dann weiß ich, dass ich 
richtig gehandelt habe.

2. Was schätzen Sie an Bayern?
Unsere einzigartige und wun-
derschöne Landschaft. Zu-
dem die vielen lebenslustigen 
Menschen und unsere über 
die Jahrhunderte gewachsene 
Kultur.

3. Näher am Menschen – das 
heißt für mich…
… die Sorgen und Probleme 
der Bevölkerung ernst zu neh-
men. Um dann nach geeig-
neten Lösungsmöglichkeiten 
suchen zu können.

4. Mit wem würden Sie gern bei 
einem Bier zusammensitzen?
Mit meinen früheren Schul-
freunden. Leider habe ich dazu 
viel zu selten Gelegenheit.

5. Welchem Fußballverein drü-
cken Sie die Daumen?
Natürlich dem 1. FC Nürn-
berg, da er ein fränkischer Tra-
ditionsverein und ein Stück 
Heimat ist.

6. Ihr Motto fürs Leben?
Denke nicht an das, was dir 
fehlt, sondern an das, was du 
hast.

7. Mit wem würden Sie gerne 
einen Monat tauschen?
Mit niemandem, da die Arbeit 
als Landrat sehr abwechs-
lungsreich ist und mir sehr 
viel Spaß macht.

8. Wo singen Sie gerne mit?
Im Vokalensemble „Trou-
badur“ in meiner Heimat-
gemeinde Kunreuth. Leider 
kann ich aus zeitlichen Grün-
den nur noch sehr selten aktiv 
mitsingen.

9. Welchem Schmankerl kön-
nen Sie nicht widerstehen?
„Forelle Müllerin Art“ mit Kar-
toffeln. Am liebsten in einem 
unserer urigen fränkischen  
Gasthäuser.

10. Ihr persönlicher Bestseller?
Die Bibel. Ein wunderbar rei-
cher Schatz an menschlicher 
Erfahrung.

NACHGEFRAGT BEI …
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„Mehr als  
verdient“

Nürnberg – Der Nürnberger 
Stadtrat hat Günther Beckstein 
für die Verleihung der Ehrenbür-
gerwürde der Stadt vorgeschla-
gen. CSU-Fraktionschef Sebas-
tian Brehm zeigte sich hocher-
freut über diese Entscheidung: 
Beckstein habe sich außeror-
dentlich für die Stadt eingesetzt: 
„Ob Aufbau von Infrastruktur, 
Messe, Flughafen oder Univer-
sität – Beckstein knüpfte als In-
teressenvertreter für Nürnberg 
und die ganze Region wichtige 

Kontakte in Mün-
chen.“ Dass gera-
de jetzt der kreu-
zungsfreie Ausbau 
des Franken-

schnellwegs als herausragendes 
Beispiel für Becksteins Einsatz 
vor dem Startschuss stehe, sei 
doppelt erfreulich und passend, 
so Brehm weiter. Auch Staatsmi-
nister und Bezirksvorsitzender 
Markus Söder begrüßte die Eh-
renbürgerwürde für Beckstein 
als „mehr als verdient“. Und für 
Nürnbergs MdB Michael Frieser 
gilt: „Ob als ‚einfacher‘ Abgeord-
neter oder als Ministerpräsident: 
Die Bürger Nürnbergs konnten 
sich auf den Einsatz Günther 
Becksteins verlassen und kön-
nen es auch heute noch.“ dia
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