
www.bayernkurier.de Preis 1,70 €Nr. 35 | Jahrgang 65 | 30. August 2014

Report: Internationale Automobil

ausstellung 2014 Seiten 1415

Blickpunkt: 25 Jahre Paneuro

päisches Picknick Seite 3

Wirtschaft: Folgen der Sank

tionen gegen Russland Seite 12

PAZIFISTEN

Täglich brechen die grausa-
men Bilder aus dem Irak über 
uns herein. Verantwortungs-
bewusste Medien schützen 
dabei ihre Leser und Zu-
schauer sogar noch vor den 
ärgsten Bildern, die zeigen, 
wie entmenschlicht die Isla-
misten Andersgläubige oder 
vermeintliche Abweichler 
abschlachten.

Die Bilder bewegen nicht 
nur die Betrachter. Auch die 
Politik kommt in Bewegung. 
Die deutsche Außenpolitik 
ändert sich erstmals in der 
Geschichte der Bundesre-
publik grundsätzlich. Die 
Zeiten, in denen wir uns aus 
solchen Konflikten „heraus-
halten“ durften, sind vorbei.

Entscheidungen, wie man 
in solchen Konfliktherden 
agieren und helfen kann, 
sind sicherlich die schwie-
rigsten, die die politisch Ver-
antwortlichen zu treffen ha-
ben. Die Abwägung, wie jetzt 
im Fall der Waffenexporte an 
die Kurden im Nordirak, fällt 
daher niemandem leicht, 
und niemand fällt die Ent-
scheidung leichtfertig.

Die Pazifisten aus den Rei-
hen der Kirche protestieren 
dennoch. Bei der Lieferung 
von Waffen besteht ohne 
Zweifel immer das Risiko, 
dass sie in falsche Hände 
kommen. Trotzdem darf Pa-
zifismus keine Entschuldi-
gung dafür sein, einen Völ-
kermord zu ignorieren. Die 
Menschheitsverbrechen der 
Nazi-Herrschaft begründen 
nicht das Recht auf Weg-
schauen. Peter Hausmann

ZUR SACHEWaffen gegen den Terror
Deutschland will Kurden unterstützen – Wegschauen bei Mord und Terror ist pure Feigheit

Berlin – Vieles deutet darauf 
hin, dass Deutschland im 
Kampf gegen die unglaublich 
grausamen und skrupellosen 
islamischen ISTerroristen in 
Syrien und dem Irak Waffen an 
die irakische Armee und die 
Kurdenmiliz Peschmerga lie
fert. Die CSU unterstützt dies.

„Der grausame Vormarsch 
der Terrormiliz Islamischer 
Staat (IS) im Nordirak muss ge-
stoppt werden“, betont der au-
ßen- und sicherheitspolitische 
Sprecher der CSU-Landes-
gruppe, Florian Hahn. „Es ist 
uneingeschränkt zu begrüßen, 
dass die Bundesregierung sich 
grundsätzlich bereiterklärt hat, 
Waffen und Munition zur Ver-
fügung zu stellen, um die iraki-
sche Armee und die Kurden im 
Kampf gegen IS zu unterstüt-
zen.“ Jetzt müssten schnell die 
rechtlichen Voraussetzungen 
geklärt und der tatsächliche 
Bedarf ermittelt werden.

„Natürlich ist humanitäre 
Hilfe für die Flüchtlinge – wie 
sie unsere Bundeswehr bereits 
auf den Weg gebracht hat – er-
forderlich“, stellt Hahn klar. 
Sie reiche aber nicht aus: „Den 
tausenden Flüchtlingen in Sy-
rien und im Nord irak ist nicht 
geholfen, wenn sie trotz Nah-
rungsmittelhilfe und medizi-
nischer Versorgung durch her-
anrückende Mordkommandos 
weiter akut mit dem Tod be-
droht werden. Sicherheit kann 
es nur geben, wenn der IS-Vor-
marsch durch die irakische Ar-
mee und die Peschmerga auf-

gehalten und die Dschihadis-
ten zurückgedrängt werden.“

Am Mittwoch hat die Bun-
deswehr eine Liste mit verfüg-
barem Kriegsgeräten vorgelegt. 
Bis zum Sonntag soll festste-
hen, welche Rüstungsgüter ex-
portiert werden – noch bevor 
der Bundestag darüber debat-
tiert. Bundeskanzlerin Merkel 
schloss aus, das die verbote-
ne kurdische Arbeiterpartei 
PKK mit Waffen beliefert wird. 
Auch die Lieferungen an die 
kurdische Peschmerga-Mili-
zen würden mit der irakischen 
Zentralregierung abgestimmt. 
Deutschland als Staat könne die 
Waffen nur an eine andere Re-
gierung abgeben, so Merkel. Sie 
würden aber direkt in die Kur-

denhauptstadt Erbil gebracht. 
Zum Zeitplan sagte Merkel: 

„Wir werden im Laufe dieser 
Woche, einschließlich Sonntag, 
also noch vor der Bundestags-
sitzung, unsere abschließen-
den Entscheidungen fällen.“ 
Am Montag werde sie eine Re-
gierungserklärung abgeben. 
„Der Bundestag kann sich dann 
informieren und debattieren.“ 
Der Beschluss wird lediglich 
von Kanzlerin, Außen-, Vertei-
digungs- und Wirtschaftsmi-
nister gefällt. Eine Zustimmung 
des Bundestags ist bei Waffen-
exporten rechtlich nicht nötig.

Angesichts der beispiellosen 
Grausamkeit der IS-Terroris-
ten, die alle Nicht-Sunniten 
in brutalster Weise abschlach-

ten, zu Tode foltern, ans Kreuz 
schlagen sowie massenweise 
Frauen vergewaltigen, befin-
den sich die Radikalpazifisten 
der deutschen Linken im mora-
lischen Dilemma. Während die 
SPD-Führung (mit Ausnahme 
von Ralf Stegner) geschlossen 
für die Exporte votierte, gibt 
es in der Linkspartei massiven 
Streit, weil Fraktionschef Gysi 
die Waffenexporte befürwortet. 
Auch bei den Grünen kracht 
es: Während sich der gemäßig-
te Parteichef Cem Özdemir für 
Waffenlieferungen ausgespro-
chen hat, verharren die linke 
Co-Vorsitzende Peter sowie die 
Ex-Parteichefin Roth in ihrem 
Eskapismus. Wolfram Göll
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Die Bundesregierung prüft Waffenlieferungen zur Bekämpfung des IS-Terrors. Bild: imago

In Zeiten einer aufgeregten 
und von mancher CDU-Promi-
nenz ins Maßlose gesteiger-
ten Diskussion über die von 
der CSU geforderten und 
im Koalitionsvertrag ver-
einbarte Einführung einer 
Pkw-Maut für ausländische 
Kraftfahrzeuge auf deut-
schen Straßen empfiehlt 
es sich, den entsprechen-

den Text der Koalitionsvereinbarung nachzulesen. 
Dort heißt es: „Zur zusätzlichen Finanzierung des 
Erhalts und des Ausbaus unseres Autobahnnetzes 
werden wir einen angemessenen Beitrag der Halter 
von nicht in Deutschland zugelassenen Pkw erhe-
ben (Vignette) mit der Maßgabe, dass kein Fahr-
zeughalter in Deutschland stärker belastet wird. 
Die Ausgestaltung wird EU-rechtskonform erfol-
gen. Ein entsprechendes Gesetz soll im Verlauf des 
Jahres 2014 verabschiedet werden.“

Diese Zielvereinbarung geht auf einen entspre-
chenden Vorstoß der CSU zurück, die schon in 
den Wahlkämpfen des Jahres 2013 mit überwälti-
gender und anhaltender Zustimmung der Bevöl-
kerung, nicht nur der bayerischen, für diese Po-
sition gekämpft hatte. 
Das Argument der Ge-
rechtigkeit – deutsche 
Autofahrer zahlen nahezu überall, wenn sie auf 
europäischen Straßen unterwegs sind, europä-
ische Autofahrer zahlen nirgends, wenn sie sich 
in Deutschland bewegen – wog und wiegt für die 
CSU ebenso schwer wie die unabweisbare Ein-
sicht, für Ausbau und Sicherung des Straßennet-
zes neue Mittel zu gewinnen. Verkehrsminister 
Alexander Dobrindt (CSU) hat einen Vorschlag 
erarbeitet, der dem Koalitionsvertrag entspricht 
und auch europarechtlich in Ordnung sein wird. 

Die CSU nimmt die Attacken, die von vielen 
Seiten gegen die Einführung einer Pkw-Maut für 
ausländische Kraftfahrzeuge geführt werden, ge-

lassen. Als zuverlässiger Koalitionspartner, der 
auch Themen mitträgt und mitverantwortet, 
die ihr keineswegs Herzenssache sind, geht die 
CSU gelassen und selbstbewusst davon aus, dass 
CDU und SPD bei einem von ihr eingebrachten 

Thema die gleiche 
Zuverlässigkeit unter 
Beweis stellen. Jedes 

andere Verhalten der beiden Partner wäre ein 
existenzbedrohender Anschlag auf die Koalition. 
So bekunden denn Angela Merkel und Sigmar 
Gabriel, dass auch hier der Koalitionsvertrag er-
füllt werde.

Die überzogene Anti-Maut- und Anti-CSU-
Polemik, mit der manche CDU-Granden in den 
letzten Tagen vermeintlich Aufmerksamkeit und 
Profil bringende Schlagzeilen gewinnen wollten, 
geht an der Sache vorbei und verrät Unkennt-
nis der von Minister Dobrindt verfolgten Pläne. 
Derartige Angriffe nützen weder dem Ansehen 
der Koalition noch dem der CDU. Wenn in der 

CDU Baden-Württembergs von einer Erschwe-
rung oder gar Unterbindung des Grenzverkehrs 
schwadroniert wird oder wenn in der CDU-
Führung Nordrhein-Westfalens zu den CSU-
Mautplänen gar von „Wegelagerei“ die Rede ist, 
kann ob solcher Entgleisungen nur von einem 
falschen Krieg an falscher Front gesprochen wer-
den. Anstatt die Schwesterpartei CSU anzurem-
peln, täten die CDU-Vorsitzenden in Düsseldorf 
und Stuttgart besser daran, landespolitisch so 
überzeugend und stark zu werden, dass bei den 
nächsten Wahlen Rot-Grün aus dem Sattel geho-
ben werden könnte.}

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Schwesterparteiliches

Ansturm auf
Deutschland

Berlin – In diesem Jahr werden 
über 200 000 Asylbewerber in 
deutschen Städten ankommen 
– über 30 000 davon in Bayern. 
Anwohner von Asylbewerber-
heimen protestieren bereits. 
Der Ansturm überfordert aber 
auch Sicherheitskräfte und 
Kommunen. Die bayerischen 
Erstaufnahmeeinrichtungen in 
München und Zirndorf sind be-
reits seit Monaten überfüllt und 
haben nun beide einen Aufnah-
mestopp verhängt. Die Bundes-
polizei sei spätestens jetzt „an 
ihrer Leistungsgrenze“ ange-
kommen, sagte Thomas Misch-
ke, Chef des Bundes Deutscher 
Kriminalbeamter. Es fehle an 
Rezepten, die tatsächlich ver-
folgten Menschen aus Krisen-
gebieten von den Armutsmi-
granten zu trennen und diese 
„offenkundig abzulehnenden 
Asylbegehren schnellstmöglich 
zu bescheiden“.

Die Bundesregierung hat an-
gesichts wachsender Zuwan-
derung aus EU-Ländern den 
Weg für Einreisesperren bei 
Rechtsverstößen oder Betrug 
frei gemacht. Die Kommunen 
mit besonders vielen Zuwande-
rern ohne feste Arbeit etwa aus 
Bulgarien oder Rumänien er-
halten in den kommenden Jah-
ren bis zu 250 Millionen Euro. 
„Die CSU konnte entschei-
dende Forderungen gegen den 
Sozialbetrug bei der Armuts-
zuwanderung durchsetzen“, 
so CSU-Landesgruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt. So werde der 
Doppelbezug von Kindergeld 
ausgeschlossen sowie Schein-
selbstständigkeit und Schwarz-
arbeit bekämpft. avd
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Kiews wichtigster Partner
Angela Merkels Besuch in der Ukraine − Moskau immer offener in Kämpfe involviert

Kiew/Moskau – Vor dem Präsi-
denten-Treffen in Minsk hat 
Moskau in der Ostukraine es-
kaliert. Umso wichtiger war 
der Besuch von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel in Kiew.

Das ist charakteristisch für 
das Dialogverständnis von 
Russlands Präsidenten Wla-
dimir Putin: Vor und während 
eines Treffens mit dem ukra-
inischen Präsidenten Petro 
Poroschenko im weißrussi-
schen Minsk setzt Moskau in 
der Ostukraine auf Eskalation: 
„Russische Artillerie-Unter-
stützung − sowohl über die 
Grenze hinweg als auch von 
ukrainischem Territorium aus 
– wird gegen ukrainische Trup-
pen eingesetzt.“ Das bestätigte 
kürzlich Nato-Generalsekretär 
Anders Fogh Rasmussen per-
sönlich in einer Erklärung.

Schon seit Mitte August er-
hält die Nato Berichte über die 
direkte Verwicklung russischer 
Luftlande-, Flugabwehr- und 
Spezialtruppen in die Gefech-
te in der Ostukraine, berichtet 
die US-Tageszeitung New York 
Times. Rasmussen: „Wir haben 
außerdem den Transport gro-
ßer Mengen hochentwickelter 
Waffen einschließlich Panzern, 
Schützenpanzern und Artillerie 
zu separatistischen Gruppen 
in der Ukraine beobachtet.“ 
Dazu passt, dass ukrainische 

Truppen dieser Tage auf ukra-
inischem Territorium mindes-
tens zehn russische Soldaten 
festgenommen haben. Zuvor 
hatte Moskau seinen angeb-
lichen Hilfskonvoy von fast 
dreihundert Lastwagen über 
die ukrainische Grenze ge-
schickt – entgegen vorheriger 
Versicherung ohne Beteiligung 
des Roten Kreuzes und ohne 
Erlaubnis der ukrainischen Re-
gierung. Nur wenige Fahrzeuge 
sind kontrolliert worden. Dem 
britischen TV-Nachrichten-
kanal BBC News zufolge seien 
„viele der Lastwagen praktisch 
leer gewesen“. Bilder von der 
Entladung der Lastwagen etwa 
in der umkämpften ostukrai-
nischen Stadt Luhansk gab es 

auch nicht. Moskau habe mit 
dem „Hilfs“-Konvoy in Luhansk 
eine Feuerpause erzwingen 
wollen − zugunsten der Sepa-
ratisten, überlegt die New York 
Times. Der Neuen Zürcher Zei-
tung zufolge geht Kiew davon 
aus, dass die Lastwagen den 
Separatisten in der Ostukraine 
dort zum Transport von Waffen 
und Kämpfern dienen sollten.

Tatsächlich haben die Sepa-
ratisten militärische Hilfe aus 
Moskau nötig: In den letzten 
Wochen haben sie etwa 80 Pro-
zent des Territoriums, das sie 
im Mai noch hielten, an die uk-
rainischen Regierungstruppen 
verloren, berichtet die Pariser 
Tageszeitung Le Figaro. Putin, 
der eine Niederlage der Sepa-

ratisten nicht erlauben kann, 
kommt jetzt um direkteres Ein-
greifen nicht mehr herum. Das 
könnte auch eine räumliche 
Ausweitung der Kämpfe bedeu-
ten: Ukrainischen Berichten 
zufolge soll auch südlich von 
Donezk, nahe der südukraini-
schen Hafenstadt Mariupol ge-
kämpft werden.

Umso bedeutsamer war der 
Besuch von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in Kiew – am 
Vorabend des 23. Jahrestags 
der Unabhängigkeit der Ukrai-
ne und genau am 75 Jahrestag 
des Hitler-Stalin-Paktes, der 
damals die heutige Westukra-
ine und den größten Teil der 
heutigen Republik Moldau 
Stalins Sowjetunion überließ. 
Deutschland, das längst der 
wichtigste europäische Partner 
der Ukraine ist, lässt Kiew auch 
angesichts fortgesetzter russi-
scher Eskalation nicht alleine. 
Das sollte der Besuch der Kanz-
lerin sagen, die denn auch die 
Unverletzlichkeit der Grenzen 
der Ukrainer – einschließlich 
der Krim – ausdrücklich beton-
te. Den Wiederaufbau der Ostu-
kraine will Berlin mit 500 Milli-
onen Euro unterstützen. Aber 
noch herrscht dort Krieg − weil 
Moskau es so will. Denn Putin 
wolle, so sieht es der Londoner 
Economist, „dass die Ukraine 
zersplittert und destabilisiert 
bleibt“. Heinrich Maetzke

Blumen für die Kanzlerin: Präsident Poroschenko empfängt Angela Merkel.

Wowereit hinterlässt Chaos
Schuldendesaster, Parallelgesellschaften, BER-Debakel – Machtkampf um Nachfolge

Berlin – Mit seiner Rücktritts-
Ankündigung zum 11. Dezem-
ber hat Berlins Bürgermeister 
Klaus Wowereit die Konsequen-
zen aus der permanenten De-
montage seiner Person durch 
seine eigene Partei, die Berliner 
SPD, gezogen. Schon seit Jah-
ren hatten sich Berichte über 
Amtsmüdigkeit gehäuft. Um 
die Nachfolge streiten sich der 
SPD-Landesvorsitzende Jan 
Stöß, der am intensivsten an 
Wowereits Stuhl gesägt hatte, 
und Fraktionschef Raed Saleh. 
Ein SPD-Mitgliederentscheid 
soll darüber entscheiden.

Sofortige Neuwahlen, wie 

von Grünen und Linkspartei 
gefordert, wären für die SPD 
keine gute Idee: In Umfragen 
liegt die Berliner SPD derzeit 
mit 21 Prozent genau gleichauf 
mit den Grünen, aber deutlich 
hinter der CDU mit 28 Prozent. 
Die Linkspartei käme demnach 
auf 15 Prozent, Piraten und alle 
anderen Parteien wären nicht 
in der Bürgerschaft vertreten. 

Loyal zeigte sich Wowereits 
Koalitionspartner, die CDU, 
auch in der Stunde des Rück-
tritts: Landeschef und Innense-
nator Frank Henkel bekundete 
seinen Respekt vor Wowereits 
Schritt. Die große Koalition in 

der Hauptstadt habe weiter Be-
stand, so Henkel. 

Bei aller persönlichen Wert-
schätzung Wowereits, die in vie-
len Reaktionen zum Ausdruck 
kam: Seine politische Bilanz ist 
verheerend. Wowereit hat es 
nicht geschafft, eine vernünftige 
wirtschaftliche Grundlage und 
damit stabile Steuereinnahmen 
für die Hauptstadt zu schaffen. 
Schuldendesaster, das perma-
nente Hängen am Tropf der gut 
geführten Länder, vor allem Bay-
erns – das geht nicht auf Dauer. 
Die schnoddrige Antwort, Berlin 
sei „arm, aber sexy“, kann nur 
kurzzeitig über die komplet-

te Regierungsunfähigkeit und 
Dauerchaos hinwegtäuschen. 

Folge der Misswirtschaft sind 
Sparzwänge, etwa das perso-
nelle Ausbluten von Polizei und 
Schulen. Dies führte zu einer 
Bildungsmisere sowie der Bil-
dung von Parallelgesellschaf-
ten von Türken und Arabern 
in manchen Stadtvierteln, in 
die sich Polizeistreifen nicht 
hineintrauen können. Ebenso 
ungelöste Probleme sind die 
totale Hoffnungslosigkeit vie-
ler Menschen in der „Hartz-IV-
Hauptstadt“ Berlin sowie das 
abgrundtiefe Debakel rund um 
den Flughafen BER. Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Wir werden uns noch stärker 

um das Thema Integration 

kümmern. Es gibt schließlich 

einen massiven Zustrom nach 

Bayern, von Flüchtlingen, von 

Zuwanderern aus EU-Staaten. 

Nicht zu vergessen die inner-

deutsche Wanderungsbewe-

gung ins erfolgreiche Bayern, 

die Abstimmung mit dem 

Umzugswagen.“

Andreas Scheuer
CSU-Generalsekretär, zum Thema Inte-

gration

„Die Alternative wäre eine 

Alternative, wo man sich 

die Hände nicht schmutzig 

macht. Es wäre aber nicht un-

bedingt die ethisch bessere 

Alternative zu sagen, wir leh-

nen uns zurück und zählen 

dann die Toten.“

Julia Klöckner
Stellvertretende CDU-Chefin, zu den 

Plänen der Regierung, Waffen in den Irak 
zur Unterstützung der Kurden im Kampf 

gegen die Terrormiliz IS zu liefern

„One apple a day keeps Putin 

away.“

Christian Schmidt
Bundeslandwirtschaftsminister, auf 

einer Pressekonferenz zu den Folgen des 
russischen Agrarembargos. Dabei wirbt er 

dafür, deutsche Äpfel zu kaufen

„Der Frieden kommt nicht 

von Allah oder Buddha, son-

dern muss von den Menschen 

geschaffen werden.“

Dalai Lama
Geistiges Oberhaupt der Tibeter und 

Friedensnobelpreisträger

IMMER SICHERER

München – Weniger Körper-
verletzungen und Sachbe-
schädigungen im öffentlichen 
Personenverkehr, das ist das 
Fazit von Bayerns Innenmi-
nister Joachim Herrmann: 
„Unsere öffentlichen Ver-
kehrsmittel werden immer 
sicherer.“ Er führt diese Ent-
wicklung auf die hohe Präsenz 
von Polizei und Sicherheits-
diensten sowie auf den Aus-
bau der Videoüberwachung 
in Bahnhöfen, Haltestellen 
und Verkehrsmitteln zurück. 
Zwar sind die Straftaten 2013 
um rund sieben Prozent auf 
22 790 Fälle gestiegen, das 
sind aber vor allem Schwarz-
fahrer. Die Zahl der Rohheits-
delikte wie Körperverletzung 
ging von 2237 auf 2195, die 
der Sachbeschädigungen von 
2686 auf 2451 Fälle zurück.

UNTER VERDACHT

Kiel – Die Staatsanwaltschaft 
Kiel hat gegen Schleswig-
Holsteins Bildungsminis-
terin Waltraud Wende ein 
Ermittlungsverfahren we-
gen des Verdachts der Be-
stechung und des Betruges 
eingeleitet. Es habe mehrere 
Durchsuchungen gegeben. 
Es gebe einen Anfangsver-
dacht, dass sich Wende als 
damalige Präsidentin der 
Universität Flensburg sowie 
der Uni-Kanzler Frank Kup-
fer „jeweils einer Bestechung 
und Bestechlichkeit schuldig 
gemacht haben könnten“.

GUTE AUSSICHTEN

Magdeburg – Das CDU-ge-
führte Sachsen-Anhalt sieht 
sich finanziell auf einem 
guten Weg. Das Kabinett der 
CDU-SPD-Regierung verab-
schiedete einen Bericht an 
den Stabilitätsrat, wonach 
auch nach Auslaufen des 
Solidarpakts 2020 die gesetz-
liche Schuldenbremse ein-
gehalten werden kann. 2012 
seien erstmals Altschulden 
in Höhe von 25 Millionen 
Euro getilgt worden, 2013 
bereits 50 Millionen. Für 
2014 wird dieselbe Summe 
anvisiert. Über den Sparkurs 
der Landesregierung gibt es 
immer wieder Streit.

MELDUNGEN

Margot Käßmann

Theologen ken-
nen sich auch 
mit dem Bösen 
aus – sollte man 
meinen. Für 
Margot Käß-

mann, die ehemalige Ratspräsidentin 
der evangelischen Kirche, reduziert sich 
das Böse ausweislich ihres jüngsten Zei-
tungsinterviews jedoch auf die Themen 
Waffen und Soldaten. Einen „gerechten 

Krieg“ könne es nicht geben und der 
Einsatz von Waffen sei grundsätzlich ab-
zulehnen, meinte die prominente Theo-
login. Jeder Mensch liebt den Frieden. 
Trotzdem sollte sich Pazifismus nicht in 
der Vorstellung erschöpfen, man müsse 
nur mit den Menschen reden, um sie 
auf den rechten Weg zurückzubringen. 
Die Antwort darauf, wie das bei Men-
schen funktionieren soll, die das Töten 
im Wortsinn als „Gottesdienst“ begrei-
fen, ist Käßmann uns leider schuldig ge-
blieben.  ph

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Markus Söder

Bayerns Finanz-
minister Markus 
Söder forderte 
bei den Verhand-
lungen über die 
Neuordnung der 

Bund-Länder-Finanzbeziehungen ver-
bindliche Schuldentilgungspläne und 
die Einführung einer Finanzaufsicht für 
verschuldete Bundesländer. Wie beim 
europäischen Fiskalpakt sollten Gelder 

nicht einfach so verteilt, sondern deren 
Verwendung von einer Troika überwacht 
werden. Bayern bezahlt derzeit mit bald 
fünf Milliarden Euro mehr als die Hälfte 
des Länderfinanzausgleichs. Die übliche 
Kritik roter Finanzminister ausgerechnet 
aus dem hochverschuldeten Saarland 
sowie aus Nordrhein-Westfalen, dessen 
Haushalt vom eigenen Landesverfas-
sungsgericht mehrmals als verfassungs-
widrig eingestuft wurde, das aber den-
noch überhaupt nicht ans Sparen denkt, 
gibt Söder recht. avd
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Durchbruch für die Freiheit
Vor 25 Jahren: Paneuropa-Picknick am 19. August 1989 − Zwischen Österreich und Ungarn zerriß der Eiserne Vorhang − Von Bernd Posselt

Als vor 25 Jahren, am 19. Au-
gust 1989, zum ersten Mal 
der Eiserne Vorhang geöffnet 
wurde, nutzten dies 661 Deut-
sche aus der ehemaligen DDR 
zur größten Massenflucht 
seit dem Mauerbau. Einer der 
Mit organisatoren dieses Pan-
europa-Picknicks, der späte-
re CSU-Europaabgeordnete 
Bernd Posselt, erinnert sich.

Anfang der achtziger Jahre 
kam der ganze Ostblock in Be-
wegung. Mit dem polnischen 
Papst Johannes Paul II. und 
dem US-Präsidenten Ronald 
Reagan, der Michail Gorbat-
schow zur Beseitigung von 
Mauer und Stacheldraht auf-
rief, verfügte die freie Welt über 
blockübergreifend faszinieren-
de Führungspersönlichkeiten. 
Im Kreml wiederum übernah-
men Reformkräfte um Michail 
Gorbatschow die Verantwor-
tung, die das kommunistische 
System zwar nicht beseitigen, 
aber zukunftsfähig machen 
wollten. Die verschiedenen 
Freiheits- und Bürgerrechts-
bewegungen hinter dem Eiser-
nen Vorhang waren nicht wie 
1956 beim Freiheitskampf der 
Ungarn oder 1968 beim Prager 
Frühling auf nur einen der sow-
jetischen Satellitenstaaten be-
schränkt, sondern hatten diese 
alle erfaßt, einschließlich der 
UdSSR. 

Manche der kommunisti-
schen Diktatoren, an der Spit-
ze jene in Ostberlin und Prag, 
wollten darauf mit noch bruta-
leren Unterdrückungsmaßnah-
men reagieren. Andere suchten 
ihr Heil in einer Annäherung 
an die Europäische Ge-
meinschaft, allen voran 
Ungarn. Eine besondere 
Rolle spielte in den Au-
gen der Mittel- und Ost-
europäer damals neben 
Straßburg und Brüssel 
vor allem auch München, 
wo Persönlichkeiten wie 
Franz Josef Strauß und 
Otto von Habsburg für 
sie eintraten, wo das Exil sei-
nen Mittelpunkt hatte und wo 
die amerikanischen Freiheits-
sender Radio Free Europe und 
Radio Liberty saßen. Hier war 
und ist auch die Zentrale der 
1923 gegründeten ältesten eu-
ropäischen Einigungsbewe-
gung, der Paneuropa-Union, 
die mich ab meiner ersten Ein-
reise nach Ungarn 1984 beauf-
tragt hatte, die Kontakte zum 
demokratischen Untergrund in 
den Ostblockstaaten zu pflegen 
und gemeinsam mit meinen 
Mitstreitern aus der Paneuro-
pa-Jugend ein entsprechendes 
Netzwerk zu knüpfen. 

Nach der dritten Europawahl 
im Juni 1989 hatte das Straß-
burger Parlament den CSU-
Europaabgeordneten Otto von 
Habsburg zum Vorsitzenden 
seines neu gegründeten Aus-
schusses für die Annäherung 
Ungarns an die EG (heute EU) 
bestimmt. Schon ein Jahr zuvor 

hatte ich die erste Einreise des 
ehemaligen Kronprinzen von 
Österreich-Ungarn in das Land 
der Magyaren organisiert, wo er 
ungeachtet eines nach wie vor 
vorhandenen sozialistischen 
Unterdrückungsapparates und 

der bedrohlichen Präsenz der 
Roten Armee zur wohl popu-
lärsten Persönlichkeit avanciert 
war. Bei einem unserer Besuche 
im ostungarischen Debrecen 
hatte der Sprecher der dortigen 
antikommunistischen Oppo-
sition, Lukács Szabó, die Idee 
eines länder übergreifenden 
Picknicks an der ungarisch-
rumänischen Grenze, weil der 
rumänische Diktator Nicolae 
Ceaucescu dort neue Selbst-
schußanlagen und Stachel-
drahtzäune zu installieren be-
gann, während sie im Westen, 
zwischen Ungarn und Öster-
reich, trotz des Schießbefehls 
zumindest symbolisch abge-
baut worden waren.

Bevor Szabós Gedanke 
im Osten verwirklicht wer-
den konnte, sprang er zu den 
 demokratischen Kräften in 
West ungarn hinüber, die vom 
 Reformflügel der ungarischen 
Regierung um Staatsminister 

Imre Poszgay die Erlaubnis 
errangen, im Raum zwischen 
Sopron (Ödenburg) und St. 
Margarethen im Burgenland 
ein Paneuropa-Picknick zu or-
ganisieren. Schirmherr war au-
ßer Poszgay Otto von Habsburg 
als Präsident der internationa-
len Paneuropa-Union. In einer 
extra für das Picknick vorbe-
reiteten gemeinsamen Dekla-
ration zwischen den Paneuro-
päern und den Aktivisten vom 
Demokratischen Forum hieß 
es: „Die Geschich-
te hat bewiesen, 
dass der einzige 
Weg zum Frieden 
nur über die Ab-
schaffung der Sta-
cheldrahtzäune 
und der physischen Schranken 
führen kann ... Wir wollen de-
monstrieren, dass der Wunsch 

des einfachen Menschen das 
freie, friedliche Europa ist!“

Die beiden Schirmherren 
hatten vereinbart, selbst dem 
Ereignis fernzubleiben, um 
nicht womöglich eine gefähr-
liche Eskalation auszulösen. 
Otto von Habsburg war dort 
durch seine Tochter Walburga, 
Imre Poszgay durch einen sei-
ner Staatssekretäre vertreten. 
Ich selbst verbrachte die nicht 
nur politisch heißen Sommer-
tage vor dem Picknick in Buda-

pest, wo ich im Tra-
ditionshotel Gellért 
die dortige Rezepti-
on als Büro nutzen 
durfte, um an der 
Vorbereitung des 
Picknicks mitzu-

wirken. In den letzten Wochen 
waren tausende von Deutschen 
aus der DDR als Touristen nach 

Ungarn geströmt, die im Hin-
terkopf an Flucht in den Westen 
dachten oder sie auch schon 
ganz offen planten. Rings um 
Budapest wuchsen Lager der 
Malteser und der 
Johanniter aus dem 
Boden, in denen 
sie Aufnahme fan-
den. Für die Mal-
teser kümmerten 
sich die in Ungarn 
geborene Csilla Freifrau von 
Boeselager und Pfarrer Imre 
Kozma um die Leute, auf der 
evangelischen Seite stach Pas-
tor Zoltán Balog, heute Minister 
in der Regierung Orbán, hervor. 
Mit Plakaten, Handzetteln und 
Mund-zu-Mund-Propaganda 
wurden die mitteldeutschen 
Lagerinsassen über das ge-
plante Picknick informiert, 
wobei zumindest für die Einge-
weihten klar war, dass sie dort 
nicht Gulasch und Blasmusik 
genießen, sondern ihren Weg 
in die Freiheit suchen würden. 
Drei Tage vor dem Fest traf ich 
mich in Budapest mit Walburga 
von Habsburg, um zu diskutie-
ren, ob das Risiko nicht doch 
zu groß sei. Nur ein durchdre-
hender Grenzbeamter, und es 
hätte ein Blutvergießen geben 
können. Im Regime kämpften 
der Reformflügel um Poszgay 
und die sowjethörigen Hardli-
ner miteinander, so dass auch 
nicht klar war, wie sich letztlich 
der Staatsapparat stellen wür-
de. In Budapest gab es außer-
dem viele Menschen, die sich 
noch daran erinnerten, wie der 
Westen 1956 ihren Freiheitswil-

len bewundert hatte, um dann 
tatenlos zuzusehen, wie die 
Rote Armee den Aufstand nie-
derschlug. 

Doch diesmal kam Gott sei 
Dank alles anders. Die Deut-
schen aus der DDR rollten 
mit ihren Trabbis in Richtung 
Grenze, ließen dann Autos und 
Gepäck zurück, um zu Fuß 
am jahrzehntealten Eisernen 
Vorhang einzutreffen. Dort er-
streckte sich über einen Kilo-
meter hinweg das eigentliche 
Fest, bei dem jetzt die Paneu-
ropa-Fahnen, die Paneuropa-
Geschäftsführer Hans Kijas 
aus München gebracht hatte, 
auf den Wachtürmen wehten. 
Dahinter waren Grenzbeamte 
beider Seiten gerade dabei, ein 
altes Holztor zu öffnen, durch 
das österreichische und unga-
rische Picknickgäste, mit einem 
spontan erteilten Tagesvisum 
versehen, hin und her wech-
seln sollten. Für sechs Stunden 
wollte man so demonstrieren, 
wie ein Leben ohne Eisernen 
Vorhang aussehen könnte. 
Doch die Wirklichkeit übertraf 
die Idee: Kaum war das Tor ei-
nen Spalt breit geöffnet, drück-
ten es die Gäste aus der DDR 
weit auf und stürmten in die er-
sehnte Freiheit. 661 von ihnen 
gelangten so nach Österreich 
− die größte Massenflucht seit 
dem Mauerbau.

Auch wenn sich die brutale 
Trennlinie im Herzen Europas 
am selben Abend wieder schloss 
und in den nächsten Wochen 
an der slowakisch-ungarischen 
wie an der ungarisch-österrei-

chischen Grenze 
erneut Schüsse fie-
len, das menschen-
feindliche Gefäng-
nis Ostblock war 
unwiderruflich am 
Ende. Am 10. Sep-

tember öffnete Ungarn endgül-
tig und offiziell seine Grenzen 
zum freien Europa, und 17 000 
Deutsche aus der DDR trafen 
an diesem einzigen Tag in Pas-
sau ein. Vom Baltikum bis nach 
Bulgarien brachen friedliche, 
demokratische Revolutionen 
aus, bei denen ich fast aus-
nahmslos zugegen war. Der 19. 
August 1989 erwies sich als die 
Geburtsstunde des demokrati-
schen Gesamteuropa.

Der Autor war von 1994 bis 2014 Mitglied 
des Europäischen Parlaments und ist Prä-
sident der Paneuropa-Union Deutschland.

Paneuropäisches Picknick: Begeisterung über die bundesdeutschen Pässe.  Bild: Wik1966total – Eigenes Werk / Wikimedia Commons

Münchens besondere 
Rolle für die Mittel- 

und Osteuropäer

Das menschenfeind-
liche Gefängnis Ost-
block war unwider-

ruflich am Ende

Hier öffnete sich vor 25 Jahren das erste Loch im Eisernen Vorhang: Von West 
nach Ost reichen sich (v.l.) die thüringische Staatssekretärin Hildigund Neu-
bert, Ungarns Botschafter in Berlin Josef Czukor, Thüringens Ministerpräsi-
dentin Christine Lieberknecht, Bundestagsvizepräsident Johannes Singham-
mer und der Vize-Präsident des Österreichischen Nationalrates, Karlheinz 
Kopf, durch ein verbliebenes Stück Zaun die Hände. Bild: BK

Nur ein durch-
drehender 

Grenzbeamter, 
und es hätte 
ein Blutver-

gießen geben 
können

 Bernd Posselt



Intensive Debatte um Pkw-Maut
CSU-Generalsekretär Scheuer wirft Kritikern „tiefe Ahnungslosigkeit“ vor

Tillich sucht Partner
Sachsen: CDU erwartet klare Mehrheit

Dresden – Die Landtagswahl 
in Sachsen an diesem Sonntag 
dürfte allen Erwartungen nach 
eine klare relative Mehrheit 
der CDU bringen. Die jüngsten 
Umfragen prognostizieren 39 
bis 42 Prozent für die Christ-
demokraten des beliebten und 
erfolgreichen Ministerpräsi-
denten Stanislaw Tillich. 2009 
war die CDU auf 40,2 Prozent 
gekommen.

Höchst problematisch könnte 
jedoch die Suche nach einem 
Koalitionspartner werden, falls 
es für die CDU nicht zu einer 
absoluten Mehrheit nach Sit-
zen reicht. Der bisherige Regie-
rungspartner FDP, der derzeit 
nur noch in Sachsen aktive Mi-
nister hat, droht mit 3 bis 3,5 
Prozent aus dem Landtag zu 

fliegen. Die zweitstärkste Kraft, 
die Exkommunisten von der 
Linkspartei (18 bis 20 Prozent), 
verbietet sich für die CDU von 
selbst. Ebenso die rechtsextre-
mistische NPD, die in Umfragen 
um die 4 bis 5 Prozent pendelt 
und droht, zum dritten Mal in 
den Landtag einzuziehen.

Nachdem der CDU-Bundes-
vorstand einmütig Koalitionen 
mit der eurokritischen AfD (6 
bis 7 Prozent) auf Bundes- und 
Landesebene ausgeschlossen 
hat, könnte es so weit kommen, 
dass für Tillich nur noch die 
chronisch schwächelnde Sach-
sen-SPD (erwartete 13 bis 15 
Prozent) oder die ebenfalls sehr 
schwachen Grünen (6 bis 6,5 
Prozent) als potenzielle Partner 
übrigbleiben. wog

Arbeitnehmer entlasten
Sigmar Gabriels Forderung hat einen Haken

Berlin – „Tariferhöhungen müs-
sen zu allererst in den Taschen 
der Arbeitnehmer und nicht in 
der Tasche des Finanzministers 
landen.“ Soweit die durchaus 
zutreffende und insofern über-
raschende Einsicht von SPD-
Chef und Wirtschaftsminister 
Gabriel. Der Haken kommt im 
zweiten Teil des Nachsatzes: „Es 
macht Sinn, mit dem Abbau der 
kalten Progression noch in die-
ser Legislaturperiode zu begin-
nen und bei den unteren Ein-
kommen anzufangen.“ 

Der ideologische Haken da-
bei besteht darin, dass die – 
nach SPD-Diktion – „unteren 
Einkommen“ ohnehin keine 
oder nur sehr wenig Lohn- oder 
Einkommensteuer zahlen. Die 
tatsächlich ausgesaugten Op-

fer des Steuersystems aber, die 
Bezieher mittlerer Einkommen, 
sind in der SPD-Weltsicht hin-
gegen bereits „Besserverdie-
ner“, die man zur „Gegenfinan-
zierung“ heranziehen muss.

Nach einer „Klausur“ der 
SPD-Führung ließ Generalse-
kretärin Fahimi durchblicken, 
worauf es den Sozialdemo-
kraten tatsächlich ankommt: 
Mehr Einnahmen des Staates, 
diesmal für „Straßen, Schie-
nen und Datenautobahnen“. 
Es gehe keinesfalls darum, sich 
der Wirtschaft „anzubiedern“ 
oder gar – o Schreck! – „neue 
Steuersenkungsmodelle zu er-
sinnen“, betonte Fahimi. Also 
wird die SPD wohl kaum zu ei-
ner spürbaren Arbeitnehmer-
Entlastung beitragen. wog

Berlin – Die Union debattiert 
intensiv über die Pkw-Maut-
pläne von Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt. 
CDU-Vertreter aus mehreren 
Ländern wenden sich gegen 
das Vorhaben in der jetzigen 
Form. CSU-Generalsekretär 
Andreas Scheuer wirft den 
Kritikern „tiefe Ahnungslo-
sigkeit“ vor. Bundeskanzlerin 
Merkel bremst die CDU-Kritik.

„Zur zusätzlichen Finanzie-
rung des Erhalts und des Aus-
baus unseres Autobahnnetzes 
werden wir einen angemes-
senen Beitrag der Halter von 
nicht in Deutschland zugelas-
senen PKW erheben (Vignet-
te) mit der Maßgabe, dass kein 
Fahrzeughalter in Deutschland 
stärker belastet wird als heute. 
Die Ausgestaltung wird EU-
rechtskonform erfolgen. Ein 
entsprechendes Gesetz soll im 
Verlauf des Jahres 2014 verab-
schiedet werden.“ So steht es 
auf Seite 31 des Koalitionsver-
trages von CDU, CSU und SPD 
vom Herbst 2013. 

Mithin ist durch diesen Text 
keineswegs ausdrücklich aus-
geschlossen, dass die Pkw-
Maut auf allen Straßen erho-
ben wird, wie Verkehrsminister 
Dobrindt dies ab 2016 plant. 
Die Formulierung regelt viel-
mehr lediglich die Einrichtung 
der Maut an sich, die Zielgrup-
pe – Ausländer, denn Deutsche 
Autofahrer sollen nicht zusätz-
lich belastet werden – sowie die 
Nutzung der Einnahmen, nicht 
aber die Form der Erhebung.

Dennoch regt sich massiver 
Widerstand in der CDU, vor 
allem in Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg. „Wir 
wollen diese Total-Maut auf al-
len Straßen nicht“, sagte NRW-
Landeschef Armin Laschet. Vor 

30 Jahren habe Helmut Kohl 
durch die Abschaffung der 
Grenzkontrollen neue Lebens- 
und Wirtschaftsräume ermög-
licht. „Dies darf jetzt nicht 
durch Bürokratie, Wegelage-
rei und neue Grenzen zerstört 
werden.“ Die Landesgruppe 
der NRW-CDU im 
Bundestag hat die 
Mautpläne in die-
ser Form ausdrück-
lich abgelehnt. De-
ren Vorsitzender 
Peter Hintze hatte 
bereits im Juli kritisiert, Dob-
rindts Pläne „überstrapazier-
ten“ den Koalitionsvertrag.

Ähnliche Bedenken hegt der 
CDU-Landeschef von Baden-
Württemberg, Thomas Strobl. 
„Eine Maut, die den kleinen 
Grenzverkehr erschwert oder 
gar unterbindet, wäre zum 
Nachteil für diese Regionen.“ 
Auch die rheinland-pfälzische 
CDU-Chefin Julia Klöckner 
warnte: „Wir wollen nicht, dass 

man auf einer normalen Land- 
oder Kreisstraße Eintritt zahlen 
muss, um nach Rheinland-
Pfalz zu kommen.“

Dobrindt und CSU-Landes-
gruppenchefin Gerda Hassel-
feldt widersprachen dieser Ein-
schätzung. CSU-Generalsekre-

tär Scheuer rät den 
CDU-Landeschefs 
zur Lektüre des 
Koalitionsvertra-
ges und wirft ihnen 
„peinliches Som-
mertheater“ vor. 

„Die Einlassungen Laschets 
und Strobls zeugen von tiefer 
Ahnungslosigkeit“, so Scheuer. 

Sehr besonnen war die 
 Reaktion von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel: Die CDU-
Vorsitzende forderte ihre drei 
Stellvertreter Laschet, Strobl  
und Klöckner auf, das Konzept 
von Verkehrsminister Dobrindt 
nicht weiter öffentlich zu zerre-
den. Wie Teilnehmer berichten, 
mahnte Merkel in den Sitzun-

gen des CDU-Präsidiums und 
des Parteivorstands die Kriti-
ker aus den eigenen Reihen zur 
Ruhe. Demnach habe Merkel 
die Erwartung geäußert, dass in 
der Debatte über die Mautplä-
ne verbal abgerüstet werde und 
man sich ernsthaft um einen 
Konsens bemühe. Noch am 
Wochenende hatte Merkel von 
einer „munteren Diskussion“ 
gesprochen, doch nun wurde 
ihr der Ton wohl zu scharf.

„Die Maut wird kommen“, 
sagte CDU-Generalsekretär 
Peter Tauber nach den Sitzun-
gen. Allerdings müsse sie ge-
mäß den im Koalitionsvertrag 
genannten Bedingungen mit 
dem Europarecht übereinstim-
men und dürfe die deutschen 
Autofahrer nicht zusätzlich be-
lasten. Tauber forderte die ver-
schiedenen CDU-Landesgrup-
pen im Bundestag dazu auf, 
sich mit Dobrindt zusammen-
zusetzen und offene Fragen zu 
klären. Wolfram Göll

Intensive Debatten gibt es derzeit über die geplante Pkw-Maut für Ausländer. Bild: Trueffelpix / fotolia.de
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CDU-Chefin Merkel 
warnt ihre Partei-

freunde davor, das 
Konzept zu zerreden

FÜR STRASSENBÄUME

Ein entschiedenes Plädoyer für 
den Erhalt der Straßenbäume 
hat der mittelfränkische Abge-
ordnete und CSU-Umweltpo-
litiker Josef Göppel (Bild) ge-
halten. In einem Brief 
an den bayerischen 
Innen- und Verkehrs-
minister Joachim Herr-
mann betont Göppel: 
„Bäume an Straßen 
dienen seit Jahrhun-
derten zur optischen Führung 
im Raum sowie zum Sonnen-, 
Wind- und Schneeschutz.“ 
Göppel warnt vor übertrie-
benen Vorsichtsmaßnahmen, 
die vermeintlich die Autofah-
rer schützen sollen. So führe 
die Ausweitung des „absoluten 
Schutzraums“ von 4,50 Meter 
auf 7,50 Meter, in Bayern sogar 
8,50 Meter, neben der Fahr-
bahn dazu, dass viele Bäume 
verschwinden. „Dadurch un-

terbleiben Ersatzpflanzungen 
in aller Regel, weil die seitlich 
angrenzenden Privateigentü-
mer meist nicht bereit sind, im 
erforderlichen Ausmaß Grund 
abzutreten. Langfristig führt 
das zu öden, baumlosen Stra-

ßen“, kritisiert Göppel. 
Wie im übrigen Leben 
auch, könne der Staat 
auch im Straßenver-
kehr nun einmal nicht 
alle Risiken ausschlie-
ßen. Die „fehlerverzei-

hende Straße“ werde es nie 
geben. Göppel fordert daher, 
statt Bäume abzuholzen lie-
ber zusätzliche Schutzvor-
richtungen einzubauen. Auch 
seien Bäume in der Regel un-
gefährlich, wenn sie hinter ei-
ner Straßenböschung stehen, 
da die kinetische Energie von 
Unfall-Fahrzeugen von der 
Böschung aufgefangen werde. 
Daher sollten die örtlichen Ver-
hältnisse stärker berücksichtigt 

werden. Göppel kündigte an, er 
werde im Herbst im Umwelt-
ausschuss des Bundestags eine 
Debatte über Straßenbäume 
beantragen.

KONVERSIONSPROGRAMM

Auf 50 Millionen Euro beläuft 
sich das neue Förderprogramm 
des Bundes innerhalb der Städ-
tebauförderung, von dem auch 
sogenannte Konversionskom-
munen profitieren können. Da-
für hat sich die unterfränkische 
Abgeordnete Anja Weisgerber 
(Bild u.) als Obfrau für Umwelt- 
und Baupolitik nach eigenen 
Worten stark gemacht. Konver-
sionskommunen sind Städte 
und Gemeinden, die stark von 

der Schließung 
von Bundes-
wehr- oder an-
deren Armee-
Einrichtungen 
betroffen sind. 

Häufig müssen dann Altlasten 
abgetragen werden, militä-
rische Gebäude und Verkehrs-
wege sind oft ungeeignet für 
zivile Nutzung. Für 2014 
liegt der Schwerpunkt 
der Förderung auf na-
tional bedeutsamen 
Denkmalensembles, 
zum Beispiel UNESCO-
Welterbestätten. Die 
Mittel für Städtebauförderung 
insgesamt hat der Bundestag 
von 455 auf 700 Millionen Euro 
pro Jahr erhöht. „Die Unterstüt-
zung für unsere Kommunen er-
reicht damit ein neues Rekord-
niveau“, freut sich Weisgerber.

ERFOLGSPROGRAMM

Wegen des großen Erfolges ver-
längert der Bund das Programm 
für Sprachförderung in Kinder-
gärten, berichtet der schwä-
bische Abgeordnete Georg 
Nüßlein (Bild o.). Bislang hatte 

der Bund dafür rund 400 Millio-
nen Euro bereitgestellt. Regulär 
wäre das Programm aber Ende 
2014 ausgelaufen. Da es so er-

folgreich sei, habe man 
auf Bundesebene ent-
schieden, die Förderung 
bis Ende 2015 zu verlän-
gern. Das lasse sich der 
Bund rund 100 Millio-
nen Euro zusätzlich ko-

sten. Damit könnten die bisher 
geförderten Einrichtungen die 
Sprachkompetenz ihrer Kinder 
mit 25 000 Euro pro Jahr wei-
terhin verbessern. „Eine Regie-
stelle wird die Kitas dazu in den 
kommenden Tagen anschrei-
ben“, so Nüßlein. Die Einrich-
tungsleiter müssten formell ei-
nen neuen Antrag für eine Fort-
setzung der Förderung stellen, 
weil das laufende Programm 
ja Ende 2014 ausläuft. „Ich bin 
aber zuversichtlich, dass wieder 
viele positive Förderbescheide 
verschickt werden.“

AUS DER LANDESGRUPPE

Für eine bessere finanzielle 
Absicherung der freiberufli-
chen Hebammen (Bild) hat 
sich der CSU-Sozialpolitiker 
Tobias Zech starkgemacht. 
Wegen massiv erhöhter Be-
rufshaftpflichtbeiträge war 
der ganze Berufsstand in 
Gefahr geraten. Zech forder-
te dabei eine Erhöhung der 
Pauschalzahlung pro Geburt 
durch die Krankenversiche-
rungen. Und siehe da: Kurz 
vor Redaktionsschluss sagte 
die GKV eine Zulage von 132 
Euro pro Geburt zu.

Bild: Kzenon / fotolia.de
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Ein Land muss seine Bevölkerung schützen können
CSU-Verteidigungspolitikerin Julia Bartz: Deutschland braucht eine eigene leistungsfähige Rüstungsindustrie

Berlin – Deutschland diskutiert 
kontrovers über Waffenex-
porte – generell, aber auch im 
aktuellen Zusammenhang im 
Kampf gegen die islamischen 
Terroristen. Dazu befragte 
Wolfram Göll die CSU-Vertei-
digungspolitikerin Julia Bartz.

Bayernkurier: Zunächst ein
mal zu der Rüstungsbeschaf
fung insgesamt. Könnten Sie 
bitte einmal den lieben Pazi
fisten nochmals genau erklä
ren, warum auch ein demo
kratischer, friedliebender Staat 
gleichwohl hochmodern gerüs
tet sein muss – und warum er 
auf eine eigene nationale Rüs
tungsindustrie angewiesen ist?
Julia Bartz: Es ist ureigene Auf
gabe des Staates, seine Men
schen vor Angriffen von außen 
zu schützen und gegebenen
falls zu verteidigen. Schauen 
Sie in den Irak, nach Syrien 
oder in der Ostukraine. Nur we
nige Flugstunden ent
fernt sind wir beinahe 
umzingelt von Krieg, 
Not und humanitären 
Katastrophen. Und vor 
den östlichen Toren 
Europas tobt ein inof
fizieller Krieg. Mit dem 
Abschuss des Passagierflugzeu
ges im Juli wurden bereits un
beteiligte Europäer getötet. Wir 
müssen militärisch und tech
nologisch in der Lage sein, un
sere Bevölkerung wirksam zu 
schützen. Dazu brauchen wir 
auch weiterhin eine leistungs
fähige und unabhängige Wehr
industrie.

Bayernkurier: Vor diesem Hin
tergrund: Was halten Sie von 

den sporadischen radikalpazi
fistischen Anwandlungen von 
Wirtschaftsminister Gabriel, 
der einmal – laut Beschwerden 

der Industrie – viele Exportge
nehmigungen in seinem Haus 
verschleppt und außerdem 
ganz generell mit seiner Aus
fuhrkritik die Rüstungsindust
rie in Frage stellt?
Bartz: Internationale Partner 
verzichten mittlerweile in vie
len Fällen gleich auf eine deut
sche Beteiligung, um nicht zum 
Spielball politischer Unwäg
barkeiten zu werden. Gabriel 
setzt mit seinen Annäherungs

versuchen am linken Rand ei
nen ganzen Industriezweig aufs 
Spiel. Hieran hängen nicht nur 
200 000 Arbeitsplätze, sondern 
auch die internationale Ver
lässlichkeit Deutschlands und 
in der Konsequenz die Verteidi
gungsfähigkeit unseres Landes.

Bayernkurier: Sie haben sich 
für die Beschaffung von un
bekannten Flugkörpern, soge
nannten Drohnen, für die Bun
deswehr stark gemacht. Warum 
braucht die Truppe diese Waf
fen?
Bartz: Die Beschaffung fern
gelenkter, unbemannter Luft
fahrzeuge ist für mich eine rüs
tungspolitische Selbstverständ
lichkeit. Nur so werden wir 
auch in Zukunft unseren eige
nen sicherheitspolitischen An
sprüchen gerecht werden kön
nen. Ich würde mir wünschen, 

dass wir die Entwicklung und 
Herstellung von Drohnen mit 
derselben Hingabe verfolgen, 
wie wir sie zum Beispiel bei 
Luftfahrzeugen oder als welt
weit führender Technologie
standort für UBoote an den 
Tag legen. Unser bayerischer 
HightechStandort könnte ei
ner möglichen Neuentwicklung 
eines europäischen Drohnen
modells eine hervorragende 
Heimat bieten, beispielsweise 
in Manching.

Bayernkurier: Linke Kritiker 
monieren, dass durch Drohnen 
der Krieg „unmenschlicher“ 
würde, und insgesamt „leichter 
zu führen“. Worin liegt der tak
tische Sinn der Drohne?
Bartz: Kurz gesagt: Drohnen 
schützen die Truppe. Meine 
jüngste Reise nach Afghanistan 
und die Gespräche mit unseren 

Soldaten vor Ort haben mich 
darin erneut bestärkt. Geraten 
Soldaten am Boden in Gefahr, 
dann muss zur LuftNahunter
stützung jetzt erst ein Kampf
flugzeug oder Artillerie kom
men, das dauert 15 Minuten. 
Und 15 Minuten können, wenn 
man unter Beschuss steht, sehr 
lang sein. Eine Drohne, die der 
Truppe zuvor Bilder von oben 
geliefert hat und auch Waffen 
trägt, begleitet solche Einsätze 
permanent und kann verzugs
los eingreifen. Mir geht es um 
den bestmöglichen Schutz un
serer Männer und Frauen im 
Einsatz.

Bayernkurier: Kann man sich 
darauf verlassen, dass diese 
Drohnen am Ende am verein
barten Datum, zum verein
barten Preis und mit der ver
einbarten Qualität ausgeliefert 

werden? Mit anderen Worten: 
Was kann die Politik gegen die 
sehr problematische Entwick
lung tun, dass die jüngsten 
Rüstungsprojekte fast immer 
zu teuer, zu spät und unvoll
ständig ausgeliefert wurden?
Bartz: Es stimmt, in der Wahr
nehmung der Bürger, darunter 
auch vieler Soldaten, stehen 
Rüstungsprojekte für Intrans
parenz, vage Lieferversprechen 
und regelmäßig ausufernde 
Kosten. Eine Fluggesellschaft 
beispielsweise würde einen 
Auftrag sofort stornieren, wenn 
der Flugzeughersteller nicht 
zum vereinbarten Preis und 
Datum liefern kann. Nur bei 
Rüstungsprojekten ist das an
ders. Genau diese Unzufrie
denheit schafft ein Negativkli
ma, das dem sicherheits und 
rüstungspolitischen Gesamt
klima massiv schadet. Hier 
sehe ich primär uns als Politik 
in der Pflicht. Wir sollten den 
Bürgern relevante Informati
onen zu Rüstungsprojekten 
transparent und verständlich 
zur Verfügung stellen. Was 
wollen wir beschaffen? Warum 
tun wir das? Welcher Preis ist 
vereinbart? Wann ist Lieferter
min? Was passiert bei Vertrags
bruch? Das sind Fragen, die 
mehr als berechtigt und zu be
antworten sind. Und es ist un
sere Verantwortung als Politik, 
sie zu stellen und eine seriöse 
Beantwortung sicherzustellen. 
Unsere Beschaffungs und Ver
tragskultur muss umgehend 
angepasst werden und sollte 
so modern, transparent und 
wegweisend sein, wie die Tech
nologien zu deren Beschaffung 
sie beitragen sollen.

Drohnen schützen die eigenen Soldaten und sind deshalb unverzichtbar für die Bundeswehr. Hier eine „Heron“-Drohne der Bundeswehr in Masar-i-Sharif.

„Auf lau geht nichts mehr“
Im Kampf gegen Sozialmissbrauch durch EU-Bürger: Bundesminister und CSU-Vize Christian Schmidt im Bayernkurier-Interview

Berlin – Das Bundeskabinett hat 
den Gesetzentwurf zum Kampf 
gegen Sozialmissbrauch durch 
EU-Bürger beschlossen. Wolf-
ram Göll befragte dazu den 
stellvertretenden CSU-Vorsit-
zenden und Bundesminister 
Christian Schmidt.

Bayernkurier: Die CSU hatte 
auf eine massive Verschärfung 
der Regeln für Sozialbetrüger 
aus EUStaaten gedrungen. 
Unter anderem sollten Betrü
ger ausgewiesen und Einreise
sperren verhängt werden. Nun 
heißt es in der Presse, der jüngs
te Gesetzentwurf der Staatsse
kretärsRunde sehe genau dies 
nicht vor, beziehungsweise nur 
in sehr eng begrenzten Fällen. 
Was stimmt denn nun?
Christian Schmidt: Richtig 
und wichtig ist, dass der Ab
schlussbericht des Staatsse
kretärsausschusses die klare 
Handschrift der CSU trägt. Die 
Forderung der CSULandes
gruppe von Wildbad Kreuth 

waren richtig, wichtig und er
folgreich. Das wird klar an drei 
Beispielen: Zukünftig können 
im Missbrauchsfall befristete 
Einreisesperren ausgesprochen 
werden. Die Aufenthaltsdau
er zur Jobsuche wird auf sechs 
Monate befristet. Die Beschaf
fung von Aufenthalts
bescheinigungen durch 
falsche Angaben wird 
unter Strafe gestellt. 
Wir stellen klar: Jeder 
EUBürger ist bei uns 
herzlich willkommen, 
denn wir wollen und 
fördern Integration, 
aber eben nicht den 
Missbrauch der Freizü
gigkeit. Im Kern geht es 
aber darum, die Sozi
alleistungen in Europa 
nicht über einen Leis
ten zu schlagen. Die 
neue EUKommission 
muss sich dieser Frage 
stellen. Der gegenwär
tige Sozialkommissar 
Andor agiert mit seinen 

diesbezüglichen Vorstellungen 
in einer völlig unannehmbaren 
Richtung.

Bayernkurier: Was ist denn 
nun in dem Entwurf, der am 
Mittwoch vom Kabinett be
schlossen wurde, genau vorge

sehen? Und wo haben die CSU
Minister noch einmal Hand 
angelegt?
Schmidt: Neben den drei Bei
spielen, die ich gerade genannt 
habe, haben wir durchgesetzt, 
dass wir Kindergeld künftig nur 
noch bei Angabe der steuerli

chen Identifikationsnum
mern des Kindergeldbe
rechtigten und der zum 
Kindergeldbezug berech
tigenden Kinder zahlen 
werden. Das erschwert 
Missbrauch. Darüber hin
aus gibt der Bund Kom
munen mit stark wach
sender Zuwanderung aus 
EUMitgliedstaaten 25 
Millionen Euro an Sofort
hilfe, um die Integration 
zu verbessern. Das hilft 
den Kommunen. 

Bayernkurier: Wird die 
CSU einen generellen 
Leistungsausschluss für 
die ersten drei Monate des 
Aufenthalts durchsetzen 

können? Eine solche Karenzzeit 
könnte ja viele Sozialbetrüger 
schon einmal abschrecken.
Schmidt: Die CSU und wir drei 
Bundesminister haben ihre 
Forderungen noch einmal klar 
zusammengefasst und im Ka
binett zur Kenntnis gegeben. 
Für uns steht fest, dass ein Leis
tungsausschluss in den ersten 
drei Monaten dem Missbrauch 
Einhalt gebieten würde. Wir 
werden sehen, inwieweit das 
Urteil des Europäischen Ge
richtshofs, in dem es um Sozi
almissbrauch in Deutschland 
geht, ein Signal in unsere Rich
tung gibt. Uns ist auch wichtig, 
dass eine Einreise ohne Nach
weis der Existenzsicherung 
nicht erfolgen darf.

Bayernkurier: Wie schaut es 
aus mit der von der CSU ge
forderten Regelung, dass das 
Kindergeld für Kinder, die nicht 
in Deutschland leben, an die 
Lebenshaltungskosten bezie
hungsweise die Kindergeldhö

he im Aufenthaltsland ange
passt wird?
Schmidt: Jede Person, die 
Freizügigkeit genießt, hat An
spruch auf Kindergeld. So se
hen es die europäischen Ge
setze vor. Die Kinder, für die 
Kindergeld geleistet wird, müs
sen selbst nicht in Deutschland 
leben, es genügt gemäß dem 
europäischen Koordinierungs
recht ein Wohnsitz in einem 
anderen Mitgliedstaat der Eu
ropäischen Union. Die Kinder 
werden gegenwärtig so behan
delt, als würden sie im Inland 
leben. Da hakt die CSU ein. 
Zwischen München und Ru
mänien gibt es eben doch gra
vierende Unterschiede bei den 
Lebenshaltungskosten. Deswe
gen wird zielgerichtet geprüft 
werden, ob wir das Kindergeld 
an die Lebenshaltungskosten 
am Wohnort des Kindes anpas
sen können. Insgesamt wird 
zukünftig sehr viel genauer ge
prüft, wer da Kindergeld bean
tragt. Auf lau geht nichts mehr.Bundesminister Christian Schmidt. Bild: fkn

Gabriel setzt mit seiner 
Links-Annäherung 

einen ganzen Industrie-
zweig aufs Spiel

Julia Bartz
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München – In diesem Jahr wer-
den über 200 000 Flüchtlinge in 
deutschen Städten ankommen 
– über 30 000 davon in Bayern. 
Der Anstieg um mehr als 50 
Prozent führt zu Problemen.

Dabei sind die von Deutsch-
land zugesagten Flüchtlingskon-
tingente aus Syrien nicht bein-
haltet. Angesichts der Krisen in 
Nahost, Afrika und der Ukraine 
werden die Zahlen weiter dra-
matisch steigen. Doch wohin 
mit all den Menschen? Innen-
minister Thomas de Maizière 
(CDU) brachte eine Aufnahme-
Obergrenze ins Gespräch, „auch 
als reiches Land“. Der Haupt-
geschäftsführer des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes, 
Gerd Landsberg, fordert sogar 
einen „Marshallplan“, ein staat-
liches Bauprogramm zur Schaf-
fung zusätzlicher Asylbewerber-
einrichtungen und einen EU-
Flüchtlingskommissar. Die Asyl-
bewerber werden nach einem 
Schlüssel auf die Bundesländer 
verteilt, der sich unter anderem 
an der Größe des Landes und der 
Einwohnerzahl orientiert. Für 
Bayern sind das 15,2 Prozent.

Geeignete Unterkünfte sind 
rar geworden, so dass auch Pro-
visorien wie Turnhallen, Con-
tainer oder, wie in Zirndorf bei 
Fürth, Zelte belegt werden. Hin-
zu kommt oft Widerstand der 
Anwohner – nicht nur wegen 
ansteckender Krankheiten wie 
der derzeitigen Ebola-Epidemie 
in Westafrika. Alle Asylbewer-
ber werden ärztlich untersucht. 
Auch die von linken Weltverbes-
serern angeleiteten „Proteste“ 
von Asylbewerbern gegen die 
Unterbringung auf dem Land 
mit teils unverschämten Forde-
rungen haben große Teile gera-
de der bayerischen Bevölkerung 
verärgert. Berichte über Musli-
me, die Christen in Asylheimen 
bedrohen, fördern ebenfalls 
nicht das Vertrauen der Bürger. 

200 Münchner klagten im Juli 
über Scherben auf Spielplät-
zen, Saufgelage, gestiegene Ver-
schmutzung, Ruhestörung und 
sogar sexuelle Belästigung rund 
um die Erstaufnahmeeinrich-
tung der Bayernkaserne. Auch 
um die 2013 eröffnete Gemein-
schaftsunterkunft für 160 Per-
sonen in Augsburg gab es „er-
hebliche Konflikte“, räumt OB 
Kurt Gribl ein. „Daraus haben 
wir gelernt. Entsprechend offen 
und transparent sind wir bei der 
Planung für ein weiteres Asylbe-
werberheim mit 95 Personen in 
einem anderen Stadtteil umge-
gangen.“ Ein bemerkenswerter 
Asyl-Baustein in Augsburg sei 
das Grandhotel Cosmopolis, das 
mit Hilfe von Ehrenamtlichen 
entstanden ist, für 56 Asylbewer-
ber und zahlende Gäste, die un-
ter einem Dach leben.

Der Ansturm von Asylbewer-
bern aus EU-Beitrittskandida-
tenländern wie Serbien, Bosnien 
und Mazedonien hat zweifelsoh-
ne finanzielle Ursachen. Der Zu-
strom begann im Sommer 2012 
– direkt nach einem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts, das 
Asylbewerbern höhere Leistun-

gen zusprach. Dennoch hat der 
Bundesrat noch immer nicht das 
Gesetz verabschiedet, das diese 
Länder als sichere Herkunftslän-
der einstuft – was eine schnelle 
Rückführung zuließe. Auch Al-
banien und Montenegro müss-
ten zudem darunter fallen.

Im Juli hat das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge so 
viele Asylanträge verzeichnet wie 
seit 1993 nicht mehr, der Zeit des 
jugoslawischen Bürgerkriegs. 
19 431 Menschen beantragten 
deutsches Asyl, rund 76 Prozent 

mehr als im Juli 2013. Die mit 
Abstand meisten Asylbewerber 
kamen aus dem Bürgerkriegs-
land Syrien vor Serbien, Eritrea, 
Afghanistan, Albanien, Mazedo-
nien, dem Irak und Bosnien. An-
träge aus Serbien haben sich im 
Vergleich zum Vorjahr verdop-
pelt, die aus Albanien und Ma-
zedonien mehr als verzehnfacht. 
Ungebrochen ist auch die Lawi-
ne der Illegalen über die Gren-
ze. 29 000 unerlaubt Eingereiste 
wurden in Deutschland seit Jah-
resbeginn aufgegriffen. Bayerns 
Innenminister Joachim Herr-
mann ist verärgert, weil Italien 
viele der aus dem Mittelmeer 
geretteten Migranten einfach 
weiter nach Deutschland reisen 
lasse: „Es ist Fakt, dass Italien 
absichtlich in vielen Fällen we-
der Personaldaten noch Finger-
abdrücke aufnimmt, damit die 
Flüchtlinge in einem anderen 
Land Asyl beantragen können 
und nicht wieder nach Italien 
zurückkehren.“ Zahlen der UN 
belegten dies. Laut Bundespoli-
zei betrifft das auch die Länder 
Spanien und Griechenland.

Die Lage in der Zentralen Erst-
aufnahmeeinrichtung für Asyl-
bewerber in Zirndorf ist stark 

angespannt. Dort sind über 1300 
Menschen, wo eigentlich nur 
650 Plätze vorgesehen sind. Die 
Regierung von Mittelfranken 
versucht, die Asylbewerber so 
schnell wie möglich weiterzulei-
ten. Das Problem spitzte sich zu, 
weil die Bayernkaserne in Mün-
chen mit mehr als 2000 Flücht-
lingen (Kapazität: 1400) wegen 
vier Masernfällen einen Aufnah-
mestopp verhängt hat. Wegen 
Überfüllung gilt dieser nun auch 
in Zirndorf. Um die Situation zu 
entspannen, hat die Staatsre-
gierung bereits im März weite-
re Erstaufnahmeeinrichtungen 
für jeden Bezirk initiiert, so in 
Deggendorf (bisherige Gemein-
schaftsunterkunft), Regens-
burg (Bajuwarenkaserne) und 
Bayreuth (Herzogmühle). Ende 
2013 gab es neben den zwei Erst-
aufnahmelagern 155 Gemein-
schaftsunterkünfte der Bezirks-
regierungen. Mindestens sieben 
Quadratmeter Wohnbereich soll 
jeder Asylbewerber in einem 
bau- und brandschutzrechtlich 
einwandfreien Gebäude haben, 
dazu Einkaufs- und Betreuungs-
möglichkeiten in der Nähe.

Derzeit suchen die Behörden 
händeringend nach Unterkünf-

ten, in leerstehenden Gasthäu-
sern oder Hotels, Bauernhöfen, 
Lager- und Sporthallen oder 
Kasernen. Oberfrankens Regie-
rungspräsident Wilhelm Wen-
ning appellierte an Hausbesit-
zer, geeignete Gebäude für 50 
und mehr Personen anzubieten. 
„Unsere Leistungsfähigkeit ist 
nicht unerschöpflich“, warnte 
jüngst Altöttings Landrat Erwin 
Schneider. „Die Lage ist ange-
spannt, die Kapazitäten fast 
ausgeschöpft“, mahnt auch Karl-
Heinz Meyer, Pressesprecher 
der Regierung von Schwaben. 
In Oberbayern geht es laut Mey-

ers Kollegen Florian Schlämmer 
noch halbwegs: „Alle ächzen, 
aber sie ächzen alle gleich laut.“ 
Münchens Landrat Christoph 
Göbel muss bis Jahresende rund 
1300 Flüchtlinge verteilen: „Das 
ist eine große Herausforderung, 
da wir ohnehin schon hohen 
Siedlungsdruck und extrem 
hohe Mieten haben.“ Sein Dank 

gilt den Kommunen sowie vielen 
stark engagierten Bürgern und 
Vereinen. Der Landrat fordert 
mehr Betreuungspersonal und 
„so wenig Hürden wie möglich“. 
Staatliche Immobilien wie Ka-
sernen müsse der Bund künftig 
viel zügiger und unbürokrati-
scher zur Verfügung stellen. „Der 
Freistaat darf die Kommunen bei 
der Bewältigung der Asylproble-
matik nicht alleine lassen“, er-
innert der Augsburger OB und 
stellvertretende Vorsitzende des 
Bayerischen Städtetags, Kurt 
Gribl, und nennt ein Beispiel: 
„In Augsburg leben derzeit 450 
bis 500 Flüchtlingskinder, die 
zur Schule müssen. Wir sind 
mit unseren Kapazitäten längst 
über der Grenze und brauchen 
dringend neue Räume.“ Glei-
ches gelte für die Betreuung von 
unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingskindern, für die nach 
den Maßstäben der Jugendhil-
fe erhöhte Anforderungen bei 
der Unterbringung gelten. Um 
den sozialen Frieden zu wahren, 
brauche es an Asylstandorten 
zudem eine Quartiersbetreuung.

Fast eine Milliarde Euro hat 
Bayern für Asylbewerber im 
Haushalt 2015/16 eingeplant. 
570 Millionen Euro waren es 
2013/14. Ärmere Bundesländer 
können diese Kosten nicht mehr 
stemmen. Rund 80 Prozent ihrer 
Auslagen erhalten Kommunen 
in Bayern laut Deutschem Städ-
tetag zurück, in Nordrhein-West-
falen seien es nur 20 Prozent. 
Für die Asylsozialberatung hat 
Bayern die Mittel seit 2011 auf 
5,1 Millionen Euro verdreifacht. 
Doch der Ansturm ist zu groß, 
um den Betreuungsschlüssel ein 
Berater für 100 Asylbewerber zu 
realisieren. „Der derzeitige Zu-
gang an Asylbewerbern über-
steigt alle Erwartungen“, sagt 
Sozialministerin Emilia Müller. 
Bayern übt daher weiter Druck 
auf den Bund aus, die Asylver-
fahren zu beschleunigen. avd

Wegen Überfüllung geschlossen
Besonders in Großstädten suchen die Behörden nach Asylunterkünften – Zugangsstopp in beiden Erstaufnahmelagern

Überfüllt und wegen Masern derzeit geschlossen: Die Münchner Erstaufnahmeeinrichtung in der Bayernkaserne.

GUTE WERBUNG

„Ferienarbeit ist eine 
hervorragende Gele-
genheit, die Arbeitswelt 
besser kennenzulernen und sich 
wichtige Informationen für die 
spätere Berufswahl zu verschaf-
fen“, betonte Gerhard Hopp, der 
jugendpolitische Sprecher der 
CSU-Fraktion. „Ich appelliere 
deshalb an die Arbeitgeber, die 
Ferienjobber nicht nur für Hilfs-
tätigkeiten einzusetzen. Gerade 
in Zeiten des Fachkräftemangels 
sind Ferienjobs eine gute Wer-
bung für die Branche und das ei-
gene Unternehmen.“ Aber auch 
Schüler und Studenten sollten 
erkennen, dass sie mit Ferienbe-
schäftigungen die Chance auf ei-
nen Ausbildungsplatz erhöhen. 
„Ein Ferienjob kann mehr sein 
als nur eine Möglichkeit, sich in 

den Ferien das Taschen-
geld aufzubessern“, so 
Hopp. „Schüler und Stu-
denten, die sich durch ei-
nen Ferienjob ihr eigenes 

Geld verdienen, lernen, wie hart 
man für sein Geld arbeiten muss 
und wie man mit dem Erwirt-
schafteten umgeht.“

HARTE MASSNAHMEN

Der Integrationsbeauftragte der 
Bayerischen Staatsregierung, 
Martin Neumeyer, zeigte sich er-
schüttert von den jüngsten Ent-
hüllungen der ZEIT und des BR 
über Mobbing in Asylbewerber-
heimen durch radikale Muslime 
gegen Flüchtlinge mit christli-
chem Bekenntnis. In solchen 
Fällen fordert er eine getrennte 
Unterbringung von Christen 
und Muslimen und harte Maß-

nahmen gegen diejenigen, die 
als Asylbewerber unsere Für-
sorge in Anspruch nehmen und 
gleichzeitig andere Menschen 
schikanieren. Viele orientalische 
Christen hätten durch den Terror 
islamistischer Milizen unendli-

ches Leid in ihrer 
Heimat erlebt. 
„Nun müssen 
sie hier, mitten 
in Bayern und 
Deutschland, in 

christlich geprägten Ländern, 
wieder Anfeindungen erdulden. 
Derartige Zustände in unse-
ren Asylbewerberunterkünften 
sind für mich absolut inakzep-
tabel“, so der Kelheimer Abge-
ordnete. „Wer Andersgläubige 
mobbt und schikaniert, dem 
fehlt auch als Asylbewerber jeg-
liche Glaubwürdigkeit, dass er 
in seinem Herkunftsland Opfer 

sei. Er demaskiert sich vielmehr 
als Brandstifter und Täter, als je-
mand, den wir sicher nicht dau-
erhaft in Bayern haben wollen. 
Diesen Leuten können wir nicht 
mit Appeasement und Verständ-
nis beikommen. Die verstehen 
nur klare Worte, die in letzter 
Konsequenz zu einer vorzeitigen 
Beendigung des Asylverfahrens 
und einer Abschiebung führen 
müssen.“

OHNE QUALM

Bayerns Ge-
sundheitsmi-
nisterin Melanie 
Huml wertet das seit vier Jahren 
geltende Nichtraucherschutz-
gesetz im Freistaat als Erfolg. 
Huml betonte anlässlich des 
Inkrafttretens der Regelungen 
am 1. August 2010: „Für die Ge-

sundheit der Menschen war der 
Volksentscheid zum Nichtrau-
cherschutz in Bayern ein wichti-
ger Schritt. Seit vier Jahren muss 
im Freistaat niemand mehr 
beim Besuch einer Gaststätte 
oder einer Diskothek schädli-
chen Qualm einatmen.“ Das Ge-
setz verbietet das Rauchen auch 
in Bierzelten. „Für den Freistaat 
liegt zwar noch keine Bilanz vor. 
Aber ich gehe davon aus, dass 
durch das Nichtraucherschutz-
gesetz zahlreiche Fälle von 
Herzinfarkten in Bayern verhin-
dert worden sind.“ Auch die An-
zahl von Krebs-, Asthma- und 
Herz-Kreislauferkrankungen 
sowie Frühgeburten gehen laut 
internationalen Studien nach 
Rauchverboten zurück. Nach 
einer Untersuchung der Gesell-
schaft für Konsumforschung 
aus dem Jahr 2013 sind fast 82 

Prozent der Deutschen für das 
Rauchverbot in Gaststätten.

BESUCH IM RATHAUS

Der Abgeordnete für den Stimm-
kreis Neustadt a.d. Aisch – Bad 
Windsheim/Fürth-Land und 
stellvertretende Landrat Hans 
Herold (r.) besucht derzeit die 
neugewählten Bürgermeister in 
seiner Region und konnte be-
reits einige Anregungen der Rat-
hauschefs umsetzen. Im Bild der 
neugewählte CSU-Bürgermeis-
ter der Gemeinde Veitsbronn 
und Bezirksrat, Marco Kistner (l.).

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Wir brauchen  
so wenig Hürden 

wie möglich
Christoph Göbel

Wir sind mit un-
seren Kapazitäten 

über der Grenze
Kurt Gribl
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Schweinfurt – Mit 450 Industrie-
beschäftigten je 1000 Einwoh-
ner ist Schweinfurt Nordbay-
erns größte Industriestadt und 
das weltweit wichtigste Zent-
rum der Wälzlagerindustrie.

Die 53 000 Einwohner zählen-
de Stadt am Main ist laut dem 
Prognos-Zukunftsatlas 2013 
auf Rang 49 von 402 Städten 
und Kreisen. 2007 wurde sie zu 
Deutschlands dynamischster 
Kommune gekürt. Der Mittel-
stadt werden damit hohe Zu-
kunftschancen attestiert. In der 
Region Mainfranken hat sie mit 
35 000 Einpendlern jedenfalls 
Leuchtturmfunktion.

Wälzlager werden vor allem 
auf Wellen und Achsen in Autos, 
Zügen, Flugzeugen oder Wind-
kraftanlagen verbaut. Nirgend-
wo auf der Welt sind so viele 
spezialisierte Produzenten auf 
so engem Raum zusammenge-
ballt wie in Schweinfurt, wes-
halb Ökonomen auch von einem 
Kompetenz-Cluster sprechen. 
Hinzu kommen die vielen Zu-
lieferer und Dienstleister. In der 
einstigen Hochburg 
der Kugellagerin-
dustrie sind die füh-
renden Produzen-
ten für Wälzlager-
Produkte auf High-
tech-Niveau mit 
eigenen Werken angesiedelt: Die 
Schaeffler AG mit ihrer Premi-
ummarke FAG und über 78 000 
Mitarbeitern weltweit (davon 
6000 Mitarbeiter und 325 Auszu-
bildende vor Ort) sowie die SKF 
GmbH mit über 48 000 Mitarbei-
tern weltweit (davon 4500 Mit-
arbeiter in Schweinfurt). Rund 
acht Prozent davon sind im Be-
reich Forschung und Entwick-
lung tätig. Noch zumindest.

Denn die Wachstumsstrategi-
en in Richtung Asien lösen vor 
Ort Besorgnis aus. Kürzlich hat 
Schaeffler sein Europageschäft 
zusammen mit den Regionen 
Naher Osten, Afrika und Indien 
zu einer EMEA-Region gebün-
delt und dafür die Regionen 
China und Asien/Pazifik im Vor-
stand durch neue Posten stra-
tegisch gestärkt. 2013 sank der 

Firmenumsatz in Europa nach 
einem kontinuierlichen Wachs-
tum in den letzten Jahren um 
0,8 Prozent. Die Region Asien/
Pazifik konnte dagegen um 1,1 
Prozent zulegen. Für 2014 erwar-
tet Schaeffler allerdings auch in 
Europa wieder Wachstum. Auch 
der Konkurrent SKF will bis 2025 
seinen Umsatz, vor allem durch 
eine Expansion nach Asien, auf 
40 Milliarden Euro verdoppeln.

Seitens der IG Metall wird 
daher befürchtet, dass das ge-

plante Umsatz-
wachstum in Fern-
ost Auswirkungen 
auf die Auslastung 
der Schweinfurter 
Werke haben wird. 
Denn niemand ga-

rantiere, dass es nicht zu einem 
Verdrängungswettbewerb zu-
lasten der deutschen Standorte 
kommen wird, warnt Peter Kip-
pes, der erste Bevollmächtig-
te, der 22 000 Gewerkschaftler 
vertritt. „Wo das Geld für diese 
Expansionspläne herkommen 
soll, bleibt ein Rätsel“, meint der 
gelernte Schlosser und fürchtet 
Einschnitte für die Schweinfurter 
Werke. Martin Adelhardt, Presse-
beauftragter der in Schweinfurt 
angesiedelten Industriesparte 
der Schaeffler AG, hält entgegen, 
dass der Aufbau von Kapazitäten 
in China, wo Schaeffler in An-
ting nahe Shanghai sein größtes 
Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum außerhalb Europas be-
treibt, keine Verlagerungen nach 
sich ziehe. „Die Mitarbeiterzahl 
ist in Europa seit Jahren stabil, 

Tendenz sogar leicht steigend. 
Natürlich liegen die dynami-
schen Wachstumsmärkte der 
Zukunft tendenziell in Asien“, 
so Adelhardt. Man werde die Ex-
pansion dort aber nicht auf Kos-
ten der angestammten Märkte in 
Europa und Deutschland voran-
treiben, die auch in Zukunft für 
Schaeffler eine zentrale Rolle 
spielen würden. Auch der Neu-
zuschnitt des Vorstandes lasse 
keinen anderen Schluss zu: „In 
Zukunft sind alle Regionen im 
erweiterten Vorstand gleichwer-
tig vertreten, das gilt auch für die 
neugeschaffene Europa-Region, 
die dort bisher nicht mit einem 
regionalen CEO vertreten war.“

Auch der SKF-Konzern, der 
in Schweinfurt seinen weltweit 
wichtigsten Standort unterhält, 
investiert aktuell über zehn 
Millionen Euro in die Sanie-
rung seines Verwaltungssitzes 
mit dem weithin sichtbaren 
Firmenschriftzug. Und das Un-
ternehmen ZF Friedrichshafen 
AG (siehe Kasten) hat zuletzt 

neue Standorte in Shenyang, 
Peking und Malaysia aufgebaut. 
Anja Lampert, Pressesprecherin 
der ZF-Friedrichshafen AG am 
Standort Schweinfurt, betont, 
die neue Wachstumsstrategie 
ihres Konzerns würde die Stadt 
eher stärken, weil hier künftige 
Produktgenerationen erforscht 
und entwickelt würden. Daher 
wurde hier 2013 das ZF Compo-
sites Tech Center eröffnet, das 
Produktstudien für Faserkunst-
stoffverbund-Werkstoffe macht, 
um dem weltweiten Trend, 
leichtere Fahrwerke zu produ-
zieren, zu begegnen.

Im Schweinfurter Rathaus ver-
folgt man die Unternehmens-
strategien aufmerksam. Unver-
gessen ist das Jahr 1993, als die 
Großindustrie die ehemals freie 
Reichsstadt mit Massenentlas-
sungen in die größte Krise ihrer 
jüngeren Geschichte riss. „Die 
Wirtschaft muss dort tätig sein, 
wo der Markt ist“, sagt Schwein-
furts OB Sebastian Remelé 
(CSU), der als Nachfolger von 

Gudrun Grieser die erfolgreiche 
Politik des Strukturwandels und 
der kommunalen Wirtschafts-
förderung fortsetzt. Im Sprung 
nach Asien – vor allem nach 
China – lägen daher auch Chan-
cen. „Wirtschaftliche und politi-
sche Schwerpunkte können sich 
verlagern“, warnt er zugleich. 
Daher setzt er in Zusammen-
arbeit mit der Staatsregierung 
darauf, den Standort und das 
Humankapital vor Ort weiter 
zu stärken, um die Industrie an 
Schweinfurt zu binden. Vor al-
lem das seit Generationen in der 
Region gesammelte Fachwissen 
sei es schließlich, das den Wett-
bewerbsvorsprung ausmache.

Remelé hat den Wandel der lo-
kalen FH zur Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften in den 
letzten Jahren intensiv mitun-
terstützt. Bis 2018 sollen in der 
Region Schweinfurt-Würzburg 
in drei Ausbaustufen 3000 neue 
Studienplätze für Ingenieure im 
Rahmen eines internationalen 
Campus (i-Campus) entstehen, 
der den Fachkräftemangel der 
Betriebe vor Ort künftig decken 
soll. Der vierfache Familienvater 
Remelé hofft auf den „Klebeef-
fekt“, dass mindestens ein Fünf-
tel der Absolventen in Schwein-
furt bleiben wird. Daher sind 
im letzten Jahrzehnt mit neuen 
Museen, einem Schwimmbad 
und einem Konferenzzentrum 
auch die weichen Standortvor-
teile verbessert worden – mit 
Unterstützung des Freistaates. 
Die einst triste Arbeiterstadt hat 
ein dynamisches und junges 

Gesicht bekommen. Durch um-
fangreiche Investitionen in die 
Bereiche Tourismus und Kultur 
hat sich die einseitige Abhängig-
keit von der Wälzlagerindustrie 
in den letzten Jahren verringert.

Bereits im Wintersemester 
beginnt das Ingenieurstudium 
in englischer Sprache für bis zu 
100 Studenten. Die Hochschule 
soll weiter wachsen und Flächen 
auf dem nahen Kasernengelän-
de der bis Herbst 2014 abziehen-
den US-Streitkräfte be kommen. 
Auf den 200 Hektar soll auch ein 
neuer Logistik- und Gewerbe-
park entstehen – woran bereits 
die Schaeffler AG Interesse an-
gemeldet hat. 400 neue Arbeits-
plätze sollen so entstehen. 

  Christopher Richter

Geringe
Verschuldung

München – Nach der neues-
ten Erhebung des Statistischen 
Bundesamtes weist Bayern mit 
2293 Euro je Einwohner die 
zweitniedrigste kommunale Pro-
Kopf-Verschuldung der Länder 
auf. Von den 23 Landkreisen und 
Kreisen, die bundesweit mit der 
geringsten Verschuldung ermit-
telt wurden, stammen zwölf aus 
Bayern. Insgesamt 79 kreisan-
gehörige Gemeinden in Bayern 
sind völlig schuldenfrei. Bayerns 
Wirtschaftsministerin Ilse Aig-
ner: „Die erfreulichen Zahlen 
sind auch Ergebnis unserer regi-
onalen Wirtschaftspolitik.“ BK

Auf dem Sprung
Schweinfurts Kugellagerindustrie expandiert nach Asien – Mit i-Campus und Gewerbepark will die Stadt die Unternehmen binden
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REKORDHALTER

Einen Tag vor Beginn des Gäu-
bodenvolksfests haben die 
Straubinger den „Trachten-
Weltrekord“ von der Stadt Speyer 
in Rheinland-Pfalz wieder zu-
rück nach Bayern geholt. 1974 
Männer und Frauen in Dirndl 
und Tracht waren nötig. Am 

Ende zählte die Jurorin des Gui-
ness-Buches der Rekorde 2779 
Trachtler im extra geöffneten 
Bierzelt. Bayerns zweitgrößtes 
Volksfest endete am 18. August. 
Der oberste bayerische Tracht-
ler, Max Bertl: „Ich habe generell 
nichts gegen solche Wettbewer-
be, und der Rekord gehört schon 
wieder nach Bayern. Aber der 
Ausdruck Trachtenweltrekord 
ist falsch.“ Die Tracht sei ein be-
sonderes Gewand, das auch die 
innere Einstellung zur Heimat 
des Trägers ausdrücken soll. Zu 
einer vollständigen Tracht feh-
le zudem der Hut. Und: Bei der 
Münchner Wiesn fassen die gro-

ßen Zelte bis zu 10 000 Besucher, 
oft mehr als die Hälfte mehr oder 
weniger in Tracht.

SIEBEN SCHWABEN

Der ehemalige bayerische Minis-
terpräsident und frühere Innen-
minister Günther Beckstein (r.) 
war erstmals zu Gast beim Bezirk 
Schwaben in Augsburg. Bezirks-
tagspräsident Jürgen Reichert (l.) 
und Bezirkstagsvizepräsident 

Alfons Weber 
diskutierten 
mit Beckstein. 
„Die Ausge-
staltung der 

Inklusion von Menschen mit 
Behinderung im schulischen Be-
reich aber auch auf dem ersten 
Arbeitsmarkt stellt uns vor große 
Herausforderungen, nicht im-
mer im Einvernehmen mit der 
Landesregierung“, so Reichert, 
der Beckstein eine Abbildung 
der Sieben Schwaben schenkte.

ORTSBESUCHE

„Der Markt Beratzhausen besitzt 
nicht nur erstklassige mittelstän-
dische Betriebe, sondern auch 
eine hervorragende Infrastruk-
tur für Familien und Senioren“, 
so MdB Phillip Graf Lerchenfeld 

(l.) und MdL Sylvia Stierstorfer 
(3.v.l.) bei einem Ortsbesuch. 
Eingeladen hatte Bürgermeister 
Konrad Meier (3.v.r.). Er führte die 
Politiker durch das Rathaus, wo 
sie sich ins Goldene Buch eintru-
gen. Dann ging es zum Autohaus 
Eichenseher (Bild) mit 16 Mitar-
beitern und drei Azubis, sowie 
zum Kindergarten St. Nikolaus. 
Die Politiker wollen weitere Ge-
meinden im Kreis Regensburg 
gemeinsam besuchen.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

Einweihung des Wälzlager-Denkmals mit Maria-Elisabeth Schaeffler und OB Sebastian Remelé (r.). Rechts der Schaeffler-Großlagerprüfstand ASTRAIOS.

Das Werksgelände der früheren Fichtel & Sachs AG vom Bahnhof aus.

1883 baute Friedrich Fischer 
(„Kugelfischer“) in Schwein-
furt die erste Kugelschleif-
maschine und legte damit 
den Grundstein für die Ku-
gellagerindustrie. Sein Mit-
arbeiter Wilhelm Höpflinger 
machte sich 1890 selbstän-
dig und gründete mit Engel-
bert Fries das Unternehmen 
Fries&Höpflinger. Die drei 
Unternehmen FAG Kugelfi-
scher, Fries&Höpflinger sowie 
„Schweinfurter Präcisions-Ku-
gellagerwerke Fichtel&Sachs“ 
(1895) machten die Stadt zum 
Zentrum der deutschen Wälz-
lagerindustrie. Die Kugella-
gersparte von Fichtel&Sachs 
wurde in den 30er Jahren, wie 
auch Fries&Höpflinger, an 
SKF verkauft. Wie wichtig die-
se Branche für Fahrzeuge und 
Motoren aller Art war, zeigte 
sich im Zweiten Weltkrieg, als 
die Alliierten bei 15 großen 
Luftangriffen mit teils über 
1000 Bombern Schweinfurt 
eben wegen dieser Betriebe in 
Schutt und Asche legten. Seit 
2001 gehört der übrige Teil von 
Fichtel&Sachs (Kupplungen, 
Kleinmotoren, Naben, Stoß-
dämpfer) zur ZF Friedrichsha-
fen AG. 2011 verschmolz man 
mit dem Konzern. chr

KUGELLAGER
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Von Aleppo bis Bagdad
Gefahr Islamischer Staat − Warum so viele britische Dschihadisten?

Bagdad/Damaskus – Der Kampf 
gegen die Terrorarmee des Is-
lamischen Staat in Irak und 
Syrien gestaltet sich schwierig. 
Washington kann auf keinen 
Fall mit dem Assad-Regime 
zusammenarbeiten. 

Die Erfolge der Terrorarmee Is-
lamischer Staat (IS) im Irak ver-
ändern jetzt das Kräfteverhältnis 
im syrischen Bürgerkrieg. Mit 
im Nordirak erbeuteten Waffen 
haben die IS-Terroristen in der 
nordsyrischen Provinz Al-Rakka 
kürzlich die Militärflugbasis Al-
Takba und damit den letzten 
Stützpunkt des Assad-Regimes 
in der Region gestürmt. Über 
500 Personen, darunter etwa 
350 Extremisten, sollen bei der 
mehrtägigen Schlacht ums Le-
ben gekommen sein. Den isla-
mischen Extremisten sei dabei 
auch ein ganzes Lager von der 
Schulter abzufeuernder Boden-
Luft-Raketen in die Hände gefal-
len, berichtet die US-Tageszei-
tung Washington Post.

Damit haben die IS-Terro-
risten jetzt im Norden Syriens 
und Nordwesten des Irak je 
ein Drittel der beiden Länder 
in der Hand – ein Territorium, 
das größer ist als Libanon oder 
Israel und vom nordsyrischen 
Aleppo bis an die Vororte Bag-
dads reicht. Logisches nächstes 
Ziel des selbsternannten Kali-
fen, der sich zuvor Abu Bakr Al-
Baghdadi nannte, ist Bagdad.

„Die IS-Kämpfer sind weit 
mehr als eine Terrorgruppe“, 
warnte in Washington US-Ver-
teidigungsminister Chuck Ha-
gel. „Sie verbinden Ideologie mit 
fortgeschrittenen militärischen 
Fähigkeiten und sind furchtbar 
reich. Das ist jenseits von allem, 
was wir bisher gesehen haben.“ 
Hagel: „Die sind eine Bedro-
hung aller unserer Interessen im 
Irak oder sonst wo.“

Washington hat denn auch im 
Irak schon etwa 100 Luftangrif-

fe gegen die Terrorarmee fliegen 
lassen und es irakischen und kur-
dischen Verbänden ermöglicht, 
den Staudamm von Mossul zu-
rückzuerobern und das Kurden-
gebiet im Norden des Irak vor-
läufig zu sichern. Wenn die Luft-
angriffe auf die IS-Armee Erfolg 
haben sollen, müssten sie auf das 
syrische IS-Gebiet ausgedehnt 
werden. Das Assad-Regime in 
Damaskus hat Washington dazu 

schon eingeladen, verlangt aber 
dafür die Anerkennung seiner 
Herrschaft in Syrien. Darauf kann 
sich Washington, das seit drei Jah-
ren das Ende des Assad-Regimes 
fordert, nicht einlassen. Jeder 
Anschein einer amerikanischen 
Zusammenarbeit mit Damas-
kus, das mit Teheran verbündet 
ist, würde bei Saudi-Arabien und 
anderen arabischen US-Verbün-
deten äußerste Wut hervorrufen. 
Wie Washington das Dilemma 
auflöst, ist offen.

Unterdessen wächst die Ge-
fahr. Die auf 50 000 Kämpfer ge-
schätzte IS-Armee erfreut sich 
anhaltenden Zulaufs – nicht zu-
letzt von Mohammedanern aus 
europäischen Zuwanderungsmi-
lieus. Der Mörder des bestialisch 
hingerichteten US-Journalisten 
James Foley ist offenbar aus Lon-
don stammender britischer Bür-
ger. Dem Londoner Wochenma-
gazin The Spectator zufolge sollen 
schon zwischen 500 und 1500 
britische Muslime für IS kämp-
fen – mehrfach so viele wie in 
der britischen Armee. Etwa 4000 
Dschihadisten aus Großbritan-
nien sollen allein in Afghanistan 
gekämpft haben. „Großbritan-
nien ist schon lange eine globale 
Drehscheibe des Terrorexports“, 
so The Spectator. „Warum soviele 
Briten?“, fragt in der Tageszeitung 
The Independent der Professor 
Anthony Glees von der Univer-
sität Buckingham und gibt eine 
Antwort: „Weil sich in unserem 
Land islamistische extremistische 
Ideologien unter dem Deckman-
tel von ‚Religion‘, ‚freier Rede‘ 
und ‚Multikulturalismus‘ mit 
relativer Leichtigkeit haben aus-
breiten können.“ Heinrich Maetzke

Bei Aleppo: Flucht vor dem Islamischen Staat. Bild: action press/AA/Abaca Press

Vizekanzler wirft hin
Mitterlehner folgt − ÖVP im Umfragetief

Wien − Hoffnung auf politi-
schen Aufwind: Die Regie-
rungspartei ÖVP startet in den 
politischen Herbst mit einem 
neuen Spitzenmann und hofft, 
endlich aus dem Umfragetief, 
in dem sich sowohl die Partei 
wie auch die rot-schwarze Ko-
alition befinden, herauszufin-
den. Reinhold Mitterlehner, ein 
liberal-konservativer Politiker 
aus der Mitte Österreichs, wird 
neuer Vizekanzler und Partei-
obmann. Durch seine politische 
Verankerung in Oberösterreich 
ist er auch Garant für gute nach-
barschaftliche Beziehungen mit 
Bayern und der CSU.

Es dauerte keine zwölf Stun-
den, und die Re-
gierungskrise in 
Wien war beendet. 
Dienstag morgens 
gab Vizekanzler 
und Finanzminister 
Michael Spindeleg-
ger überraschend seinen Rück-
tritt bekannt. Anlass war, dass 
ihm einige Parteigranden die 
Gefolgschaft bei dem von der 
EU verordneten Spar- und Sa-
nierungskurs verweigerten und 
dem Populismustrend folgend 
eine vorzeitige Steuersenkung 
verlangten. Das war mit dem 
Selbstverständnis des erst 2011 
gekürten Parteiobmanns nicht 
vereinbar und er zog daher von 
sich aus die Konsequenzen − ein 
starker Abgang. 

Noch am gleichen Abend über-
nahm Wirtschaftsminister Mit-
terlehner, der seit geraumer Zeit 
bereits für „höhere Aufgaben“ 
gehandelt wurde, die Führung 
einer seit Wochen ins Schleu-
dern geratenen Regierungspar-
tei. Er ist nun innerhalb von fünf 
Jahren der vierte Parteiobmann 
an der Spitze der ÖVP und wie-
der einmal Hoffnungsträger.

Fast zum gleichen Zeitpunkt 
des Führungswechsels wurde 
eine Meinungsumfrage pub-
liziert, die – wäre es nicht zur 

Personalrochade gekommen – 
starke Wellen geschlagen hätte. 
Lag doch die Oppositionspar-
tei FPÖ mit 28 Prozent deut-
lich an der Spitze, während die 
Regierungsparteien SPÖ und 
ÖVP mit 23 und sogar nur 19 
Prozent abgeschlagen auf den 
Plätzen landeten und nicht ein-
mal mehr gemeinsam auf eine 
absolute Mehrheit kamen. 

Bereits in seinen ersten Reak-
tionen machte der neue ÖVP-
Spitzenmann klar, dass er zwar 
am vereinbarten Regierungs-
kurs − etwa in puncto Schulter-
schluss mit der EU − festhalten, 
aber auch notwendige neue Ak-
zente setzen will. So will Mitter-

lehner verstärkt den 
Dialog mit den Bür-
gern suchen und 
die Politik, die sich 
zuletzt in einem 
ständigen Hick-
Hack zwischen SPÖ 

und ÖVP verheddert hatte, auf 
die Erfordernisse der Zukunft 
ausrichten. Die Führung des 
Finanzressorts, das sich unter 
anderem mit der Hypo-Alpe-
Adria-Bad-Bank herumschla-
gen muss, soll einem Experten 
übertragen werden. Dabei wird 
es vor allem darum gehen, den 
richtigen Spagat zwischen strik-
ter Einhaltung von Sparmaß-
nahmen als auch notwendigen 
Wachstumsimpulsen zu finden, 
um die Steuerbelastung auf ein 
erträgliches Maß zurückzu-
schrauben und den Wirtschafts-
standort Österreich  noch wett-
bewerbsfähiger und attraktiver 
zu machen. Herbert Vytiska

ÖVP-Chef: Reinhold Mitterlehner.
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Unter dem Deckmantel von  
Religion, freier Rede und  

Multikulti hat sich islamistische 
Ideologie ausbreiten können 

ERDOGAN-NACHFOLGE

Ankara – Recep Erdogan, 
erster direkt gewählter Prä-
sident der Türkei, hat seinen 
langjährigen Außenminis-
ter Ahmet Davutoglu zum 
Nachfolger im Amt des AKP-
Parteichefs und des Minis-
terpräsidenten berufen. Da-
vutoglu gilt als ergeben-loy-
aler Gefolgsmann Erdogans, 
und soll als Spitzenkandidat 
in die Parlamentswahl 2015 
gehen. Erdogan hofft auf 
eine Zweidrittel-Mehrheit 
für seine islamistische AKP. 
Das würde eine Verfassungs-
änderung möglich machen, 
die Erdogan mit präsidialen 
Vollmachten ausstatten soll. 
Problem: Davutoglu ist nur 
begrenzt populär und kein 
Wahlmagnet. Nach Erdo-
gan zweitpopulärster Mann 
im Lande ist Ex-Präsident 
Abdullah Gül. Doch der gilt 
inzwischen allerdings als 
Erdogan-Kritiker. Es könnte 
spannend werden in der AKP.

EBOLA BREITET SICH AUS

Lagos – Die Fieberseuche 
Ebola breitet sich in Westaf-
rika weiter aus. Bislang fielen 
der Tropenkrankheit in Sier-
ra Leone, Liberia und Gui-
nea über 1400 Personen zum 
Opfer. In Liberia wurden ein 
Slum mit 50 000 Bewohnern 
abgeriegelt und unter Qua-
rantäne gestellt. Aus der ni-
gerianischen 20-Millionen-
Metropole Lagos wurden 
fünf Todesfälle gemeldet, 
über 200 Personen werden 
überwacht. Auch in Kongo-
Kinshasa soll es zu zwei Ebo-
la-Todesfällen gekommen 
sein. Angesteckt haben sich 
in den betroffenen Ländern 
auch 240 Mediziner und 
Helfer, von denen über 120 
gestorben sind, meldet die 
Weltgesundheitsorganisati-
on WHO.

WELT IM BLICK

MILLIONEN FÜR OSTBAYERN

Die EU-Kommission unterstützt 
auch in der Förderperiode 2014 
bis 2020 die so genannten Klein-
projektefonds. Das hat EU-Regi-
onalkommissar Johannes Hahn 
Niederbayerns CSU-Europaab-
geordnetem Manfred We-
ber (Bild) nun mitgeteilt 
und Befürchtungen zer-
streut, die EU-Kommissi-
on könnte dieses beliebte 
Fördersystem in Zukunft 
nicht mehr genehmigen. 
Im Gegenteil: Die Kom-
mission teile die Ansicht, „dass 
Kleinprojekte in Grenzgebieten 
ein wichtiger Baustein der grenz-
überschreitenden Zusammen-
arbeit sind“, schreibt Hahn. Mit 
dem Kleinprojektefonds können 
grenzüberschreitende Projekte 
etwa von der Euregio Bayerischer 

Wald mit tschechischen Partnern 
relativ unbürokratisch bis zu ei-
ner Fördersumme von maximal 
25 000 Euro gefördert werden.

Ob Kleinprojekte tatsächlich 
Bestandteil des neuen grenz-
überschreitenden Programms 
Bayern-Tschechien sein wer-

den, hängt allein von 
den Programmpart-
nern ab. Der EU-
Kommission liegt 
nach Angaben Hahns 
zwar noch kein ferti-
ger Entwurf des neu-
en Programms vor. 

Aber nach dem aktuellen Pla-
nungsstand seien fünf themati-
sche Ziele von den Programm-
partnern definiert, die im neuen 
Programm Bayern-Tschechien 
als Schwerpunkte gesetzt wer-
den sollen: Forschung, Entwick-
lung und Innovation, Umwelt 

und Ressourcen, nachhaltiges 
Transportwesen und regionale 
Erreichbarkeit, Bildung, Ins-
titutionelle Kapazität und öf-
fentliche Verwaltung. Innerhalb 
dieser Ziele wären dann auch 
Kleinprojekte möglich.

„Die EU-Kommission hat klar-
gestellt, dass sie auch weiterhin 
an diesem Fördermodus festhal-
ten möchte, um grenzüberschrei-
tende Maßnahmen zu unterstüt-
zen“, freut sich Weber über das 
positive Signal aus Brüssel. Der 
CSU-Politiker und EVP-Frakti-
onsvorsitzende unterstreicht die 
Bedeutung für die Euregio Bay-
erischer Wald: „Für 281 Projekte 
flossen in der nun ablaufenden 
Förderperiode 2,45 Millionen 
Euro aus Brüssel in die Region.“ 
Die Gesamtkosten der geförder-
ten Maßnahmen belaufen sich 
auf über 4,13 Millionen Euro.

KEIN EU-KORSETT 

„Die Kommission muss die so 
genannte Mutterschutzrichtli-
nie endlich zurückziehen 
und damit ihrer Ankün-
digung von Juni dieses 
Jahres Taten folgen las-
sen“, fordert die Vorsit-
zende der CSU-Europa-
gruppe, Angelika Niebler 
(Bild). Die Kommission 
habe versucht, die Regelungen 
zum Mutterschutz europaweit 
zu vereinheitlichen. Damit sei sie 
jedoch gescheitert. Dies müsse 
endlich akzeptiert werden. Nieb-
ler: „Die Sozialversicherungssys-
teme der 28 Mitgliedstaaten sind 
zu unterschiedlich, so dass eine 
europaweite Harmonisierung 
keinen Sinn macht.“ 

Schon im Jahr 2008 hat-
te die EU-Kommission einen 

Richtlinienvorschlag über die 
„Durchführung von Maßnah-
men zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesund-

heitsschutzes von 
schwangeren Ar-
beitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und 
stillenden Arbeit-
nehmerinnen am 
Arbeitsplatz” vor-
gelegt. Nach einer 

Neuverhandlung im Europa-
parlament liegt die Richtlinie 
jedoch seit fast vier Jahren bei 
den Mitgliedstaaten im Rat auf 
Eis: Der Vorschlag des Parla-
ments geht vielen Mitglied-
staaten zu weit. Daraufhin 
hatte die EU-Kommission im 
vergangenen Juni angekün-
digt, die Richtlinie zurückzu-
ziehen. „Selbstverständlich 
bin ich für den Schutz werden-

der Mütter“, betont Niebler. 
„Aber wir haben bereits euro-
päische Mindeststandards in 
diesem Bereich. Eine weitere 
Harmonisierung halte ich für 
falsch“, so die Co-Vorsitzende 
der CDU/CSU-Gruppe.

Nach Beschlusslage des Eu-
ropäischen Parlaments hätten 
werdende Mütter künftig An-
spruch auf 20 Wochen Mutter-
schutz bei voller Bezahlung. 
Dies wäre in vielen Mitglied-
staaten aufgrund der ange-
spannten Wirtschafts- und 
Haushaltslage nur schwer zu 
finanzieren. Niebler: „Wir ha-
ben in Deutschland ein gut 
funktionierendes System aus 
Mutterschutz und Elternzeit, 
dies müssen wir erhalten und 
uns nicht in ein europäisches 
Korsett pressen lassen, das 
nicht passt.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

Die Große Koalition 
von SPÖ und ÖVP 
kommt nur noch

auf 42 Prozent

Bi
ld

: a
ct

io
n 

pr
es

s /
 D

AB
KO

W
SK

I, W
IK

TO
R



EUROPA  AUSLANDBayernkurier
Nr. 35 | 30. August 2014 9

Veranstalter: Wembacher Reisen • Salzburger Straße 15 • 83329 Waging am See
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11. – 14.
Oktober

2014

10. – 13.
Oktober

2014

4-tägige Flugreise

Königsstadt Krakau
 Mit dem schönsten Marktplatz der Welt 

Fotos: Wembacher

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

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

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

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

LESER
REISEN

WawelMarktplatz

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

die ursprüngliche Musik der Wanderkapellen. 

549
Euro

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

REISELEITUNG

WEMBACHER
HANS

„Schluss mit den Luftschlössern!“
Frankreich: Regierungsumbildung nach fünf Monaten − Letzte Chance für Präsident Hollande − Sozialisten-Krach um Wirtschaftspolitik

Paris – Letzte Chance für 
Frankreichs Präsident Fran-
çois Hollande: Regierungsum-
bildung in Paris nach nur fünf 
Monaten. Düstere Wirtschafts-
zahlen verhageln das Ende der 
Sommerpause.

Jetzt hat das rabenschwarze 
rentrée – so heißt in Frankreich 
das Ende der Ferien und die 
allgemeine Rückkehr von den 
Stränden – von Präsident Fran-
çois Hollande doch noch seine 
Sensation bekommen: Völlig un-
erwartet hat der Präsident den 
Rücktritt der gesamten Regie-
rungsmannschaft 
angenommen. Auf 
Druck von Premi-
erminister Manuel 
Valls, den Hollande 
erst Anfang April 
ins Hotel Matignon 
berief, und der nun schon seine 
zweite Regierung bilden muss.

Vorausgegangen war ein Fron-
talangriff des sozialistischen 
Linksaußen und Wirtschaftsmi-
nister Arnaud Montebourg auf 
Hollande, Valls und die Wirt-
schaftspolitik der Regierung. In 
einem Wochenend-Interview 
mit der Pariser Tageszeitung Le 
Monde hatte er deren Politik der 
Defizit-Reduzierung „im Ge-
waltmarsch“ als „wirtschaftliche 
Verirrung“, „fiskalische Absurdi-
tät“ und als „unheilvolle Politik“ 
bezeichnet, „denn sie treibt die 
Europäer in die Arme extremis-
tischer Parteien, die Europa zer-
stören wollen“. 

Montebourg, der 2012 bei den 

sozialistischen Vorwahlen um 
die Präsidentschaftskandidatur 
überraschende 17 Prozent erziel-
te, ist nicht allein. Im Parlament 
teilen bis zu 80 sozialistische 
Abweichler – Frondeure – seine 
Sicht der Dinge. Nur um ihn und 
seine linken Positionen einzu-
binden, hatte Hollande ihn 2012 
überhaupt ins Kabinett berufen. 
Doch jetzt drohte sich der inner-
sozialistische Streit um die Wirt-
schaftspolitik vom Parlament auf 
das Kabinett auszudehnen und 
dann das Land vollständig zu 
lähmen. Hollande musste nun 
doch, völlig gegen seine Natur, 

offen Stellung be-
ziehen gegen den 
linken Flügel der 
Sozialisten. Wie das 
ausgeht, und wie 
es um seine Mehr-
heit steht, wird sich 

im September zeigen, wenn es 
im Parlament um den Haushalt 
2025 geht. Aber die Regierungs-
umbildung und die Verteidigung 
seiner „Pakt der Verantwortung“ 
genannten milden Reformen – 
die Arbeitgeber sollen über drei 
Jahre um 40 Milliarden Euro 
entlastet werden, wenn sie sich 
dafür Branche für Branche zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen 
verpflichten – ist, wie Le Monde 
kommentiert, „die letzte Chance 
für den Präsidenten seine Amts-
zeit zu retten“.

Schon zwei Wochen vor der 
jüngsten Zuspitzung hatten 
neue Wirtschaftsdaten Paris das 
politische rentrée völlig verha-
gelt: Nullwachstum im ersten 

wie im zweiten Quartal. Für 2014 
kann Paris statt mit einem Pro-
zent allenfalls noch mit 0,5 Pro-
zent Wachstum rechnen. Das 
bringt alle Haushaltsplanungen 
durcheinander, die auf opti-
mistischeren Zahlen basierten. 
Das Haushaltsdefizit wird nicht, 
wie Brüssel versprochen, auf 3,8 
Prozent sinken, sondern „um 
vier Prozent herum“ verharren, 
verkündete Finanzminister Mi-
chel Sapin. Wahrscheinlich wird 
es näher bei fünf als vier Prozent 
liegen. Das Drei-Prozent-Ziel für 
2015 ist außer Reichweite. Die 
Staatsverschuldung strebt auf 
die 100-Prozent-Marke zu. Auch 
vom Arbeitsmarkt kommen 
bei 10,2 Prozent Arbeitslosig-
keit Monat für Monat nur neue 
Negativ-Rekorde. „Frankreich 

wird zum schwächsten Glied 
der Eurozone“, kommentiert 
in London zutreffend The Daily 
Telegraph. Dabei hatte Hollande 
ziemlich genau vor einem Jahr 
verkündet: „Der Aufschwung ist 
da.“ Bis Ende 2013 hatte er auf 
dem Arbeitsmarkt die Trend-
wende herbeiführen wollen.

„Und jetzt, Monsier le Prési-
dent?“, fragte sogar die linke Le 
Monde auf der ersten Seite und 
forderte: „Schluss mit den Luft-

schlössern“. Hollande müsse 
endlich Lösungen vorschlagen, 
egal welches politische Risiko, 
das für ihn bedeute. Doch im lan-
gen Interview mit dem Blatt hoff-
te Hollande wieder nur auf eine 
Abwertung des Euro und freute 
sich über das Rekordzinstief für 
französische Staatsanleihen – 
Paris wird seine Schuldenpolitik 
wohl nicht so schnell beenden.

Von „Katastrophe“ und „öko-
nomischer Beresina“ schrieb die 

bürgerliche Tageszeitung Le Fi-
garo: „Eins ist sicher, wenn sich 
nichts ändert, läuft Hollande auf 
ein Debakel zu und Frankreich 
mit ihm.“ Auf der Kommentar-
seite des Figaro begründete ein 
Essayist, „warum Hollande seine 
Amtszeit nicht vollenden wird.“ 
Dazu passend hat das Blatt seine 
Leser drei Augustwochen lang 
mit einer 17-teiligen, höchst wit-
zigen Polit-Satire über Hollandes 
fiktiven Rücktritt am 21. Dezem-
ber 2015 unterhalten: „Hollande 
s’en va“ – Hollande geht. 

Ganz so weit ist es noch 
nicht. Aber der Druck auf Hol-
lande steigt, von allen Seiten. 
So unpopulär wie er war noch 
kein Präsident der 5. Republik: 
Über 80 Prozent der Franzo-
sen glauben nicht, dass er die 
wirtschaftliche Lage wenden 
kann. Ob sich ein amtierender 
Präsident vor der Kandidatur 
um die Wiederwahl 2017 einer 
innerparteilichen Vorwahl stel-
len müsse, hat ihn Le Monde ge-
fragt. Aber über eine „eventuelle 
Kandidatur“ wollte Hollande 
lieber noch nicht nachdenken. 
Die unterhaltsame Sommerse-
rie des Figaro über „Hollande 
s‘en va“ ist nicht völlig aus der 
Luft gegriffen. Heinrich Maetzke

Eskalation in Libyen
Droht eine arabische Intervention? − Qatar bewaffnet Islamisten

Kairo / AbuDhabi / Tripolis – Der 
Bürgerkrieg in Libyen droht 
sich zum Stellvertreterkrieg 
zwischen Islamisten und ihren 
Gegnern in der Region auszu-
weiten. Womöglich steht dem 
zerfallenden Wüstenstaat eine 
arabische Intervention bevor.

Der US-Zeitung New York 
Times (NYT) zufolge haben ame-
rikanische Regierungsvertreter 
bestätigt, dass Kampfflugzeuge 
der Vereinigten Arabischen Emi-
rate von Ägypten aus zwei Mal 
Stellungen islamistischer Milizen 
bei Tripolis angegriffen haben. 
Ägypten und das Golf-Scheich-
tum hätten sich vorgenommen, 
in der Region den Einfluss der 
islamistischen Mus-
limbrüder zurück-
zurollen, so das New 
Yorker Blatt.

Ihnen gegenüber 
stehen die Türkei 
und das Golf-Emi-
rat Qatar, das liby-
schen Islamisten 
mit Waffen unter-
stütze, heißt es aus 
Washington. Qatar 
habe seit langem 
„in seiner Haupt-

stadt Doha islamistische Exilan-
ten aufgenommen und deren 
Gruppierungen überall in der 
Region unterstützt, auch in Li-
byen“, schreibt die NYT. „Auf 
jedem Schauplatz in der Region 
– in Syrien, Irak, Gaza, Libyen, 
sogar in Ägypten – ist die regi-
onale Polarisierung zwischen 
Saudi-Arabien, den Vereinigten 
Arabischen Emiraten auf der 
einen Seite und Qatar und der 
Türkei auf der anderen ein riesi-
ges Hindernis für alle internati-
onalen Anstrengungen, irgend-
eine dieser Krisen zu lösen“, 
zitiert die NYT den ehemaligen 
Mittelost-Experten des US-Au-
ßenministeriums John Dunne.

Erst kürzlich hat die ägyp-
tische Regierung die Außen-
minister Libyens und dessen 
Nachbarn Tunesien und Al-
gerien zur Libyen-Konferenz 
nach Kairo geladen. Der klei-
ne Libyen-Gipfel wollte über 
Maßnahmen zum Kampf gegen 
Terror und organisierte Krimi-
nalität beraten. Denn in Libyen 
eskaliert das Chaos: Trotz der 
Luftangriffe aus Ägypten ha-
ben islamistische Milizen den 
Flughafen von Tripolis erobert 
und in der Hauptstadt offenbar 
die Macht übernommen. Par-
lament und Regierung sind ins 
1600 Kilometer entfernte ostli-
bysche Tobruk nahe der ägyp-

tischen Grenze ge-
flüchtet. In Tripolis 
ist der abgewählte, 
von Islamisten do-
minierte National-
kongress in Teilen 
wieder zusammen-
getreten und hat 
das frischgewählte 
Parlament für auf-
gelöst und die neue 
Regierung für abge-
setzt erklärt. Libyen 
zerfällt.  H.M.Tripolis: Milizen-Krieg in Libyen.

Hass-Figur für den großen linken Flügel der französischen Sozialisten: Premierminister Manuel Valls. 

Wenn sich nichts än-
dert, läuft Hollande 

auf ein Debakel zu und 
Frankreich mit ihm
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Deutschland ist das viel benei-
dete Vorbild für Stabilität und 
Wachstum in Europa. Die Steu-
erquellen sprudeln munter und 
lassen den öffentlichen Kassen 
Gelder in noch nie gekannter 
Höhe zufließen. Die gut lau-
fende Konjunktur sorgte für 
Aufschwung auf dem Arbeits-
markt. Die Einnahmen der So-
zialkassen brachten zuverlässig 
hohe Kontostände. Auch die 
Staatsfinanzen begannen ei-
nen allseits beachteten Gesun-
dungsprozess. 

Die Vergangenheitsform ist 
in diesem Zusammenhang an-
gebracht. Die schlechten Nach-
richten aus der Wirtschaftsfor-
schung zeugen nicht nur von 
einem konjunkturellen Zwi-
schentief. 

Die Geschäftsaussichten der 
Industrie beim Export, in der 
Bauwirtschaft beim Blick in 
ihre Auftragsbücher, die Skep-
sis des Großhandels, das Mi-
nus in den Kassen der Einzel-
händler und das trübe Klima 
bei den Dienstleistern, deuten 
nach Einschätzung von Wirt-
schaftsforschern zumindest auf 

eine kleine Rezession hin. Fest-
steht: Unsere Wirtschaft ist im 
zweiten Quartal hintereinan-
der geschrumpft. Noch ist das 
nicht bei den Steuereinnahmen 
angekommen. Das Beschäfti-
gungsniveau gilt für den Rest 
des Jahres als stabil. Doch die 
Arbeitslosigkeit sinkt seit et-
lichen Monaten schon nicht 
mehr.

Die Gründe für die dunklen 
Wolken am Konjunkturhim-
mel sind schnell aufgezählt. 
Die kriegerische Krise in der 
Ost-Ukraine direkt vor unserer 
Haustüre, der Terror im Nahen 
Osten und die Tatsache, dass 
Frankreich und Italien mit ih-
ren Hausaufgaben in Sachen 
Staatsschulden nicht so recht 
in die Gänge kommen, sor-
gen allseits für eine gedrückte 
Konjunkturstimmung. Deshalb 
werden die Investitionen auch 

in diesem Jahr wieder unter 
den Erwartungen und guten 
Vorsätzen der deutschen Un-
ternehmen bleiben. Auch das 
wird den Abwärtstrend eher be-
schleunigen als bremsen.

Die Hoffnung für die deut-
sche Konjunktur ruht immer 
mehr auf der Binnennachfrage. 
Niedrige Zinsen und steigen-
de Einkommen könnten mehr 
Konsum auslösen und damit 
für Wachstum sorgen. Doch 
auch in die Stimmungslage der 
Bürger nistet sich die Sorge um 
die Zukunft ein.

Die Politik konnte bisher – in 
den fetten Jahren – aus dem 
Vollen schöpfen. Sie tat das 
auch, wie Verbesserung der 
Mütterente und die Rente mit 
63 zeigen. Jetzt mahnt aber die 
Schrift an der Wand vor der 
Rückkehr zu mageren Jahren. 
Die Politik muss sich jetzt für 
die neue Situation rüsten und 
darüber nachdenken, welche 
Impulse sie geben kann, damit 
die Konjunkturlokomotive wie-
der richtig in Fahrt kommt und 
aus der Delle keine ausgewach-
sene Rezession wird. 

Die Schrift an der Wand
Von Peter Hausmann

Wie lang kann ein hoffnungslos 
Überschuldeter, ein Pleitier, ein 
Totalversager, mit weltmän-
nisch-breitem Grinsen und 
unerschütterlicher Lust auf 
Verschwendung übertünchen, 
dass er am Ende ist? Klaus Wo-
wereit versuchte das seit vielen 
Jahren, obwohl ihm diese Rolle 
seit Jahren zunehmend auf den 
Senkel ging. Jetzt endlich zog 
er die Konsequenzen aus sei-
nem Dauerversagen und der 
schwindenden Unterstützung 
aus der eigenen Partei – und 
kündigte seinen Rücktritt an.

Berlin ist heute in allen Be-
langen das genaue Gegenteil 
Bayerns: Bei Schulen, Innerer 
Sicherheit, Integration, Wirt-

schaftswachstum, Pro-Kopf-
Verschuldung, Investitonen 
– in jeder Statistik steht Berlin 
auf dem schlechtesten Platz. 
Berlin unter Wowereit steht für 
die Unart einer selbsternann-
ten Bohème, sich selbst zu fei-
ern, sich für die Größten und 
Tollsten zu erklären, und die 
anderen, die Dummen, etwa 
das fleißige Bayern, dafür zah-
len zu lassen. Das ist nicht sexy, 
das ist schäbig und verantwor-
tungslos.

Die Nachfolger Wowereits tre-
ten ein tonnenschweres Erbe 
an. Berlin braucht schmerz-
hafte Reformen an Haupt und 
Gliedern. Das wird bitter, aber 
es ist bitter notwendig.

Ende des Grinsens
Von Wolfram Göll

Sturm voraus
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Was mit Booten passiert, die über-
laden sind, zeigt sich derzeit oft 
bei den heruntergekommenen 
Flüchtlingsbooten im Mittel-
meer: Sie sinken. Das kann man 
durchaus symbolisch nehmen 
für den derzeitigen Ansturm von 
Asylbewerbern auf Deutschland. 
Wenn Innenminister Thomas de 
Maizière fordert, dass 
auch das „reiche“ 
Deutschland über 
eine Aufnahmeober-
grenze diskutieren 
sollte, so tut er das 
mit gutem Grund. Anfang der 
90er Jahre konnte man sehen, 
wohin der ungeregelte Zustrom 
in unser Land führt: Braune Rat-
tenfänger hatten leichtes Spiel 
mit aufgebrachten Bürgern, die 
am Ende jedes Schauermärchen 
über die Asylbewerber glaubten. 
Auch jetzt gibt es an vielen Asyl-
unterkünften Proteste von An-
wohnern gegen gestiegene Kri-
minalität, Verschmutzung oder 
Belästigung, oft zu Recht, weil 

die Kultur der Neuankömmlinge 
so grundverschieden zu unserer 
ist. Wir dürfen daher nicht den 
Fehler der grünen Multikulti-Fa-
natiker machen und wie Klein-
kinder die Augen vor den Proble-
men einfach verschließen.

Es ist auch ein Irrglaube, dass 
Deutschland die Flüchtlingspro-

bleme der Welt allein 
lösen kann. Nicht 
einmal Europa kann 
das. Ja, es ist ein Ge-
bot der Humanität, 
von Tod und Folter 

bedrohte Menschen aufzuneh-
men. Aber: Nur ein Viertel aller 
Asylbewerber wird als Flüchtling 
anerkannt oder erhält sonstigen 
Abschiebungsschutz. Als ers-
ten Schritt müssen wir deshalb 
zuerst die wirklich Verfolgten 
von den Wirtschaftsflüchtlingen 
trennen. Letzteren müssen die 
Hilfen gekürzt und sie müssen 
schneller abgeschoben werden. 
Nur so kann man das Kentern 
unseres Bootes verhindern.

Der Lotse geht von Bord ... Zeichnung: Tomicek 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Die CSU ist auch Heimat für 
Zugezogene, für „Zuagroas-
te“. Die CSU wird sich wei-
terentwickeln, um das Bay-
ern von morgen zu gestalten. 
Wir bleiben auf unserem 
geistigen Fundament fest 
verwurzelt. Aber wie schon 
Franz Josef Strauß sagte, be-
deutet konservativ sein, an 
der Spitze des Fortschritts 
zu marschieren. Das ma-
chen wir auch beim Thema 
Integration. Die CSU ist die 
Mitmachpartei. Es gibt ei-
nen starken Zustrom nach 
Bayern. Nicht zu vergessen 
die massive innerdeutsche 
Wanderungsbewegung ins 
erfolgreiche Bayern, die Ab-
stimmung mit dem Umzugs-
wagen.

Wir sind schon jetzt eine 
Partei für alle, die in Bayern 
mitgestalten wollen – ob sie 
aus Bayern, Thüringen, Nie-
dersachsen oder aus Bosnien 
kommen. Die, die unser Bay-
ern erfolgreich weiterentwi-
ckeln wollen und alle, die sich 
auf der Grundlage unseres 
geistigen Fundaments poli-
tisch engagieren wollen, sind 
bei uns herzlich willkom-
men. Wir wollen die Zugezo-
genen und deren Beitrag für 
Bayern in unsere politische 
Arbeit einbeziehen. Dass die 
CSU das moderne Lebensge-
fühl der Menschen in Bayern 
trifft, zeigt beispielsweise das 
große Interesse an unserer 
Sommer-Lounge im August 
mit mehr als 2000 Gästen in 
München.

DER STANDPUNKT

Der neue Ernstfall
Die Barbaren vor den Toren, und rechts und links keine Mauern − Von Michael Stürmer

Es ist noch nicht lange her, da sprachen auf der Münchner 
Sicherheitskonferenz 2014 Bundespräsident Gauck, Ver-
teidigungsministerin von der Leyen und Außenminister 
Steinmeyer in schöner Einigkeit von der gewachsenen 
deutschen Verantwortung, und wie diese durch politi-
sche Führung auszufüllen sei. Geschehen ist seitdem 
lange nichts oder nicht viel, obwohl der arabische Krisen-
bogen in Flammen steht und in Osteuropa Russland die 
Landkarten mit scharfen Waffen und grünen Männern 
umzeichnet, von ferner liegenden Konflikten wie dem 
wachsenden Machtanspruch Chinas, der Nuklearpolitik 
des Iran und den unbestimmten Übergängen von Cyber-
space in Cybercrime und Cyberwar nicht zu reden. 

Was ist der deutsche Beitrag, um die Flammen zu lö-
schen, die das europäische Haus bedrohen? Die Mehr-
heit der Deutschen, rund 74 Prozent, war bis gestern 
gegen jedes auch noch so schwache Engagement. 
Die Bundesregierung versuchte, mit fadenscheinigen 

rechtlichen Begründungen jeder Entscheidung über 
Waffen an die Peshmerga der Kurden auszuweichen. 
Aus dem Kanzleramt war Führung nicht zu bemerken. 
Dann wurde laut nachgedacht über „nicht-tödliche“ 
Ausrüstung, bis sich herausstellte, dass Nachtsicht-
geräte, Schutzwesten und Halblaster kaum zur Ver-
fügung stehen. Unterdessen wuchs der Außendruck. 
Während die Unions-Minister sich bedeckt hielten 
und die Verteidigungsministerin vor heroischer Kulisse 
eine Photo-Op absolvierte, übernahm Außenminister 
Steinmeier die Führung. Seitdem wird verstärkt über 
Waffen nachgedacht, wobei es sichtbar an Vorberei-
tung, Einsatz- und Transportplänen mangelt. Auch 
Einweisung der Peshmerga-Kämpfer und Ausbildung 
sind ungeklärt. Jedenfalls ist es sinnvoll, dass der Bun-
destag die anstehenden Entscheidungen debattiert – 
schon aus volkspädagogischen Gründen.

Dabei werden schöne Worte, wie gehabt, so wenig 

nützen wie die Glaubensbekenntnisse des bundesdeut-
schen Ohne-Mich-Pazifismus oder das Selbstlob der 
„Kultur der Zurückhaltung“ − was alles von Opportunis-
mus nicht frei war. Es wird nicht nur unverbindlich von 
Verantwortung die Rede sein müssen, sondern konkret 
von Sicherheit und Interessen. Diese enden nicht an 
den Landesgrenzen, nicht einmal an denen des nord-
atlantischen Vertragsgebiets, sondern erinnern an die 
dunkle Seite der Globalisierung. Der Feind, der heute im 
Zweistromland Christen und Jessiden massakriert und 
Köpfe abschneidet, kann morgen – so warnt Premier-
minister Cameron – desgleichen auch in London versu-
chen. Und warum nicht in München oder Berlin?

Die Lage ist bestimmt durch Krieg von niedriger In-
tensität, überall und nirgends. Der deutsche Bundes-
tag muss sich von militärischer Feinsteuerung fernhal-
ten. Aber er wird sich der Mühe unterziehen müssen, 
den neuen Ernstfall beim Namen zu nennen.

Michael Stürmer ist Professor  
emeritus für Neuere Geschichte 

und war Direktor der Stiftung  
Wissenschaft und Politik. Er ist  

heute Chefkorrespondent der  
Tageszeitung Die Welt und der  

Wochenzeitung Welt am  
Sonntag.
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ZU GAST IM BAYERNKURIER

Auch in die Stimmungslage  
der Bürger nistet sich die Sorge 

um die Zukunft ein
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AUSBILDUNG
Berlin – Händeringend su-
chen deutsche Unterneh-
men Auszubildende. Nach 
Angaben des DIHK sind der-
zeit 80 000 Ausbildungsplät-
ze unbesetzt. Die Betriebe 
klagen über mangelnde Aus-
bildungsreife, geringe Diszi-
plin, schwache Leistungsbe-
reitschaft und wenig Belast-
barkeit der Bewerber.

EINKOMMEN
Köln – Das Einkommensge-
fälle in Deutschland ist sehr 
stark von den unterschiedli-
chen Preisen abhängig. Da-
rauf weist das Institut der 
deutschen Wirtschaft in Köln 
hin. So seien die Preise in 
den Großstädten um mehr 
als sechs Prozent höher als 
in ländlichen Gebieten. Da-
her seien auf dem Land nur 
14 Prozent der Bevölkerung 
kaufkraftarm, in den Städten 
dagegen 22 Prozent.

GELDSTRAFEN
München – Das Landgericht 
München stellte die Verfah-
ren um den milliardenschwe-
ren Fehlkauf der österrei-
chischen Hypo Group Alpe 
Adria (HGAA) gegen vier der 
Angeklagten ein. Sie müssen 
Geldstrafen bezahlen. Gegen 
zwei Ex-Banker, darunter den 
früheren BayernLB-Chef Wer-
ner Schmidt, geht der Prozess 
weiter. Außer Frage steht, dass 
die Kaufentscheidung der 
BayernLB für die HGAA ein 
Fehler war. Bereits kurz nach 
der Übernahme riss die öster-
reichische Bank die BayernLB 
mit Milliardenverlusten in die 
Tiefe. Nur eine staatliche Ret-
tungsaktion konnte die Pleite 
verhindern. Die Angeklagten 
bestritten, dass sie das Desas-
ter hätten erahnen können, 
als sie 2007 den Kaufvertrag 
unterschrieben. 

FÖRDERPROGRAMM
Hof – Der Nordbayern-Plan 
der Staatsregierung sei ein 
wichtiger Schritt zur Herstel-
lung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in ganz Bayern, 
erklärte der Vorsitzende der 
CSU Oberfranken, Hans-Pe-
ter Friedrich. „Insbesonde-
re die Projekte aus Wissen-
schaft und Forschung wer-
den für die Wirtschaft einen 
langfristigen Effekt haben. 
Die Schaffung von hochqua-
lifizierten und wettbewerbs-
fähigen Arbeitsplätzen steht 
für den Nordbayern-Plan 
erkennbar im Vordergrund“, 
so Friedrich. Weitere Bemü-
hungen, insbesondere im 
Bereich der Infrastruktur 
und der Daseinsvorsorge der 
Bevölkerung Nordbayerns, 
würden in den nächsten Jah-
ren zusätzliche Initiativen, 
aber auch finanzielle Mittel 
erfordern. „Ein Anfang ist 
gemacht, für weitere konkre-
te Vorschläge und Projekte 
bleibt aber noch genügend 
Raum.“

MELDUNGEN

Das Ende des Optimismus
Politische Krisen und ein schwächeres Geschäft mit China verunsichern deutsche Unternehmen

München – Nahost, Ukraine, 
Ebola und das schwächere Wirt-
schaftswachstum schüren die 
Angst vor einer neuen Rezessi-
on in Deutschland. Die Zurück-
haltung bei Investitionen und 
Defizite in der Infrastruktur für 
Verkehr und dem digitalen Da-
tenfluss tun ein Übriges. Nach 
der Meinung von Fachleuten 
zeichnet sich eine „kleine Rezes-
sion“ ab. 

Das wichtigste Stimmungs-
barometer der deutschen Volks-
wirtschaft, der Ifo-Geschäfts-
klimaindex, steht auf Tief. Im 
August sank er zum vierten Mal 
in Folge auf 106,3 Punkte. Mit 
einem so deutlichen Rückgang 

hatte eigentlich niemand ge-
rechnet. Zuvor hatte er noch 108 
Punkte betragen. Hans-Werner 
Sinn, Chef des Ifo Instituts, stellt 
fest: „Die deutsche Wirtschaft 
verliert weiter an Kraft.“

Der Konjunkturlokomotive 
Deutschland geht langsam, aber 
sicher der Dampf aus. Das Deut-
sche Institut für Wirtschaftsfor-
schung sah die Wirtschaft schon 
im zweiten Quartal dieses Jahres 
bereits mit einem Minus von 0,2 
Prozent auf dem Schrumpfungs-
pfad und fürchtet, dass die Wirt-
schaft auch im dritten Quartal 
weiter schrumpfen wird.

Die Ursachen liegen auf der 
Hand. Die Ukraine-Krise und 

vor allem die Sanktionen gegen 
Russland schüren die Angst vor 
einem Handelskrieg. Die Expor-
te nach Russland sind im ersten 
Halbjahr 2014 schon um über 
15 Prozent eingebrochen. Auch 
das Geschäft mit China boomt 
nicht mehr so, wie in den guten 

Vorjahren, wie die im DAX gelis-
teten Unternehmen registrier-
ten. Die aktuelle Konjunktur wird 
zusätzlich durch den Stillstand in 
Frankreich und Italien belastet, 
die ihre Hausaufgaben nach der 
Schuldenkrise immer noch nicht 
in Angriff genommen haben.

Die Lust der Unternehmen, 
kräftig in ihre Betriebe zu inves-
tieren, scheint verflogen. Laut 
einer Umfrage des Ifo-Instituts 
hatten zwei von drei deutschen 
Firmen den guten Vorsatz gefasst 
2014 mehr Geld für neue Maschi-
nen und Technik in die Hand zu 
nehmen. Doch angesichts der 
dunklen Wolken am Konjunktur-
himmel, dürfte nach Meinung 
vieler Wirtschaftsforscher daraus 
nichts mehr werden – wie schon 
in den beiden Jahren zuvor. Die 
gestiegenen Ausgaben von Bund, 
Ländern und Gemeinden für ihre 
Investitionen dürften kaum aus-
reichen, um dieses Defizit auszu-
gleichen. Peter HausmannEnde des Handelsbooms? Präsident Xi Jinping und Angela Merkel. 

Gas-Reserve für 45 Tage
Ilse Aigner warnt vor Verkauf der Speicher

München – Die bayerische Staats-
regierung warnt vor dem von der 
Bundesregierung gebilligten Ver-
kauf der RWE Tochter Dea an die 
Investorengruppe des russischen 
Oligarchen Michail Fridman. Dea 
betreibt in Deutschland mehrere 
unterirdische Gasspeicher. Der 
Anteil der drei Gasspeicher in 
Bayern an der deutschen Gasre-
serve beträgt rund 7,5 Prozent. Sie 
liegen südöstlich von München 
und am Chiemsee. „Wir können 
nicht ausschließen, dass ein sol-
ches Unternehmen dann der 
Einflussnahme anderer Staaten 
ausgesetzt ist“, sagte Wirtschafts-
ministerin Ilse Aigner gegenüber 
dem Münchner Merkur. Aigner 
erneuerte ihre Forderung an die 
Bundesregierung, eine nationa-
le Erdgasreserve aufzubauen. 
Insgesamt sei damit zu rechnen, 
dass in diesem Jahr mehr als ein 

Viertel der deutschen Erdgasspei-
cherkapazitäten in das Eigentum 
ausländischer Investoren überge-
he. „Das aktuelle Szenario zeigt, 
dass wir dringend Mechanismen 
schaffen müssen, um mögliche 
Lieferausfälle zumindest vorü-
bergehend zu kompensieren“, so 
Aigner. Dass weiterhin die Gas-
händler selbst entscheiden, ob sie 
Gasvorräte anlegen oder nicht, sei 
nicht verantwortbar. „Wir können 
uns keine Gasversorgungskrise 
leisten“, warnte Aigner. Sie for-
derte Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel auf, er müsse jetzt 
dringend Krisenvorsorge treffen. 
Aigner verlangt, die Reserve sol-
le den Verbrauch von 45 Tagen 
abdecken. Gabriels Ministerium 
verteidigt die Billigung des Dea 
Verkaufs, der RWE über fünf Mil-
liarden Euro bringt. Er sei intensiv 
geprüft worden.  OP

Steuerakte Hoeneß
Mehr als 1000 Mitarbeiter hatten Zugriff

München – Man mag es kaum 
glauben: Im Fall Uli Hoeneß 
hatten 1165 Mitarbeiter Zugriff 
auf dessen Steuerakte. „Bei den 
Zugriffsberechtigten handelt es 
sich im Wesentlichen um Steu-
erverfolgungseinheiten wie Steu-
erfahndung, Umsatzsteuerprüfer 
und Bußgeld- und Strafstellen“, 
teilte das Bayerische Landesamt 
für Steuern in München mit. Es 
wies damit einen Bericht der 
Süddeutschen Zeitung zurück, 
nach dem 2949 Beschäftigte oder 
Dienststellen für Hoeneß‘ elek-
tronische Steuerakten zugriffsbe-
rechtigt gewesen seien.

Jeder Finanzbeamte, so das 
Landesamt weiter, sei auf das 
Steuergeheimnis verpflichtet. 
Zur Aufdeckung von Steuerstraf-
taten benötigten die Behörden 
umfangreiche Prüfungsrechte. 
„Um beispielsweise einen einzi-
gen Fall von Umsatzsteuerbetrug 
aufzudecken, müssen unzählige 

Daten überprüft und weiterver-
folgt werden können“, erläuterte 
das Steueramt.

Hoeneß hatte 2013 Anzeige er-
stattet, weil Erkenntnisse aus sei-
ner Steuerakte in die Öffentlich-
keit gelangt waren. Die Staatsan-
waltschaft München stellte ein 
Verfahren wegen Verletzung von 
Dienst- und Steuergeheimnissen 
aber ein, weil sie keinen Verdäch-
tigen ermitteln konnte. 

Die Finanzbehörden selbst 
hatten ebenfalls Untersuchun-
gen angestellt, aber die undichte 
Stelle nicht finden können. Ein 
Mitarbeiter hatte laut SZ nach 
ersten Schlagzeilen über Hoeneß 
ohne dienstlichen Anlass dessen 
Akte teilweise am Computer an-
geschaut, jedoch aus reiner Neu-
gier. Für die Staatsanwaltschaft 
war er nicht derjenige, der Daten 
nach außen weitergegeben hatte. 
Gegen ihn läuft dennoch ein Dis-
ziplinarverfahren. OP

Geheimnis der „roten Fini“
Die Suche nach verschollenem DDR-Vermögen geht vor Gericht

Wien/Zürich/Berlin – Die Jagd 
nach dem verlorenen „Schatz“ 
der DDR geht auch 25 Jahre 
nach dem Ende des selbster-
nannten „Arbeiter- und Bauern-
staates“ weiter. Vorangegangen 
ist ein Finanzkrimi, den kein 
Thriller-Autor besser hinbe-
kommen hätte. 

Im Mittelpunkt der Affäre um 
Gelder aus den ehemaligen De-
visengeschäften der DDR steht 
dabei die „rote Fini“, eine ös-
terreichische Kommunistin, 
die einen ganz und gar nicht 
kommunistischen Lebensstil 
pflegte und eine bekannte Grö-
ße auf dem Parkett der Wiener 
Gesellschaft war. Der bürgerli-
che Name der „roten Fini“ war 
Rudolfine Steindling.

Die Hauptverdächtigte ist zwar 
bereits vor zwei Jahren gestor-
ben, doch nötigen ihre raffinier-
ten Finanztransaktionen, mit de-
nen sie DDR-Vermögen vor dem 
Rechtsnachfolger, der Bundesre-
publik Deutschland, versteckte, 
noch heute selbst hartgesottenen 
Finanzakrobaten Respekt ab. Um 
die Frage, ob sie im Alleingang 
die DDR-Milliarden nach der 
Wiedervereinigung mit Hilfe der 
Bank Austria und der schweize-
rischen Bank Cantrade in einem 

atemraubenden Hin und Her 
zwischen Wien und Zürich ver-
schleierte und versteckte, ranken 
sich Spekulationen und Legen-
den. Hatte sie dabei Hilfe von 
ehemaligen DDR-Kadern? Hat 
sie ihr Wissen um Nummernkon-
ten und Bankschießfächer mit 
ins Grab genommen? Diese Fra-
gen werden vermutlich nie völlig 
beantwortet werden. 

Die „rote Fini“ wurde Anfang 
der 50er-Jahre zur wichtigsten 
Helferin im Außenhandel der 
DDR. Damals gründete Ost-

Berlin die Firma Novum in Ös-
terreich. Rudolfine Steindling 
wurde Geschäftsführerin und 
Alleingesellschafterin. Wer mit 
den VEBs in der DDR Geschäfte 
machen wollte, musste sie über 
Novum in Wien abwickeln. Dabei 
flossen hohe Provisionen an die 
Geschäftsführerin.

Nach dem Fall der Mauer und 
der Wiedervereinigung war klar, 
dass die Gelder der Novum dem 
Rechtsnachfolger, der Bundes-
republik Deutschland, gehören. 

Doch die „rote Fini“ weigerte 
sich, auch nur eine Mark heraus-
zurücken. Um die Gelder aufzu-
spüren wurde die Bundesanstalt 
für vereinigungsbedingte Son-
deraufgaben, BvS, gegründet. 
Doch die Fahnder der aus der 
Treuhandanstalt hervorgegange-
nen Behörde konnten bis heute 
nichts ausrichten. Das DDR-
Vermögen bleibt verschwunden. 
Jetzt sollen die Banken, die der 
„roten Fini“ bei ihren Transaktio-
nen behilflich waren, Schadens-
ersatz leisten.

Bereits 1996 zog Deutschland 
gegen die Bank Austria vor Ge-
richt und gewann 2013 schließ-
lich in letzter Instanz gegen die 
österreichische Tochter der ita-
lienischen Unicredit. Die Bank 
musste 254 Millionen Euro an 
die deutsche Staatskasse über-
weisen.

Jetzt fordert die BvS Schadens-
ersatz vom Schweizer Bankhaus 
Julius Bär, das durch die Über-
nahme der Cantrade Bank mitt-
lerweile Rechtsnachfolger wurde. 
Ein neuer Streit um Geld bahnt 
sich zwischen Deutschland und 
der Schweiz an, verbunden mit 
der leisen Hoffnung doch noch 
etwas über den Verbleib des 
DDR-Vermögens zu erfahren.  

 Peter Hausmann

Vom Schweizer Bankhaus Julius Bär fordert die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) 
 Schadensersatz für angeblich dort versteckte DDR-Milliarden. Bild: imago / sepp spiegl

Die DDR-Milliarden sind bis 
heute nicht auffindbar. Jetzt 

soll es neue Hinweise aus der 
Schweiz geben
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Viel Verunsicherung wegen Russland
IHK warnt vor „leichtfertigen Ausweitungen des Handelskriegs“

München – Die Folgen der 
Sanktionen und Importstopps 
in Russland machen sich in-
zwischen in der bayerischen 
Wirtschaft deutlich bemerk-
bar. Gemessen an den Gesamt-
geschäften der Unternehmen 
sind die Einbußen aber meist 
überschaubar. 

Käse, Schokolade, Mineral-
wasser, Fertigprodukte: Aus den 
Regalen russischer Geschäf-
te sind inzwischen nach und 
nach etliche deutsche Erzeug-
nisse verschwunden. Die Chefs  
der großen Wirtschaftsorgani-
sationen klingen besorgt. Peter 
Driessen, der Hauptgeschäfts-
führer des Bayerischen Indus-
trie- und Handelskammertags, 
warnt vor einer „leichtferti-
gen Ausweitung des Handels-
kriegs“. Alfred Gaffal, der Prä-
sident der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft (vbw), 
spricht von zunehmenden Be-
einträchtigungen des bayeri-
schen Exports. 

Deutschland exportiert un-
ter den EU-Staaten am meisten 
nach Russland. 2013 war das 
ein Wert von 36 Milliarden Eu-
ro – vor allem Autos, Maschi-
nen, chemische Erzeugnisse. 
Russland hat im Wert von 40,5 
Milliarden Euro nach Deutsch-
land geliefert, etwa Öl und Gas. 
Jetzt rechnet der Ost-Ausschuss 
der deutschen Wirtschaft mit 
einem Exportminus um ein 
Viertel. Bayerns Exporte nach 
Russland, 2013 noch 4,4 Milli-
arden Euro, sind in den ersten 
fünf Monaten 2014 um 6,2 Pro-
zent gesunken – mit steigen-
der Tendenz: Im Mai waren es 
minus 18,3 Prozent. Besonders 

betroffen laut vbw: Kraftwagen 
und Kraftwagenteile, Maschi-
nen und elektrische Ausrüstun-
gen. 

Ganz klar scheint vielen Un-
ternehmen Vieles nicht zu sein. 
Zwar stehen die Maßnahmen 
weitgehend fest: Waffenem-
bargo, Eingriffe am Kapital-
markt, Ausfuhrverbote für zivil 
wie militärisch verwendbare 
Güter („dual use“) und für Aus-
rüstungen bestimmter Energie-
projekte. Im Gegenzug russi-
scher Importstopp für Fleisch, 
Milchprodukte, Obst, Gemüse 
und Fisch. Auch die Liste mit 
Sanktionen belegter Personen 
muss berücksichtigt werden. 
Doch bei der IHK häufen sich 
nach Driessens Angaben die 
Anfragen. Wie die Embargo-
Vorschriften auszulegen sind, 
sorgt für Verunsicherung. Ge-
rade bei Ersatzteilen gibt es 

wegen möglicher militärischer 
Eignung Schwierigkeiten. Hin-
zu kommen Spekulationen 
über ein angeblich drohendes 
Einfuhrverbot für alle impor-
tierten Fahrzeuge. 

Beim Münchner MAN-
Konzern, der 2013 führender 
westlicher LKW-Importeur 
in Russland war, hat sich der 
Nutzfahrzeugabsatz wie in der 
ganzen Branche in den vergan-
genen Monaten um ein Viertel 
reduziert, sagt Sprecher Sacha 
Klingner. Dagegen erwartet der 
Münchner BMW-Konzern laut 
Sprecher Frank Wienstroth kei-
ne größeren Probleme. Etwa die 
Hälfte der in Russland verkauf-
ten BMW-Autos wird in Kalinin-
grad montiert, und für Produk-
te aus dem eigenen Land sollen 
die Sanktionen nicht gelten. 
Auch Audi fertigt in Russland.

Die russischen Werke ande-

rer bayerischer Unternehmen 
sind ebenfalls nicht betroffen. 
Das wird zum Beispiel bei den 
Milchverarbeitern Ehrmann in 
Oberschönegg (Kreis Unterall-
gäu) und Hochland SE in Hei-
menkirch (Kreis Lindau) bestä-
tigt, die in eigenen russischen 
Produktionsstätten vorwiegend 
einheimische Mitarbeiter be-
schäftigen. Der Absatz von Ehr-
mann in Russland hat sich nach 
Angaben von Vorstand Jürgen 
Taubert sogar in der ersten Jah-
reshälfte 2014 erhöht – mögli-
cherweise wegen des Ausfalls 
der Konkurrenz. Bei Hochland 
seien von den Sanktionen nur 
untergeordnete Sortimentsteile 
betroffen, sagt Firmenspreche-
rin Petra Berners – die, bei de-
nen die Rohware aus EU-Staa-
ten bezogen wird. 

Vieles fertigt auch der Münch-
ner Siemens-Konzern lokal in 

Russland. Bis 2020 soll ein Ge-
meinschaftsunternehmen mit 
der russischen Staatseisenbahn 
675 Frachtlokomotiven liefern. 
Auch der Gaskonzern OAO Gaz-
prom, der Pipelinebetreiber 
OAO Transneft und der Mine-
ralölkonzern OAO Lukoil sind 
unter seinen Kunden. Der Vor-
standsvorsitzende Joe Kaeser 
hatte Ende Juli gesagt, dass die 
Entwicklung in Russland we-
nig Auswirkungen aufs aktuelle 
Geschäft haben werde. Seitdem 
gibt es von Siemens zu diesen 
Aktivitäten keine neuen Äuße-
rungen. 

Die Abschwächungen hän-
gen aber keineswegs nur mit 
den aktuellen Problemen zu-
sammen. Bayerische, nord-
rhein-westfälische und nieder-
sächsische Molkereien sind 
bereits seit Februar 2013 für 
den Russland-Export gesperrt 

– vorgeblich wegen Risiken für 
die Lebensmittelsicherheit im 
föderalistischen deutschen Ve-
terinärsystem. Seitdem kann 
zum Beispiel die Großmolke-
rei Zott SE in Mertingen (Kreis 
Donau-Ries) keinen Käse und 
Joghurt mehr nach Russland 
exportieren. Auch Kaffeewei-
ßer und in Polen hergestellte 
Produkte der Firma sind inzwi-
schen betroffen. Anfang dieses 
Jahres hatte Russland zudem 
Schweinefleisch-Importe aus 
der gesamten EU wegen ein-
zelner Fälle von Schweinepest 
verboten. Die EU hat Russland 
deshalb vor der Welthandelsor-
ganisation WTO verklagt. 

Nicht zu unterschätzen sind 
die indirekten wirtschaftlichen 
Folgen. Markus Peters vom 
Bayerischen Bauernverband 
weist beispielhaft darauf hin, 
dass die Belgier Obst- und Ge-
müse-Lieferungen mittlerweile 
auf den europäischen Binnen-
markt umgeleitet haben. Das 
erzeugt zusätzlichen Konkur-
renzdruck.

So spürbar die Einbußen 
sind: Bei den meisten hiesigen 
Unternehmen machen sie nur 
geringe Umsatzanteile aus. 
Vom Gesamtexport bayerischer 
Lebensmittel gehen beispiels-
weise rund 80 Prozent in an-
dere EU-Länder. Beim MAN-
Konzern würde ein Absatzrück-
gang um ein Viertel bei LKWs 
für Russland rund ein Prozent 
des Gesamtumsatzes bedeu-
ten. Bei BMW ist Russland zwar 
der achtstärkste Markt. Aber 
die Stückzahlen anderer gro-
ßer Auslandsmärkte wie zum 
Beispiel China sind zehnmal so 
groß. Lorenz Goslich

Bis jetzt läuft die Zusammenarbeit von Siemens mit der russischen Staatseisenbahn – hier der Velaro RUS – weiter. Bild: Siemens

München/Deggendorf – Woh-
nungsnot, Immobilienblase, 
Mietpreisbremse – auf dem 
Wohnungsmarkt herrscht 
große Ratlosigkeit. Peter Or-
zechowski befragte dazu einen 
Experten: Peter Erl ist Bauin-
genieur, Inhaber einer Hoch- 
und Tiefbau GmbH, sowie 
Bezirksvorsitzender der Mit-
telstandsunion Niederbayern 
und stellvertretender Landrat 
des Landkreises Deggendorf.

Bayernkurier: Im Bund wird 
gerade die Mietpreisbremse 
diskutiert.  Haben die Mieter 
davon wirkliche Vorteile zu er-
warten?
Peter Erl: Steigende Mieten 
sind vor allem in begehrten 
Wohnlagen in Ballungszentren 
zu verzeichnen. Eine Preis-
bremse bei Neuvermietungen 
wird das Problem jedoch nicht 
lösen. Im Gegenteil: Sie wird 
dafür sorgen, dass sich die Ren-
tabilität von Neuvermietungen 
verschlechtert. Langfristig wird 

das Angebot an Mietwohnun-
gen also sinken, weil Investo-
ren nicht in ausreichendem 
Maße bereit sind, in neue Woh-
nungen zu investieren. Diese 
 Verknappung wird den Anstieg 
der Mietpreise sogar befeuern. 
Die Preisbremse ist also ein völ-
lig kontraproduktives Instru-
ment. 

Bayernkurier: Wie ließe sich 
das Problem der Wohnungsnot 
in den Ballungsräumen lösen?
Erl: Statt Etikettenschwindel 
durch die Mietpreisbremse 
sollten wir uns vielmehr auf 
Maß nahmen zur Erhöhung des 
Wohnangebots konzentrieren. 
Dazu brauchen Investoren ver-
lässliche Rahmenbedingungen. 

Langwierige Genehmigungs-
prozesse müssen verkürzt, Re-
gulierungen abgebaut und die 
zahlreichen Abgaben und Steu-
ern, allen voran die Grund- und 
Grunderwerbsteuern, redu-
ziert werden. Zudem müssen 
ver-stärkt Möglichkeiten zum 
ver-dichteten Bau in Ballungs-
räu-men gefunden werden. 

Dies kann durch eine höhere 
Bauhöhe bzw. eine bessere Flä-
chenausnutzung geschehen. 

Bayernkurier: Seit Jahren stei-
gen die Immobilienpreise – zu-
mindest in den begehrten La-
gen: Sind wir bereits in einer 
Blase?
Erl: Immobilienpreise steigen 
vorrangig in begehrten Lagen 
von Metropolen wie München, 
Frankfurt, Hamburg oder Ber-
lin. Dies ist auf die anhaltende 
Attraktivität und wirtschaftli-
che Dynamik dieser Städte zu-
rückzuführen. Zudem wird in 
Niedrigzins-Zeiten, wie wir sie 
gegenwärtig erleben, primär in 
Immobilien investiert. Diese 
beiden Faktoren führen zu ei-
nem Nachfrageüberhang nach 
Immobilien in Innenstädten. 
Dies stellt jedoch kein Markt- 
oder Wettbewerbsversagen dar, 
sondern ist vielmehr Ausdruck 
einer dynamischen Immobili-
enwirtschaft. Von einer Blase, 
wie sie in Spanien oder in Ame-

rika als Ursache der Finanz-
krise zu beobachten war, kann 
daher in Deutschland nicht ge-
sprochen werden.

Bayernkurier: Wie sollte eine 
vernünftige Wohnungsbaupoli-
tik aussehen?
Erl: Wohnungsbaupolitik muss 
sich an den Bedürfnissen der 
Menschen orientieren. So gilt es 
zu berücksichtigen, dass immer 
mehr Menschen in die Stadt 
ziehen wollen. Hinzu kommt, 
dass mehr als ein Drittel der 
Wohnungen in Deutschland 
Singlehaushalte sind. Außer-
dem werden immer mehr al-
tersgerechte Wohnungen benö-
tigt. An diesen Tendenzen muss 
sich eine langfristig ausgerich-
tete Wohnungsbaupolitik aus-
richten. Eine Mietpreis-bremse, 
die mit den Prinzipien der sozi-
alen Marktwirtschaft bricht und 
das Angebot an be-zahlbarem 
Wohnraum weiter verknappen 
wird, gehört jedenfalls nicht zu 
einer vernünftigen Politik.

Mietpreisbremse ist keine Lösung
Peter Erl von der CSU-Mittelstandsunion: „Von einer Immobilienblase kann keine Rede sein“

Überall, wie hier am Münchner Stachus, demonstrieren Menschen für bezahlbare Wohnungen. 
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Augsburg – Im CSU-Verband 
Augsburg hat der Evangelische 
Arbeitskreis (EAK) wieder ei-
nen eigenen Bezirksverband. 
Bei seiner Konstituierung Ende 
Juli stellten seine Mitglieder 
den künftigen Vorstand auf: Be-

zirksvorsitzender ist demnach 
der bisherige stellvertretende 
Vorsitzende des EAK Schwaben, 
Hans-Thomas von Albert; ihm 
zur Seite stehen werden Christi-
ne Lehmer, Peter Valentino und 
Bernhard Sokol. 

Für die Zukunft des Verbands 
hat sich von Albert drei Meilen-
steine gesetzt: die Reorganisa-
tion des Arbeitskreises nach in-
nen und außen, Ansprechpart-
ner zu sein für die Christen der 
evangelischen Kirche in Augs-
burg und die Verwahrung gegen 
antisemitische Umtriebe in der 
Region. „Ich reiche die Hände 
zur Zusammenarbeit“, nach in-
nen wie außen, sagte von Albert 
nach seiner Wahl.

Zur Neugründung des Augs-
burger EAK waren auch Bun-
desminister und EAK-Landes-
vorsitzender Christian Schmidt 
sowie Ministerpräsident a.D. 
und EAK-Ehrenvorsitzender 
Günther Beckstein gekommen. 
Beide stellten sich gleichzeitig 
einer gemeinsamen Diskussion 
über die Rolle von Reformation 
und Glaube in der heutigen Ge-
sellschaft. dia
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Sie stehen hinter der Neugründung des EAK-Bezirksverbands Augsburg: 
(v.l.n.r.) Rolf Schnell, Bernhard Sokol, Sergej Tschernjawskij, Peter Valentino, 
MdB Volker Ullrich, Andreas Jäckel, Christine Lehmer, Klaus Müller, Hans-
Thomas von Albert, Günther Beckstein und MdL Johannes Hintersberger.
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„Mittelstand bleibt das Rückgrat“
Bezirksversammlung der JU Schwaben fordert neue Initiativen

Burgadelzhausen – Die Chan-
cen, Sorgen und Nöte des Mit-
telstands war das bestimmen-
de Thema bei der Bezirksver-
sammlung der Jungen Union 
Schwaben. 

Zahlreiche JU-Mitglieder 
waren der Einladung von Be-
zirkschef Tobias Paintner nach 
Burgadelzhausen (Lkr. Aichach-
Friedberg) gefolgt. Als Gastred-
ner gewannen die JU-ler den 
Präsidenten der Handwerks-
kammer Schwaben, Hans-Peter 
Rauch. In seiner Ansprache in-
formierte Rauch die Teilnehmer 
über die Aktivitäten der Hand-
werkskammer und betonte ein-
mal mehr die enorme Wichtig-
keit von Handwerk und Mittel-
stand für die schwäbische Wirt-
schaft. „Das Handwerk ist und 
bleibt das Rückgrat einer gesun-
den wirtschaftlichen Entwick-
lung“, stellte Rauch fest. Gerade 

angesichts der immer weniger 
werdenden Auszubildenden sei 
es wichtig, neue Initiativen zu 
ergreifen, um eine Lehrstelle 
im Handwerk noch attraktiver 
für junge Leute in Schwaben 
zu machen. Neben dem IHK-

Präsidenten waren auch der 
Landtagsabgeordnete Peter To-
maschko, sein Landtagskollege 
und JU-Landeschef Hans Reich-
hart und Adelzhausens Bürger-
meister Lorenz Braun der Ein-
ladung der JU gefolgt.  dos

Neuer Arbeitskreis
EAK Bezirksverband Augsburg gegründet – Prominente Unterstützer

JU-Landeschef Hans Reichhart, Kreischef Florian Fleig, Adelzhausens JU-
Ortsvorsitzender Simon Konrad, Bezirkschef Tobias Paintner, Schwabens 
IHK-Präsident Hans-Peter Rauch, MdL Peter Tomaschko und Bürgermeister 
Lorenz Braun bei der Bezirksversammlung der JU Schwaben. Bild: dos

München – Im Mai diesen Jahres 
hat Ursula Männle in der Nach-
folge von Hans Zehetmair den 
Vorsitz über die Hanns-Seidel-
Stiftung (HSS) übernommen. 
Anna Diller und Peter Haus-
mann sprachen mit ihr über 
ihre ersten 100 Tage im Amt.

Bayernkurier: Frau Männle, bei 
Ihrem Amtsantritt haben Sie ge-
sagt, dass für Sie mit Ihrer Wahl 
an die Spitze der HSS ein Traum 
in Erfüllung gehe. Hat sich dies 
so bewahrheitet?
Ursula Männle: In vollem Um-
fang. Die Arbeit ist noch span-
nender, als ich gedacht habe. 
Ich kann in der Zusammenar-
beit mit anderen Akzente setzen 
und vor allem mitgestalten.

Bayernkurier: Hat die Tatsache, 
dass Sie zuvor bereits stellver-
tretende HSS-Vorsitzende wa-
ren, die Amtsübernahme von 
Hans Zehetmair erleichtert?
Männle: Ich kannte die Stif-
tungsarbeit ja nicht nur durch 
meine Funktion als Stellvertre-
terin, sondern durch jahrelange 
Mitarbeit in den verschiedens-
ten Bereichen. Begonnen hatte 
ich als Seminarbetreuerin, dann 
war ich Seminarleiterin und 
Referentin. Die Auslandsarbeit 
kenne ich durch zahlreiche Be-
suche in den Projekten während 
meiner Bundestags-
zeit im Ausschuss 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 
und Entwicklung. 
Viele Seminarthe-
men und Veranstal-
tungsreihen habe ich angeregt 
und über Jahre hinweg beglei-
tet. Zudem kannte ich bereits 
viele Mitarbeiter persönlich. 
Von daher war die Übernahme 
der neuen Position nicht allzu 
schwierig.

Bayernkurier: Wie würden Sie 
die Hauptaufgaben und -funkti-
onen der HSS beschreiben? Soll 
sie ein Think-Tank für die Politik 
sein?
Männle: Die HSS fühlt sich den 
Werten Frieden, Freiheit und 
Demokratie verpflichtet. Diese 
sollen im weitesten Sinne in den 
verschiedenen Abteilungen, 
dem Institut für politische Bil-
dung, der Akademie für Politik 
und Zeitgeschehen, der Begab-
tenförderung und auch in der 
internationalen Arbeit, umge-
setzt werden. Die Themen und 

Methoden richten 
sich hierbei nach 
den Zielgruppen. 
Die HSS will mit 
ihren Angeboten 
zu einem eigenen 
Urteil befähigen 

und die Bereitschaft zu eige-
nem Engagement wecken. Auch 
die zahlreichen Publikationen 
unterstützen diesen Prozess. 
Immer wieder wird die Rolle 
der politischen Stiftungen als 
Think-Tank für die praktische 

Politik beschrieben. Als Maß-
stab wird hier die Arbeit ent-
sprechender Institutionen in 
den USA genommen. Dies ist 
jedoch zu hoch gegriffen: De-
ren Arbeit unterscheidet sich 
grundlegend allein durch die 
Art der Finanzierung, die Per-
sonalausstattung und die Auf-
traggeber. Dennoch möchte ich 
die HSS als Ideengeberin für 
die Politik verstanden wissen. 
Unsere Aufgabe ist es, Themen 
und Entwicklungen frühzeitig 
zu erkennen, sich damit kontro-
vers auseinanderzusetzen und 
Entscheidungsalternativen an-
zubieten. 

Bayernkurier: Inwieweit sollen 
politische Stiftungen allgemein 
den gesellschaftlichen Kurs mit-
beeinflussen und -bestimmen?
Männle: Kursbestimmung ist 
nicht die Frage; hierzu sind wir 
nicht legitimiert. Aber allein 
durch das Aufgreifen von neu-
en Fragestellungen oder von 
Problemen, durch den offenen 
Dialog hierüber, beeinflussen 

wir die Art und den Inhalt der 
politischen Willensbildung und 
können zur Entscheidungsfin-
dung beitragen. Stiftungen sind 
ein wichtiges Forum für die po-
litische Auseinandersetzung, 
vor allem in grundsätzlichen 
Fragen.

Bayernkurier: Gibt es im Zeit-
alter des Internets, wo die Men-
schen mit Informationen über-
flutet werden, eventuell auf die-
sem Gebiet neue Aufgaben, weil 
auch Handlungsbedarf, für die 
politischen Stiftungen?
Männle: Ja, sie müssen ver-
mehrt die Informationen struk-
turieren, Hintergründe liefern, 
damit sich auch wirklich Ur-
teile bilden lassen. Verkürzte, 
häppchenweise Informationen, 
reißerisch aufgemacht, tragen 
hierzu wenig bei. Leider sind an 
vertieften Informationen nur 
noch wenige interessiert. Zu-
dem werden vermehrt Fähigkei-
ten nachgefragt, die unmittelbar 
verwertbar sind: Rednerschu-
lungen, Trainings zum wirksa-

men Auftreten sind gefragter als 
inhaltliche Auseinandersetzun-
gen mit komplexen Themen. 
Hier stehen die Stiftungen vor 
großen Herausforderungen.

Bayernkurier: Wie sieht die Zu-
kunft der Tagungshäuser in Banz 
und Kreuth aus? Es 
war zu lesen, dass 
der Pachtvertrag für 
Kreuth demnächst 
ausläuft?
Männle: Unsere 
bei den Tagungs-
häuser sind die Flaggschiffe un-
serer Bildungsarbeit und weit 
über den Besucherkreis hinaus 
bekannt. Die Auflagen der Zu-
wendungsgeber und das verän-
derte Nachfrageverhalten nach 
Seminaren und Tagungen sind 
jedoch häufig schwer in De-
ckung zu bringen. Hier müssen 
wir neue Strategien entwickeln. 
Ohne die stiftungsinterne finan-
zielle Unterstützung aus den 
Mitteln der Tausendstiftung wä-
ren die Häuser nicht zu halten. 
Es ist richtig, dass der Pachtver-

trag für Kreuth läuft aus. Neue 
Pachtverhandlungen werden 
zur Zeit mit der herzoglichen 
Familie geführt und sind auf ei-
nem guten Weg.

Bayernkurier: Das Geld für 
die politischen Stiftungen wird 
nicht mehr, sondern weniger, 
das heißt, dass es mehr denn je 
gut zu kalkulieren gilt. Welche 
Auswirkungen hat dies auf die 
künftigen Projekte der HSS?
Männle: Die politischen Stiftun-
gen erhalten im Wesentlichen 
ihre finanziellen Mittel aus dem 
Bundeshaushalt. Neue Stiftun-
gen, wie die Rosa-Luxemburg-
Stiftung, schmälern natürlich 
diesen Kuchen, der zur Vertei-
lung steht. Auch die Orientie-
rung bei der Vergabe der Mittel 
nach den jeweiligen Wahler-
gebnissen stellt uns als kleine 
Stiftung vor immer neue Her-
ausforderungen. Zur Zeit wer-
den die Mittel für Ost-und Süd-
osteuropa umressortiert. Das 
heißt, die bisherige Verantwor-
tung, die beim Bundesministe-

rium für wirtschaft-
liche Zusammen-
arbeit und Ent-
wicklung lag, wird 
auf das Auswärtige 
Amt verlagert. Dies 
könnte langfristige 

Auswirkungen auf die inhaltli-
che Arbeit haben. Hier heißt es 
dann mit den jeweiligen Minis-
terien zu verhandeln! Chancen 
für neue Tätigkeitsfelder erge-
ben sich aber auch durch aus 
politischen Entscheidungen 
resultierende neue Aufgaben. 
So brachte der Arabische Früh-
ling verstärkte Aktivitäten in 
der Mittelmeerregion. Wie dort 
langfristig ein derartiges Enga-
gement sein kann, darüber ent-
scheidet wieder die Politik. Hier 
ist Flexibilität gefragt.

Voller Einsatz für die Zukunft der Stiftung
Die neue Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung will sich den Herausforderungen der Zeit stellen – Ursula Männle im Interview

Die frühere Staatsministerin, MdB und MdL war 20 Jahre lang stellvertretende HSS-Vorsitzende, ehe sie am 12. Mai zur ersten Vorsitzenden gewählt wurde.

Ich möchte die HSS 
als Ideengeberin 

für die Politik 
verstanden wissen

Neue Pachtverhand-
lungen für Kreuth 

werden zur Zeit 
erfolgreich geführt
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China ist ein attraktiver Absatzmarkt für deutsche Autobauer – aber es gibt auch Probleme. Hier stellt Audi-Chef Rupert Stadler den neuen A3 e-tron bei der Peking Auto Show vor. Bild: Audi / fkn

Automobilindustrie – IAA 2014
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Das China-Dilemma der Autobauer
Das Reich der Mitte ist ein wichtiger, aber schwieriger Markt für die deutschen Hersteller – Von Ferdinand Dudenhöffer

China ist der größte Automarkt 
der Welt. Jedes vierte Auto wird 
in China verkauft. Bei der Mar
ke VW ist es bald jedes zweite. 
Und die Entwicklung geht dy
namisch weiter. Kein global 
agierendes Un
ternehmen kann 
sich leisten, in 
China nicht mit 
Vollgas zu fahren. 
Damit wird China 
zum Klumpenri
siko, für dessen 
Absicherung Un
ternehmen eine 
Strategie brau
chen.   

Wer nach Bei
jing kommt sucht 
vergeblich knatternde Mopeds 
mit Zweitaktmotor. Mopeds 
gibt es, aber die werden elek
trisch angetrieben. Das Er
gebnis ist vorbildlich, der Weg 
zum Ziel war willkürlich. Über 
Nacht hatte die Stadtregierung 
von Beijing konventionelle Mo
peds verboten. Bei uns wäre 
das undenkbar. Derzeit unter
sucht die chinesische Mono

polbehörde die Preise bei gut 
1000 Unternehmen der Auto
branche. Empfindliche Geld
strafen werden verhängt. Zuerst 
auf die Ersatzteilpreise, jetzt 
auf die hohen Neuwagenprei

se. In China sind 
Autopreise bis 
zu einem Drittel 
höher als in USA 
oder Europa. Das 
liegt einerseits an 
der hohen Nach
frage, auf der an
deren Seite an 
staatlichen Regu
lierungen. Wer in 
China Autos bau
en oder verkau
fen will braucht 

eine Genehmigung. Das Auto
angebot ist staatlich verknappt.

Das läßt Preise steigen. Der chi
nesischen Regierung ist dies 
ein Dorn im Auge. Vielleicht, 
weil die heimischen Autobauer 
permanent Marktanteile ver
lieren und man es nicht ger
ne sieht, dass sich Langnasen 
„goldene Nasen“ verdienen. 

Das wäre nicht so schlimm, 
wenn die Regeln in China klar 
und berechenbar wären. Aber 
genau daran hakt es. Staatli
che Lizenzen können schon 
mal aus heiterem Himmel in 
Frage gestellt werden. Etwa 
mit Preisuntersuchungen einer 
Monopolbehörde oder einer 
plötzlichen Verordnung einer 
Stadtregierung. Die Gründe 
sind oft nicht nachvollziehbar, 
etwa als BMW die Genehmi
gung zur Vergrößerung seines 
ChinaWerkes aufgrund angeb
lich schlechter Umweltstan
dards zeitweise verwehrt wur
de. Oder als VW einen Rückruf 
angeordnet bekam, bei dem 
die technische Notwendigkeit 
Stirnrunzeln hervor rief. China 
ist schlecht berechenbar nicht 
nur für Autobauer. 

Die Kehrseite: China ist als welt
größter Markt zum nonplus
ultra geworden. Und die Be
deutung von China wächst ra
sant. Mit dem Wachstumstem
po steigt das Klumpenrisiko. 
Wer mehr als ein Drittel sei

nes Umsatzes in einem Land 
macht, hängt in seiner wirt
schaftlichen Existenz von die
sem Markt ab. Damit stecken 
nicht nur die Autobauer in ei
nem Dilemma. Auf das Wachs
tum in China zu verzichten 
geht nicht. Sämtliche China
Risiken seinem Unternehmen 
bedenkenlos aufzubürden geht 
auch nicht. Wer dies bedenken
los in Kauf nimmt und Mitar
beiter und Aktionäre darüber 
nicht offen informiert, handelt 
unverantwortlich 
und sträflich. 

Also braucht man 
eine Absicherungs-
strategie. Absi
chern und gleich
zeitig den ChinaUmsatz stei
gern ist möglich, wenn man 
seine Rechtsform darauf aus
richtet. Im Extremfall entste
hen zwei Unternehmen, die in 
einer Finanzholding oder Be
teiligungsgesellschaft zusam
mengefasst sind. Der Nachteil 
dieser Extremform ist, dass Sy
nergien der beiden Unterneh

men nicht vollständig genutzt 
werden. Der Vorteil: das China
Geschäft ist „abgekoppelt“. Ein 
Einbruch in China steckt den 
Rest nicht an. Das andere Ext
rem ist die heute übliche Form. 
Das Unternehmen besteht aus 
einer Einheit, die eben auch 
mit Werken, Entwicklungszen
tren und Vertriebsabteilun
gen in China vertreten ist. Tritt 
dann in China ein Umsatzein
bruch ein, kommt das ganze 
Gebilde ins Schlingern. Bei ei

ner Finanzholding 
würden die China
Verluste den an
deren Teil des Un
ternehmens nicht 
aufgebürdet. 

Das China-Geschäft könnte „sa-
niert“ werden ohne die Kosten 
dem anderen Teil aufzubür
den. Selbstverständlich ist das 
keine absolute Absicherung, 
denn eine Schieflage im Chi
naGeschäft würde auch im 
NichtChinageschäft zu spüren 
sein, etwa derart, dass Entwick
lungskosten jetzt auf weniger 

Fahrzeuge verteilt werden – 
also Synergien verloren gehen. 
Der Vorteil wäre die deutlich 
bessere Risikotransparenz für 
Aktionäre. Aus dem Geschäfts
bericht wird der Umfang des 
ChinaRisikos erkennbar. Der 
Kapitalmarkt kann das Län
derrisiko besser einschätzen 
und damit „einpreisen“. Der 
Aktionär, der Aktien mit höhe
rem ChinaRisiko kauft erhält 
eine höhere Dividende als Aus
gleich. Unsere Unternehmen 
können sich gegenüber dem 
Klumpenrisiko China in ihren 
Bilanzen „absichern“. 

Bisher ist das kaum der Fall. 
Das Risiko wird billigend in 
Kauf genommen, ohne es aus
zuweisen. Nicht ausgewiesene 
Risiken bei USKreditproduk
ten haben eine Weltfinanzkrise 
ausgelöst. Risiko muß man kal
kulierbar machen. Das ist nicht 
nur in der Autobranche durch 
eine Anpassung der Organisati
on möglich. 

Der Autor ist Direktor des CAR-Instituts 
sowie Lehrstuhlinhaber an der Universität 
Duisburg-Essen.

Die Risiken des 
chinesischen Marktes 

müssen abgesichert 
werdenFerdinand Dudenhöffer.



Tradition und internationales Wachstum schließen sich beim Global Player 
DRÄXLMAIER nicht aus. Denn der 1958 gegründete Automobilzulieferer ist 
heute mit über 50.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und zugleich 
seinen bayerischen Wurzeln treu geblieben. So steuert die DRÄXLMAIER 
Group ihr weltweites Produktionsnetzwerk aus dem nieder bayerischen 
Vilsbiburg. Die Unternehmenszentrale ist ein attraktiver Arbeitsort für Fach-
kräfte wie Entwicklungs-Ingenieure. Karriere-Chancen in einem innovativen 
Familien unternehmen finden Sie unter www.draexlmaier.jobs.

Karriere-Chancen 
aus Tradition

Bayern mobil – sicher ans Ziel
Die weitere Erhöhung der Verkehrssicherheit ist ein zentraler Punkt der bayerischen Verkehrspolitik – Von Joachim Herrmann

Die Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit ist eines meiner 
Topthemen als bayerischer 
Innen- und Verkehrsminis-
ter. Denn zu einem sicheren 
Leben gehört insbesondere 
auch, dass sich die Menschen 
auf Bayerns Straßen möglichst 
unfallfrei bewegen können. 

Die Verkehrsunfallbilanz für 
2013 zeigt, dass gezielte Maß-
nahmen zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit, wie sie un-
ser Bayerisches Verkehrssicher-
heitsprogramm 2020 ‚Bayern 
mobil – sicher ans Ziel‘ vor-
sieht, bereits Wirkung zeigen. 
Es wird aber auch deutlich, 
dass weiterhin Handlungsbe-
darf besteht. So gab es 2013 
gegenüber dem Vorjahr zwar 
insgesamt rund 700 weniger 
Verletzte, aber 18 Unfalltote 
mehr auf Bayerns Straßen. Mit 
680 Unfalltoten haben wir 2013 
den zweitniedrigsten Stand seit 
Beginn der Unfallaufzeichnun-
gen im Jahr 1954 erreicht. Das 
sind aber immer noch zu viele 
schwere Unfälle. Daher habe 
ich als Ziel gesetzt, die tödli-
chen Verkehrsunfälle auf Bay-
erns Straßen bis zum Jahr 2020 
um 30 Prozent gegenüber 2011 
zu senken. Einen besonderen 
Schwerpunkt legen wir dabei 
auf die Landstraßen. Dort müs-
sen wir seit vielen Jahren am 

häufigsten Unfalltote beklagen 
(2013: 420 Tote). Wie in den ver-
gangenen Jahren ist die Haup-
tunfallursache der tödlichen 
Unfälle überhöhte und nicht 
angepasste Geschwindigkeit. 
Die bayerische Polizei konzen-
triert ihre Verkehrssicherheits-
arbeit daher auf diese Ursache. 
Neben intensiven Geschwin-
digkeitskontrollen legen wir 
auch ein besonderes Augen-
merk auf Alkohol am Steuer (70 
Unfalltote, +2,9 Prozent) und 
Gurtverstöße (80 Unfalltote, 
+17,7 Prozent). 2013 war fast je-
der vierte tödlich verunglückte 
Fahrzeuginsasse nicht ange-
schnallt.

Das zentrale Ziel unseres 
 Verkehrssicherheitsprogramms, 
bis 2020 die Zahl der Verkehrs-
toten zu senken und die Zahl 
der Verkehrsunfälle weiter zu 
reduzieren, ist aber allein mit 
polizeilichen Maßnahmen 
nicht zu erreichen. Neben der 
Polizei sind hier auch unsere 
Straßenverkehrs- und -baube-
hörden sowie die Gemeinden 
und Städte  gefordert. Darauf 
aufbauend hat unser Verkehrs-

sicherheitsprogramm 32 Maß-
nahmen aus unterschiedlichen 
Themenfeldern wie „Erhöhung 
der  Verkehrssicherheit durch 
Information, Verkehrssteue-
rung und Fahrzeugausstat-
tung“, „Bessere Wahrnehmung 
und Wahrnehmbarkeit“, „Inf-
rastruktur und Verkehrsraum-
gestaltung“ sowie „Recht und 
Überwachung“. Ein sehr wich-
tiger Aspekt für die Verkehrs-
sicherheit und gerade für den 
Rückgang der schweren Unfall-
folgen ist die verbesserte Fahr-
zeugsicherheit. Auch in Zu-
kunft werden Neuerungen bei 
den Assistenz- und Sicherheits-
systemen dafür sorgen, dass 
unsere Mobilität auf der Straße 
noch sicherer wird. So können 
beispielsweise durch passive 
Schutzsysteme an Kraftfahr-
zeugen die Unfallfolgen für 
Fußgänger und Radfahrer wei-
ter reduziert werden. Die Ent-
wicklung dieser Systeme wird 
mit tatkräftiger Unterstützung 
der Polizei bei der Unfallfor-
schung aktiv vorangetrieben. 
Hier erwarte ich mir gerade 
auch von der diesjährigen In-
ternationalen Automobilaus-
stellung 2014 in Hannover 
wichtige Impulse. 

Generell haben wir bei der Ent-
wicklung der einzelnen Ver-
kehrssicherheitsmaßnahmen 
besonderen Wert darauf  gelegt, 
neben den Profis der Verkehrs-
sicherheitsarbeit auch die 
Verkehrsteilnehmer selbst ak-
tiv einzubinden. Ein Befund 
war beispielsweise, dass ein 
übermäßiger ‚Schilderwald‘ 
zu Akzeptanzproblemen füh-
ren und von wirklich wichti-
gen Verkehrsregeln ablenken 
kann. Deshalb haben wir Mitte 
Juli 2014 in Bayern die Aktion 
‚Licht in den Schilderwald‘ ge-
startet. Unsere Bürgerinnen 
und Bürger konnten bis Ende 
August im Internet unter www.
sichermobil.bayern.de über-
flüssige oder schlecht lesbare 
Verkehrszeichen melden. Mehr 
als 1000 Rückmeldungen aus 
ganz Bayern gingen dazu ein 

und werden derzeit bearbeitet. 
Das Ergebnis der Überprüfung 
können unsere Bürgerinnen 
und Bürger ab Herbst 2014 im 
Internet abrufen. Darüber hin-
aus habe ich die Behörden vor 
Ort gebeten, grundsätzlich die 
bestehende Beschilderung sys-
tematisch auf Notwendigkeit 
und Qualität zu überprüfen.

Keine Frage: Im Straßenver-
kehr geht es nicht ohne Ver-
kehrszeichen, etwa um Autofah-
rer auf wichtige Verkehrsregeln 
und Gefahrstellen aufmerksam 
zu machen. Schlecht lesbare, 
zu viele oder gar überflüssige 
Verkehrszeichen lenken aber ab 
und können mehr Verwirrung 
stiften als helfen. Die Lichtung 

des Schilderwalds ist daher – 
neben unseren weiteren poli-
zeilichen, baulichen oder auch 
fahrzeugtechnischen Maßnah-
men – ein wichtiger Beitrag zur 
Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit. Für uns gilt: „Bayern 
mobil – sicher ans Ziel“.

Der Autor ist Bayerischer Staatsminister 
des Innern, für Bau und Verkehr.

Für manche Autofahrer sind die blitzenden „Starenkästen“ ein Ärgernis – dennoch tragen sie erwiesenermaßen zu einer höheren Sicherheit im Straßenverkehr bei. Bild: Fotolia

Verkehrserziehung ist schon in frühen Jahren wichtig. Bild: fkn
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Ich erwarte mir 
von der IAA 

neue Impulse
Joachim Herrmann



UNGEHEUERLICHE TENDENZ

Zu „Desinformation von links“, 
Bayernkurier vom 2. August:

Die dieser Tage diskutierte 
Studie zum Betreuungsgeld 
und besonders die darauf auf-
gekommenen Forderungen von 
Grünen und Teilen der SPD sind 
äußerst kritisch zu betrachten. 
Allein der Zeitraum der Daten-
erhebung, welcher deutlich vor 
dem Beginn der Auszahlung 
des Betreuungsgeldes liegt, 
lässt die Realitätsnähe der Stu-
die als zweifelhaft erscheinen. 
Auch die Grundeinstellung der 
Uni Dortmund, wonach die 
frühkindliche Erziehung in ei-
ner Kindertagesstätte der häus-
lichen Betreuung vorzuziehen 
sei, wirkt deutlich zu kurz ge-
griffen. So ist gerade in den 
ersten Lebensjahren eine enge 
Bindung an Mutter und Vater 
von großer Bedeutung für die 
charakterliche Entwicklung ei-
nes Menschen, soziale Kompe-
tenzen können auch beim Spiel 
mit Nachbarskindern und am 
Spielplatz erlernt werden.
Grundsätzlich ist die Tendenz, 
Eltern, die ihre Kleinsten im 
familiären Umfeld erziehen, 
als für diese Aufgabe unfähig 
darzustellen, ungeheuerlich. 
Hier zeigt sich, dass nicht das 
von der CSU ins Leben geru-
fene Betreuungsgeld, welches 
ja auf einen fairen Ausgleich 
zwischen der Erziehung zuhau-
se und in der Kita setzt, eine 
populistisch motivierte Sache 
darstellt, sondern vielmehr die 
Torpedierungsversuche durch 
dessen Kritiker wie die Verfas-

sungsklage des Bundeslands 
Hamburg.
Gerade wir als Christlich 
Soziale Arbeitnehmerunion, 
die sich auch als sozialer Flügel 
der CSU versteht, wollen 
uns an dieser Stelle für das 
Betreuungsgeld aussprechen, 
da es den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, welche 
ihr Kind nicht gleich nach dem 
ersten Geburtstag in eine Kita 
geben wollen, eine Alternative 
bietet. Auch wollen wir klar 
darauf hinweisen, dass die der 
jetzigen Diskussion zu Grunde 
liegende Studie veraltet ist. 
Wer mit ihr argumentiert wie 
beispielsweise die Grünen, 
verwendet bewusst für die 
heutige Situation ungeeignete 
Informationen und führt damit 
die Bevölkerung hinter das 
Licht.

 Ursula Henseler
Bezirksvorsitzende

CSA Oberbayern
  83661 Lenggries

RASSISMUS IN KÖLN

Zu „Das hässliche Gesicht 
der ‚Religion des Friedens‘“, 
Bayernkurier vom 2. August:

Vielen Dank! Diese Form des 
Tacheles-Redens, würde ich mir 
auch von meiner Partei (FDP) 
wünschen. Ich habe diese ganz 
spezielle Form von Rassismus 
bei einer Pro-Israel Demo in 
Köln erleben können. Hier 
sind die Mehrheitsgesellschaft 
und der Staat schon lange auf 
dem Rückzug und leugnen 
die Wirklichkeit. Die Werte 

des Grundgesetzes können 
und dürfen wir nicht auf 
Grund falsch verstandener 
„Rücksichtnahme” relativieren. 
Keine Toleranz für Unterstützer 
von Terrorismus.

 Dirk Uhde
 53757 Sankt Augustin

MIGRATIONSSTRESS

Zu „Das hässliche Gesicht 
der ‚Religion des Friedens‘“, 
Bayernkurier vom 2. August:

Vielen herzlichen Dank für 
ihren Mut! Viel mehr Menschen 
müssen die Wahrheit ausspre-
chen. Es gibt zahlreiche wis-
senschaftlich sehr fundierte 
Arbeiten, die eigentlich schon 
lange die Alarmglocken laut 
schrillen lassen sollten. Aber 
man wird diffamiert, mundtot 
gemacht oder gar mit dem Tod 
bedroht (siehe Hamed Abdel-
Samad).

Zur Mär von der von ihnen 
erwähnten „automatischen 
Integration” der zweiten Ge-
neration möchte ich nun auf 
konkrete wissenschaftliche 
Zahlen aufmerksam machen. 
Es handelt sich um Zahlen 
aus der Studie: „Muslimas 
und Muslime in Österreich. 
Im Migrationsstress”, von 
Paul.M. Zulehner (Link: http://
www.zulehner.org/site/artic-
le_list.siteswift?so=site_artic-
le_list&do=site_article_list&c
=download&d=article:525:4). 
In dieser Studie steht auf Seite 
102 dass 65 Prozent (!) der Mos-
lems der zweiten Generation in 
Widerstand gehen und sich gar 
nicht assimilieren oder integ-
rieren wollen. Das ist eine alar-
mierende Zahl! In Deutschland 
dürfte es wohl ähnlich ausse-
hen. Das ist nur eine erschre-
ckende Zahl aus einer Studie. 

 Manfred Wirk
  A-1160 Wien

ZU LANGE TOLERANT

Zu „Das hässliche Gesicht der 
‚Religion des Friedens‘“, Bayernku-
rier vom 2. August:

Jetzt wo Herr Graumann das 
Schweigen der Mehrheit nicht 
zu unrecht beklagt, muss da-
ran erinnert werden, dass die 
muslimischen Verbände nicht 
die einzigen demokratisch 
schwach legitimierten Orga-
nisationen sind, die in dieser 
Frage unrühmlich hervortre-
ten. Alle, darunter ausgewie-
sene Israelfreunde, die in der 
Vergangenheit vor Antisemi-
tismus, Juden- und anderer 
Minderheitenfeindlichkeit und 
zunehmender Gewaltbereit-
schaft warnten, wurden gerade 
vom Zentralrat der Juden und 

Herrn Graumann besonders 
angegriffen und in die rechtsra-
dikale Ecke gestellt. Immer wie-
der hat er sich mit genau der 
Quelle der derzeitigen Angriffe 
ausdrücklich solidarisiert. Also 
lernten die Warner, bis auf eine 
kleine renitente Minderheit, 
sich zu ducken und den Mund 
zu halten. Erst jetzt, wo die Ge-
waltwelle überschwappt und 
neben Kirchen und deutschen 
Rentnern neuerdings auch po-
lizeilich ohnehin besonders ge-
schützte Einrichtungen betrifft, 
wacht er auf. Das derzeitige 
Schweigen und die „Toleranz” 
gegenüber der „Kulturvielfalt” 
ist zuallererst Folge einer Volks-
erziehung, an der er jahrelang 
selbst führend beteiligt war.

 Axel Berger
 51519 Odenthal-Heide

ZU BLAUÄUGIG

Zu „Das hässliche Gesicht der 
‚Religion des Friedens‘“, Bayernku-
rier vom 2. August:
„Jahrelang waren viele Politiker 
zu blauäugig und zu optimis-
tisch”, schreibt Serap Cileli. Sie 
waren nicht blauäugig, sie sind 
es immer noch! Besser gesagt, 
alle Politiker der „Bunten Re-
publik” wissen um das Problem 
des Islams mit seinem Befehls-
buch, dem Koran, aber keiner 
traut sich die Warheit zu sagen.

 Stefan Schramm
  68753 Waghaeusel

KOMPLETT DICHT MACHEN

Zu „RTL setzt stern TV und Spie-
gel TV ab“, Bayernkurier vom 26. 
Juli:

Wenn die Macher bei RTL, 
Sendungen wie „Henssler hin-
ter Gittern”, „Die Bachelorette” 
oder „Paul Panzer-Stars bei der 
Arbeit” als qualitativ hochwer-
tiges Fernsehen anschauen, 
kann ich nur sagen: Gute Nacht 
Fernsehdeutschland, macht 
doch den Laden komplett 
dicht.

 Günther Huck
  76889 Steinfeld

60 000 WINDRÄDER?

Zu „Bayerisch-tschechischer 
Energie-Bypass“, Bayernkurier 
vom 2. August:

Viele offensichtliche Details 
der Energiewende werden ver-
schwiegen. Aber man muss 
sich nur die Infos von unserem 
Netzbetreiber Tennet aus dem 
Internet holen. Besonders mit-
tags fließt Photovoltaik-Strom 
in die Tschechei und nachts 
bekommen wir Atomstrom aus 
Tschechien. Natürlich verbrau-

chen wir weiterhin Atomstrom, 
aber das wird den Bürgern 
nicht gesagt. 

PV- und Windstrom sind 
nicht grundlastfähig. Etwa 
24 000 Windkraftanlagen ste-
hen in Deutschland. Die ins-
tallierte Nennleistung liegt bei 
knapp 35 Gigawatt und dieses 
entspricht gut 24 Atomkraft-
werken der Klasse Isar 2. Bei 
den Photovoltaikanlagen liegt 
die installierte Nennleistung 
bei gut 36 Gigawatt, was in etwa 
26 Atomkraftwerken der Klasse 
Isar 2 entspricht. Photovoltaik- 
und Windkraftanlagen haben 
nun zusammen eine Nennleis-
tung von über 50 Atomkraft-
werken aber bieten null Versor-
gungssicherheit. Wie weit soll 
das noch gehen? Installierte 
Leistung von 100 Atomkraft-
werken von 150 Atomkraftwer-
ken? 40 000 Windkraftanlagen, 
60 000 Windkraftanlagen?

Jedes Kilowatt installierte 
Leistung kostet Geld! Das IFO-
Institut hat ausgerechnet, dass 
über 3000 Pumpspeicherkraft-
werke nötig wären, um den 
PV- und Windstrom ohne grö-
ßere Verluste grundlastfähig 
zu machen und das auf nied-
rigem Niveau von etwa 6 bis 
7 Gigawatt. Momentan haben 
wir in Deutschland 35 Pump-
speicherkraftwerke. Wo sollen 
denn 3000 hin, und wer soll-
te das bezahlen? Dass dieses 
dann auch keine Lösung ist, 
leuchtet wohl ein.

Wir brauchen also einen dop-
pelten Kraftwerkspark, was be-
deutet, dass Kohlekraftwerke 
parallel laufen und der oftmals 
verbrauchsferne Überschuß-
strom durch Wind und Sonne 
wird an die Verbraucher in un-
seren Nachbarländern über die 
Strombörse verramscht. 2013 
hatten wir trotz der unglaub-
lich hohen installierten Leis-
tung von PV- und Windkraft-
anlagen eine Rekordstromer-
zeugung aus Kohle. Leidtra-
gende sind die Menschen, die 
diesen Blödsinn eines doppel-
ten Kraftwerksparks bezahlen 
müssen und die Natur, die mit 
dem Hinweis auf angeblich 
nachhaltige Stromerzeugung 
dran glauben muss. Nötig ist 
die Abschaffung des EEG mit 
seinen planwirtschaftlichen 
Festlegungen und Förderung 
von miserablen Energieerzeu-
gern wie PV- und Windkraft-
anlagen. Mehr Energieeffizienz 
und das Einsparen von Strom, 
dann braucht es auch keinen 
doppelten Kraftwerks park, von 
dem nur ein paar wenige profi-
tieren.

 Stephan Engelschall
 82256 Fürstenfeldbruck

BORDELLE IN MÜNCHEN

Zu „Deutschland als Bordell 
Europas“, Bayernkurier vom 26. 
Juli:

Ich lebe seit meiner Geburt 
in München und fühle mich 
hier wohl. Als deutsche Staats-
bürgerin mit kroatischen und 
christlichen Wurzeln kann ich 
aber nicht verstehen, dass in 
einem christlich geprägten 
Land, besonders jedoch hier 

in München, die Prostitution 
sich so erdrückend und mas-
senhaft ausgebreitet hat. In 
jedem Gewerbegebiet und in 
jeder größeren Ausfallstraße 
sind mehrere Bordelle prä-
sent, auch etliche Großbor-
delle. Ganz zu schweigen vom 
Straßenstrich. Zuletzt wurde 
ein bekanntes Bordell, mit un-
verkennbarer Optik in knallrot 
und mit Frauenkörpern verse-
hen, eröffnet − ohne jeglichen 
Sichtschutz, direkt an einer 
Bushaltestelle, in unmittelba-
rer Nähe des größten McDo-
nalds in München, wo Gebur-
tagsfeiern für Kinder stattfin-
den, einfach schrecklich.

Ich bin Mutter zweier Söh-
ne, 8 und 11, verheiratet und 
mir liegt viel an Familie und 

Ehe. Ich finde es schlimm, 
dass der Staat durch die Än-
derung des Gesetzes 2002 die 
Rahmenbedingungen dafür 
geschaffen hat, dass Frauen 
massenhaft versklavt werden 
und Männer das Recht auf be-
liebigen Frauenkörper haben 
dürfen, nur wenn sie zahlen. 
Männer, auch verheiratete, 
werden ja nach zwei, drei Bier 
in der Kneipe auf dem Heim-
weg durch die immensen Re-
klamen auf Taxis und die ste-
chend rot und mit Sprüchen 
versehenen eindeutigen Puffs, 
geradezu eingeladen, noch in 
einer sogenannten „Gentle-
man Bar”, also in einem Bor-
dell, zu verweilen. Zum Leid-
wesen von Familien und Ehe-
frauen ist ein Puffbesuch hier 
fast schon gesellschaftlich ak-
zeptabel geworden − hierfür 
spricht die massenhafte Er-
scheinung dieser Lokalitäten.

Ich möchte nicht, dass mei-
ne Söhne in einer solchen 
Gesellschaft aufwachsen und 
denken, eine Frau ist Ware und 
Besitz für eine halbe Stunde, 
wann immer ein Mann das 
will, ob er gebunden ist oder 
nicht. Ist das die richtige Um-
gebung für Heranwachsende, 
die eines Tages verantwor-
tungsvolle Menschen, Ehe-
männer und Familienväter 
sein sollen?

Ich finde es sehr wichtig, 
dass das Prostitutionsgesetz 
in Deutschland verschärft und 
ähnlich geändert wird wie in 
Schweden. Nur die konse-
quente Bestrafung der Freier 
nach dem „schwedischen Mo-
dell” bringt die erwünschte 
Ent-Bordellisierung Deutsch-
lands. Wo keine Nachfrage, da 
auch kein Angebot. 

Bitte unternehmt etwas ge-
gen diese ausufernde Bordell-
Realität hierzulande. Ich schä-
me mich jedes Mal, wenn ich 
meine Jungs zum Sport fahre 
und an solchen „Einrichtun-
gen” vorbeifahren muss. Ich 
danke Ihnen für all Ihre Mühe, 
die Sie hierfür einsetzen.

 Snjezana Lovrenovic
  80937 München

BAYERNKURIER
Leserbriefe
Nymphenburger Straße 64
80335 München
leserbriefe@bayernkurier.de
Fax: (089) 1 29  30  50

Die Zuschriften geben die 
Meinung der Leser wieder. 
Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor. Über Leser-
briefe kann keine Korrespon-
denz geführt werden.

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

Der Zweite Weltkrieg hat als brutalster Konflikt ein besonders 
düsteres Kapitel in der Geschichte geschrieben. Das unvorstellbare 
Maß an Grausamkeit, Vernichtung und Völkermord war das 
Resultat radikaler Ideologien. Das Leid der Menschen ist kaum 
nachzuvollziehen. In seinem Buch über den Zweiten Weltkrieg 
beschreibt der britische Historiker Anthony Beevor in einem 
beinahe erzählerischen Stil die politischen und militärischen 

Ereignisse der Kriegsjahre. Um die globale 
Dimension dieser Menschheitskatastrophe 
zu zeigen, greift er dabei über die 
Kriegsschauplätze Europas hinaus.  ph

DIE MENSCHHEITSKATASTROPHE

Anthony Beevor:

Der Zweite Weltkrieg

C. Betelsmann, München,
960 Seiten, 39,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Dass Kunstschätze von immenser kultureller Bedeutung zu Beute 
werden, stellt ein weiteres trauriges Kapitel des extremistischen 
Terrors in Krisenländern wie Afghanistan, Irak, Syrien und Ägyp-
ten dar. Mit ihnen finanzieren die Rebellenorganisationen ihren 
blutigen Krieg. Skrupellose Händler in Europa werden dabei in-
direkt zu Handlangern, indem sie die erbeuteten Objekte an rei-
che Sammler verkaufen, die sich meist wenig um die Herkunft 
der Schätze kümmern. Viele Archäologen sind fassungslos. dia

VERHÖKERTE KUNST

Blutige Beute 
Dokumentation

arte, 
Dienstag, 

2. September, 
21.05 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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„Entlassungswelle“ bei Chefredakteuren
Focus und Stern mit neuen Chefs – Auch beim Spiegel gibt es Ärger

München – Großes Stühlerü-
cken in den Chefredaktionen 
der großen deutschen Nach-
richtenmagazine: Nach dem 
Stern erhält jetzt auch der Focus 
einen neuen Chefredakteur – 
und auch beim Spiegel könnte 
es schon bald soweit sein.

Nachdem vor wenigen Wo-
chen schon Dominik Wich-
mann beim Stern seinen Hut 
nehmen musste, erwischte es 
zu Beginn der Woche auch Fo-
cus-Chef Jörg Quoos. Nach nur 
eineinhalb Jahren wird Quoos 
entlassen, trotz der „großen 
Verdienste“, die ihm Verlags-
vorstand Philipp Welte in ei-
ner Pressemitteilung attestiert. 
Jetzt soll der langjährige WAZ-
Chef Ulrich Reitz die Geschicke 

des Nachrichtenmagazins füh-
ren. 

Der Grund für die Entlassun-
gen dürften die ständig sinken-
den Auflagen von Focus und 
Stern sein, die anhaltende Kri-
tik an den bisweilen seichten 
Inhalten, und nicht zuletzt der 

Abstand zum traditionsreichen 
Spiegel. Doch auch dort fliegen 
die Fetzen: Chefredakteur Wolf-
gang Büchner liegt seit Monaten 
im Streit mit den Ressortleitern 
in der Redaktion – Hauptgrund 
dafür ist wohl die politische Aus-
richtung des Blattes. Nach Büch-

ners Ankündigung, die Bereiche 
Online und Print künfitg enger 
verzahnen zu wollen und in die-
sem Zuge auch alle Ressortleiter-
stellen neu ausschreiben zu wol-
len, spaltete die Redakteure in 
zwei Lager. Nun ist Büchner um 
Deeskalation bemüht – wahr-
scheinlich, damit ihm nicht das 
gleiche Schicksal blüht wie den 
Kollegen bei Focus und Stern. 
Die Verleger – 50,5 Prozent der 
Verlagsanteile gehören der Be-
legschaft – haben Büchner nun 
aufgetragen, den Umbau des 
Spiegel in „engerer Zusammen-
arbeit“ mit den Redakteuren 
durchzuführen. Ob dies nach 
dem jüngsten Zerwürfnis aber 
überhaupt noch möglich ist, 
darf bezweifelt werden.  dos

Vom Versuch, es allen recht zu machen
50 Jahre Bayerisches Fernsehen – Ein Sender „zwischen den Stühlen“ feiert Jubiläum

München – Vor 50 Jahren starte-
te der BR das Bayerische Fern-
sehen. Programm, Serien und 
Aufmachung haben sich im-
mer wieder verändert. Der An-
spruch, einen Spagat zwischen 
Regional und International, 
Information und Unterhal-
tung zu schaffen, ist geblieben. 
Und auch die chronische Kritik 
am BR ist noch da. Dabei steht 
nach 50 Jahren fest: Man kann 
es nie allen recht machen.

Am 22. September 1964 ging 
das Bayerische Fernsehen erst-
mals auf Sendung – damals 
noch unter dem Namen „Studi-
enprogramm“. Und genau die-
ser Name gab auch die Richtung 
vor, die der erste TV-Sender ei-
nes „dritten“ Programmes ein-
schlagen sollte: Das Bayerische 
Fernsehen sollte bilden, weiter-
bilden und informieren.

Heute, knapp 50 Jahre später, 

sieht die deutsche TV-Land-
schaft natürlich ganz anders 
aus als damals. Der Wunsch der 
Zuschauer nach Information ist 
zu großen Teilen dem Wunsch 
nach Unterhaltung gewichen, 
dank privater Sender und neu-
er Sendetechniken ist die Zahl 
der Konkurrenten für das Bay-
erische Fernsehen erheblich ge-
stiegen. Nach dem Motto „Wer 
nicht mit der Zeit geht, geht mit 
der Zeit“ veränderte sich auch 
das Programm des Bayerischen 
Fernsehens – und brachte Kult-
Klassiker wie „Moncao Franze“ 
oder „Irgendwie und Sowieso“ 
mit sich, die dem BR noch heute 
Traumquoten bescheren, wenn 
sie wiederholt werden.

An einem Jubiläum wie die-
sem wird deutlich, dass der Um-
stand, gebührenfinanziert zu 
sein, für die Öffentlich-Rechtli-
chen Fluch und Segen zugleich 
ist. Auf der einen Seite verfügt 

der Bayerische Rundfunk – spä-
testens seit der GEZ-Reform vor 
einigen Monaten – über beein-
druckende finanzielle Mittel, 
um sein Programm zu produzie-
ren. Auf der anderen Seite gibt 
es nicht wenige TV-Zuschauer, 
die von dem, was sie im Baye-
rischen Fernsehen zu sehen be-
kommen, auf die eine oder an-
dere Weise enttäuscht sind. Da 
gibt es die einen, die sich mehr 
Unterhaltung wün-
schen und sich 
mehr Serien wie 
die Erfolgsformate 
„Sturm der Liebe“ 
oder „Dahoam is 
Dahoam“ wün-
schen – und dann gibt es jene, 
denen genau diese Sendungen 
eher als „Anbiederung an die 
private Konkurrenz“ vorkom-
men, und die mehr politische 
Formate und Berichte aus den 
bayerischen Regionen fordern. 

Als gebührenfinanziertes 
Medium bleibt dem BR nichts 
anderes übrig, als zu versu-
chen, es allen Gebührenzahlern 
Recht machen zu wollen. Ge-
nau hier liegt das Dilemma für 
die Anstalt. Was das Programm 
betrifft, steht der Sender stets 
gezwungenermaßen zwischen 
den Stühlen. Die Kritik der TV-
Zuschauer fällt zumeist noch 
härter aus als bei der privaten 

Konkurrenz – im-
merhin ist es ja „ihr“ 
Geld, das hier aus-
gegeben wird. 

Sein 50-jähriges 
Sendejubiläum je-
denfalls feiert das 

Bayerische Fernsehen mit einer 
Reihe Wiederholungen ihrer 
größten Quotenrenner: Von 
„Sachrang“ über den „Schwam-
merlkönig“ bis „Out Of Rosen-
heim“ zeigt der Sender viele 
jener Serien, die im Freistaat 

Kultstatus genießen – und an 
die Zeiten erinnern, in denen 
der Kanal wirklich erfolgreich 
war. Beinahe trist sind dagegen 
die neuen Produktionen, die 
das Bayerische Fernsehen zum 
Jubiläum sendet: Zum Großteil 
handelt es sich dabei nämlich 
ebenfalls um Zusammenschnit-
te ehemaliger Großtaten („50 
Jahre Comedy“, „50 Jahre Bay-
ern im Fernsehen“). 

Da bleibt zu hoffen, dass 
das Bayerische Fernsehen für 
die kommenden Jahre zu dem 
zurückfindet, was es einst er-
folgreich gemacht hat: Der 
Mut, Nischen zu besetzen und 
Formate zu produzieren, die 
Kult-Charakter haben – unab-
hängig davon, ob man es damit 
allen recht macht oder nicht. 
Die Kritik am BR wird nämlich 
auch in den nächsten 50 Jahren 
nicht verstummen – so oder so.

 Dominik Sauter

Das Bayerische Fernsehen wird 50 – das Programm hat sich verändert, die Kritik ist geblieben. Bild: Archiv / fkn

Polizeiruf 110, ARD

Mit „Morgengrauen“ präsen-
tierte das Bayerische Fernse-
hen den Freunden des Sonn-
tagabend-Krimis einen Psy-
chothriller der besonderen 
Art. Der Ermittler Hanns von 
Meuffels – großartig gespielt 
von Matthias Bandt – gerät 
dabei auf die Achterbahn der 
Gefühlsirrungen und -wir-
rungen. Als bekanntermaßen 
einfühlsamer Verhörspezi-
alist muss er sich mit einem 
jugendlichen Gewalttäter 
auseinandersetzen, der einen 
anderen ohne ersichtlichen 
Grund erstach. Er trifft auf 
einen verstörten Mörder, der 
große Angst hat, im Gefäng-
nis umgebracht zu werden. 
Kurz darauf wird er erhängt 
in seiner Zelle aufgefunden. 
Meuffels entdeckt, dass die-
ser „Selbstmord“ kein Ein-
zelfall war, sondern einer von 
vielen. Am Ende deckt er eine 
Mordserie auf. Dabei gerät 
er in einen inneren Konflikt 
zwischen seinen gerade ent-
flammten Liebesgefühlen für 
die Leiterin des Jugendknasts 
und der Freundschaft zum 
Gefängnispsychologen, den 
er nach Jahren wieder trifft. 
Wer ist gut, wer böse? Für das 
Gefühlsleben des einsamen 
Wolfs und kühlen Ermitt-
lers, der Meuffels in seinen 
bisherigen Polizeiruf-Fällen 
war, ist das eine belastende 
Frage. Die Antwort zerstört 
am Ende die Liebe und die 
Freundschaft. ph
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Verlage unterliegen
Klage gegen Google scheitert

Berlin – Das Bundeskartellamt 
hat eine Beschwerde deutscher 
Verlage gegen Google in Sachen 
Leistungsschutzrecht zurück-
gewiesen. 

Eine Gruppe namhafter deut-
scher Verlage, darunter der Ver-
lag der Frankfurter Allgemei-
nen, hatte gegen den Suchma-
schinengiganten geklagt, weil 
dieser über sein Portal Google 
News durch Werbeeinnahmen 
mit den Inhalten der Verlage 
Geld verdiene, ohne diese da-
ran zu beteiligen. Damit ver-
stoße Google gegen das vom 
Bundestag beschlossene „Leis-
tungsschutzrecht für Presse-
verleger“. Dort ist vorgesehen, 
dass Anbieter wie Google ande-
re Medienunternehmen finan-

ziell beteiligen müssen, wenn 
sie deren Inhalte auf Google 
News veröffentlichen.

Das Kartellamt jedoch folg-
te dieser Argumentation jetzt 
nicht. In einem Brief, der der 
FAZ vorliegt, heißt es, das ei-
gentliche Beschwerdeziel blei-
be für die Behörde unklar. „Die 
Anknüpfungspunkte für ein 
eventuell kartellrechtsrelevan-
tes Verhalten von Google beru-
hen teilweise nur auf Mutma-
ßungen“, schreibt das Kartell-
amt weiter.

Für die Verleger ist es eine 
schmerzliche Niederlage im 
Kampf um die Einnahmemög-
lichkeiten im digitalen Bereich. 
Wie die Verlage nun weiter ver-
fahren, ist bislang unklar. dos

Nach eineinhalb Jahren entlassen: Focus-Chef Jörg Quoos. Bild: fkn

Zum Jubiläum zeigt 
der BR viele seiner 

Kult-Klassiker



Sturm auf die Botschaften und Flucht über Ungarn
Bayernkurier-Serie „Vorboten der friedlichen Revolution – 25 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung“: Der August 1989 – Von Vera Lengsfeld

Kurz vor seinem Ableben erfährt 
der SED-Staat eine Aufwertung, 
um die er und mit ihm die 
Westlinke jahrelang gekämpft 
hat. Die Zeitungen des Axel-
Springer-Verlages setzen ab 
dem 1. August den Namen des 
Arbeiter- und Bauernstaates 
nicht mehr in Gänsefüßchen. 
Die SED-Führung jubelt, die 
Genossen laufen ihr trotzdem 
davon. 

Im August beginnt die Aus-
trittswelle aus der SED, die sich 
bis zum Untergang der DDR 
und darüber hinaus fortsetzen 
wird. Allein in diesem Monat 
verlassen 30 000 Mitglieder die 
Partei. Andere bleiben 
(noch) und versuchen 
sich mit der Hoffnung 
auf eine baldige bio-
logische Lösung des 
Politbüro-Problems zu 
trösten. 

Von Verteidigungs-
bereitschaft gegen-
über der Politik der 
SED kann keine Rede mehr 
sein. Die Genossen schweigen 
bestenfalls, andere werden auf-
müpfig, was bis zu Fluchtver-
suchen und Ausreiseanträgen 
reicht. So steigt neben der Zahl 
der Austritte auch die der Aus-
schlüsse rasant an.

Die Sowjetunion zerfällt zuse-
hends. Was die Wirtschaft an-
geht, steht Gorbatschow das 
Wasser bis zum Hals. Da kann 
nur noch der einstige Klassen-
feind helfen. Also betont der 
Regierungschef „die weitge-
hende Übereinstimmung mit 
den Regierungen in Bonn, Lon-
don und Paris in zahlreichen 
konzeptionellen Fragen der 
Abrüstung und der wirtschaftli-
chen Annäherung des Westens 
und des Ostens“. Das ist das 
Ende der Konfrontationspoli-
tik. Die Annäherung verläuft 

einseitig von Ost nach West. 
Die westliche Linke, die jahr-

zehntelang im kommunisti-
schen Block die bessere Zukunft 
Europas sah, ist schockgelähmt. 
Immer mehr Einzelheiten über 
die kommunistischen Verbre-
chen werden bekannt. Linke, 
die das Verbrechen von Katyn 
immer bestritten oder die Ex-
ekution von 20 000 polnischen 
Offizieren im Zweiten Weltkrieg 
den Nazis zugeschrieben hat-
ten, mussten nun die Wahrheit 
zur Kenntnis nehmen.

Erstmals wird offiziell zuge-
geben, dass die Sowjets den 
Amerikanern, die Hilfsgüter 

über dem kämpfenden War-
schauer Ghetto abwerfen woll-
ten, die Landung auf ihren 
Flugplätzen verweigert haben.

Trotz dieser Veränderungen lau-
fen der DDR immer mehr Leute 
davon. Erstmals muss die Re-
gierung einräumen, dass es ein 
Flüchtlingsproblem gibt. Ein 
Regierungssprecher, von des-
sen Existenz bisher nichts be-
kannt war, gibt im DDR-Fern-
sehen zu, dass Botschaften der 
Bundesrepublik im befreunde-
ten sozialistischen Ausland von 
Menschen, die in den anderen 
Teil Deutschlands ausreisen 
wollen, besetzt wurden. 

Die DDR wäre aber nicht 
mehr die DDR, wenn auf das 
Eingeständnis nicht gleich eine 
handfeste Drohung folgen wür-
de: Die DDR-Regierung warnt 
ihre Bürger davor, ihre Ausrei-

se durch die bundesdeutschen 
Botschaften erzwingen zu 
wollen. Über den Allgemeinen 
Deutschen Nachrichtendienst 
gibt sie bekannt, dass Reise-
fragen eine „innere Angelegen-
heit der DDR“ seien. Damit soll 
signalisiert werden, dass eine 
Hilfe der Botschaften für DDR-
Flüchtlinge als eine Verletzung 
der „Souveränität“ der DDR an-
gesehen werden würde.

Auf die Drohung folgen Ta-
ten: Nach Massenverhaftun-
gen sitzen in den Gefängnissen 
der DDR inzwischen etwa 2500 
Flüchtlinge ein, mit ständig 
steigender Zahl. Die ohnehin 
überfüllten Haftanstalten der 
DDR haben Schwierigkeiten, 
die Neuzugänge unterzubrin-
gen. Wo vorher zweistöckig 
geschlafen wurde, gibt es jetzt 
drei- bis vierstöckige Betten. 

Bild meldet diese Gefange-
nenzahlen auf der Titelseite und 
lässt seine Leser wissen, dass die 
Ständige Vertretung der Bun-
desrepublik in der DDR ihren 
Publikumsverkehr einstellen 
musste. Die Botschaft, die sich 
nicht so nennen darf, wurde 
von DDR-Bürgern, die auf diese 
Weise ihre Ausreise erzwingen 
wollen, förmlich überrannt. Wo-
her kommen 
plötzlich 130 
Menschen in 
der Ständigen 
Vertretung? Da 
muss es doch 
eine Vorge-
schichte gegeben haben. Hat es 
auch, aber die ist in den Medien 
des freien Westens so herunter-
gespielt worden, dass sie der 
allgemeinen Aufmerksamkeit 
bisher entgangen ist.

Währenddessen verzichtet 
Ungarn von nun an darauf, ge-
scheiterte Fluchtversuche von 
DDR-Bürgern in die Reiseanla-
ge ihrer Personalausweise ein-

zutragen. Damit ist die Rück-
kehr in die DDR nicht mehr mit 
der drohenden Haft wegen „ver-
suchter Republikflucht“ ver-
sperrt. Allerdings fahren die we-
nigsten Leute nach einem oder 
mehreren gescheiterten Flucht-
versuchen wieder nach Hause. 
Sie ziehen es vor, den Versuch 
so lange zu wiederholen, bis es 
klappt. Es klappt immer öfter.

In Westberlin appelliert die 
Senatorin für Gesundheit und 
Soziales, Ingrid Stahmer, an die 
Bewohner der Teilstadt, Flücht-
linge aufzunehmen. Alle 240 
Heime, in denen Flüchtlinge 
aufgenommen werden können, 
sind überbelegt. Auf der ande-
ren Seite der Berliner Mauer 
demonstrieren zum Jahrestag 
des Mauerbaus Ausreisewillige 
vor dem Brandenburger Tor. 
Die beobachtenden Stasileu-
te müssen sich „Die-Mauer-
muss-weg!“-Rufe anhören. 

In Budapest ist die Lage durch 
die DDR-Flüchtlinge, die unter 
freiem Himmel in den Parks 
und Grünanlagen kampieren, 
so angespannt, dass die Bonner 
Regierung einen Abgesandten 
in die Budapester Botschaft 
schickt, um über eine Lösung 

zu beraten. 
Davon hört 
auch Freifrau 
Csilla von Bo-
eselager, die in 
der Residenz 
des Deutschen 

Botschafters Urlaub macht. 
Kurz entschlossen verkündet 
die Malteser-Frau, dass sie sich 
um die Flüchtlinge kümmern 
wolle. Am 13. August eröffnet 
sie dann mit dem Malteser-
Hilfsdienst und mit Hilfe des 
Pfarrers Imre Kozma auf dem 
Gelände der katholischen Ge-
meinde „Heilige Familie“ in Bu-
dapest-Zugliget das erste Lager 

für Ausreisewillige aus der DDR. 
Partei- und Staatschef Erich 

Honecker ist gezwungen, zu den 
dramatischen Vorgängen Stel-
lung zu beziehen. Er tut es auf 
eine Weise, die deutlich macht, 
wie stark die Realitätsverwei-
gerung bei diesem Politik-Greis 
schon gedie-
hen ist. Es ist 
die Geburts-
stunde des 
berühmten 
Satzes: „Den 
Sozialismus in 
seinem Lauf hält weder Ochs 
noch Esel auf.“ Das schallende 
Gelächter seiner Noch-Unterta-
nen hätte man auf dem ganzen 
Globus hören müssen.

In Budapest wird die Lage der 
Flüchtlinge mit jedem Tag uner-
träglicher. Das Malteser-Camp 
von Csilla von Boeselager ist 
bis auf den letzten Platz ge-
füllt. Tausende kampieren in 
den Parks und Grünanlagen. 
Helmut Kohl versucht, DDR-
Staatschef Honecker telefo-
nisch zu überzeugen, die Aus-
reisewilligen gehen zu lassen. 
Honecker stellt sich stur. 

Am 18. August beginnt in der 
Nähe der ungarischen Grenz-
stadt Sopron (Ödenburg) das 
„Paneuropäische Picknick“. Es 
war als Friedensdemonstration 
am Eisernen Vorhang geplant. 
Als Höhepunkt des Festes soll-
te das Grenztor an der alten 
Pressburger Landstraße zwi-
schen Sankt Margarethen und 
Sopronköhida für drei Stunden 
geöffnet werden. Schirmher-
ren des Ereignisses waren der 
CSU-Europaabgeordnete und 
Kaisersohn Otto von Habsburg 
sowie der ungarische Reform-
politiker Imre Pozsgay.

An der Pressburger Landstra-
ße und dem Grenztor zwischen 
Österreich und Ungarn haben 

sich viele Journalisten und 
Kamerateams eingefunden. 
Die Öffnung des Tores für drei 
Stunden war in den Medien be-
kanntgegeben worden. Neben 
den geladenen Gästen hatten 
sich hunderte Ausreisewillige 
aus der DDR eingefunden. 

Als Otto von 
Habsburg und 
Imre Pozsgay 
nach einer 
Pressekonfe-
renz am Tor 
eintreffen, fin-

den sie eine unübersichtliche 
Situation vor. Die Entschlos-
sensten unter den Ausreisewil-
ligen rannten gegen 15 Uhr auf 
das Tor zu, drückten es ein und 
stürzten förmlich übereinan-
der nach Österreich. Ihre Autos 
hatten sie einfach am Straßen-
rand stehenlassen. Auch sonst 
hatten die Flüchtlinge kaum 
etwas dabei. Von einem geord-
neten „kleinen Grenzverkehr“, 
wie er geplant war, konnte kei-
ne Rede sein. Der Flüchtlings-
strom fegte alle sorgfältige Pla-
nung hinweg.

Bild kündigt am Ende des Mo-
nats die „größte Flucht aller Zei-
ten“ an. In Ungarn stünde ein 
Ausbruch von schätzungsweise 
20 000 Ausreisewilligen aus der 
DDR über die Grenze nach Ös-
terreich bevor. Es herrscht ein 
unglaubliches Chaos auf bei-
den Seiten des Grenzgebietes. 

In der DDR lösen die vielen 
Flüchtlinge erhebliche Unru-
he aus. Stasi-Chef Erich Miel-
ke fragt in einer Dienstbespre-
chung besorgt: „Ist es so, dass 
morgen der 17. Juni ausbricht?“ 

Die Autorin war in der DDR Regimekriti-
kerin. Von 1990 bis 2005 war sie Bundes-
tagsabgeordnete – erst für die Grünen, ab 
1996 für die CDU. Von ihr ist kürzlich das 
Buch „1989 – Tagebuch der Friedlichen Re-
volution“ erschienen.

www.vera-lengsfeld.de

Die Ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin musste nach dem Ansturm von Ausreisewilligen geschlossen werden. Ein Volkspolizist schob davor Wache. Bild: Klaus Mehner / berlinpressservices.de
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Die westliche Linke,  
die den Kommunismus 

immer verteidigte, 
ist schockgelähmt

Vera Lengsfeld

In Budapest campieren 
Tausende DDR-Flüchtlinge in 

Parks – die Malteser-Chefin 
und ein tapferer Pfarrer helfen

Das blanke Chaos: Hunderte 
Flüchtlinge drücken das 

Grenztor ein und stürzen 
übereinander – in die Freiheit



Irschenhausen – Das Isartal 
mit seinen Orten Beuerberg, 
Wolfratshausen, Schäftlarn, 
Icking und Irschenhausen war 
eine magische Region für die 
Bohème der Jahrhundertwen-
de. Denn Maler, Schriftsteller 
und Gelehrte, reiche Müßig-
gänger und heimliche Fremd-
gänger zog es hinaus ins Vor-
alpenland, wo sie fernab der 
grauen Stadt ihren 
Lüsten frönten. 
„Heimweh nach 
draußen“ nannte 
es die unkonven-
tionelle Dichterin 
Franziska zu Re-
ventlow.

All das kann man in der 
gleichnamigen Ausstellung im 
Hollerhaus sehen und nach-
lesen, denn dort sind neben 
schriftlichen Dokumenten 
auch alte Fotografien und skur-
rile Postkarten ausgestellt, wel-
che die Stadtflüchtlinge nackt 
beim Isarbad oder beim „Tanz 
der Naturmenschen“ zeigen. 
Das Schönste aber sind zent-
rale Aussagen der verschiede-
nen Bayern-Liebhaber aus dem 
Norden, ja selbst aus England, 
welche auf weißes Leinen ge-
stickt sind, das noch mit Bordü-

ren verziert ist, als sei es gerade 
aus einer feinen Tischdecke 
oder einem schweren Betttuch 
geschnitten worden.

Zur originellen Präsentati-
on kommt eine Fülle an Ge-
schichten, an Liebesdramen 
und Ehetragödien sowie dra-
matische Schicksale von be-
kannten Persönlichkeiten, für 
welche die lieblichen Dörfer 

in der sanften Hü-
gellandschaft zum 
Fluchtpunkt wur-
den. Schriftstel-
ler D.H.Lawrence 
erlebte mit Frieda 
von Richthofen 

eine stürmische Zeit. Rainer 
Maria Rilke hatte hier zwei lei-
denschaftliche Sommer-Liai-
sons mit zwei Lous, von denen 
Lou Andreas-Salomé wohl die 
bekannteste war. Hier traf sich 
auch die Frauenrechtlerin Ani-
ta Augspurg mit ihrer Lebens-
gefährtin. Unsterblich jedoch 
wurde die ménage à trois um 
den Berliner Autor Franz Hessel 
mit Gattin und Freund in Ho-
henschäftlarn letztlich durch 
Truffauts Film „Jules et Jim“.

  Barbara Reitter

(Die Ausstellung ist bis 14.9. geöffnet Sa & 
So 13-18 Uhr, Hollerhaus Irschenhausen)

Krieg und Frieden in Salzburg
In einem atemlosen Programm ging es heuer bei den Festspielen um den Zeitgeist

Salzburg – Dem bedeutungs
vollsten Gedenkthema des 
Jahres, dem vor 100 Jahren 
ausgebrochenen Ersten Welt
krieg, trugen auch die Salz
burger Festspiele Rechnung, 

Ein gigantisches Konzertpro-
gramm – darunter konzertant 
gebotene Opern, viel Richard 
Strauss, alle neun Bruckner-
Symphonien und sämtliche 
Klaviersonaten Beethovens – 
bestätigte den Ruf Salzburgs als 
eine der Musikhauptstädte der 
Welt. Als Leitmotiv für die von 
ihm initiierte Eröffnungs-Kon-
zertreihe „Ouverture Spirituel-
le“ hatte der nach Mailand ent-
eilende Festspielchef Alexander 
Pereira Christentum und Islam 
gewählt, derzeit ein wahrlich 
heißes Thema.

Sven-Eric Bechtolf, Salzburger 
Schauspieldirektor und für die 
nächsten beiden Jahre Über-

gangschef der Festspiele, hatte 
an Krieg und Militär gedacht, als 
er seine Inszenierung des „Don 
Giovanni“ in ein Offizierskasi-
no um 1900 verlegte. Weit weg 
von Mozart, wie auch die Wiener 
Philharmoniker unter Christoph 

Eschenbach, rettete die gute Be-
setzung den Abend, an der Spitze 
Ildebrando d’Arcangelo als sam-
ten-viriler Weiber-Gierer, Luca 
Pisaroni als Comedy-Leporello, 
Andrew Staples als makelloser 
Ottavio und, bei den Damen, be-
sonders Valentina Nafornita als 
Zerlina. Ganz konkret den Ersten 
Weltkrieg verfolgte Karl Kraus mit 
seinem ihm selber als unspielbar 
erschienenen Drama „Die letzten 

Tage der Menschheit“, mehr als 
220 Szenen, ein Buch von über 
800 Seiten. Die Koproduktion 
mit dem Burgtheater stand unter 
keinem guten Stern, Regisseur 
Georg Schmiedleitner versuchte 
sich im Salzburger Landesthea-
ter an der Quadratur des Kreises. 
Was herauskam: einige turbu-
lente, oft zugenebelte Einblicke 
in ein uninszenierbares Opus 
magnum über den Menschen, 
insbesondere den deutsch spre-
chenden, als des Menschen Wolf.

In die Entstehungszeit, das 
Jahr 1910, versetzten Bühnen-
bildner Hans Schavernoch und 
Regie-Altmeister Harry Kupfer 
den „Rosenkavalier“ im Gro-
ßen Festspielhaus. Schnörkellos 
und intelligent inszeniert, siegte 
die Musik über die graphit- und 
violett-farbene Melancholie des 
Bühnenbilds. Der Beifall mar-
kierte den Höhepunkt der Fest-
spiele – neben der Raserei für 

Anna Netrebko als Leonore in 
Verdis kriegerischer Verwick-
lungsoper „Il Trovatore“. 

Zum allerersten Mal nahm 
Salzburg eine Oper von Franz 
Schubert ins Programm: die 
letzte dramatische Komposi-
tion des 26-Jährigen, „Fierra-
bras“ – ein nicht zuletzt wegen 
der gesprochenen Dialoge im-
mer wieder stockendes Sing-
spiel. Ingo Metzmacher diri-
gierte die Wiener Philharmoni-
ker eher entschlossen als ver-
klärend, und ein vorzügliches 
Ensemble verlieh dem Abend 
immerhin vokales Gewicht. 

Wie wird es weitergehen nach 
dem verkürzten Vertrag von Fes-
tivalchef Pereira und seinem 
verwirrend vielfältigen, vom Pu-
blikum honorierten, atemlosen 
Programm? Eine übersichtlichere 
Konzeption und ein bisserl mehr 
Mut täten den Festspielen gut. 
 Wolfgang Johannes Müller

Liebesnest der Literaten
Wo sie im Isartal ihrer Lust frönten 

„Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus in Salzburg: Der Mensch als des Menschen Wolf. Bild: Georg Soulek

Sommerfrische: Dichterin Franziska zu Reventlow mit Sohn. Bild: Monacensia

Der Raum ist das Bild
Kunsthalle Nürnberg zeigt ungewöhnliche Ausstellung

Nürnberg – „Weg von der 
Wand!“(„off the wall“) lautet 
das Motto einer Ausstellung in 
der Kunsthalle Nürnberg. Das 
Bild, das im Rahmen an der 
Wand hängt, hat ausgedient. 
Der Raum ist der Ort für Phan-
tasien und Illusionen. Kurato-
rin Harriet Zilch schrieb den 
ausstellenden Künstlern vor, 
die sieben Räumen der Kunst-
halle individuell zu gestalten.

Entsprechend fackelte Chris-
tine Streuli nicht lang herum 
und überzog den ersten Raum 
mit einer Fototapete, die alles 
– was optisch geboten wird – 
nur vorgaukelt. Die Holzoptik 
an der Wand setzt sich digital 
aus Fotografien eines Dielen-
bodens zusammen und auch 
die scheinbar gerahmten Pa-
pierarbeiten erweisen sich als 
Täuschung. 

Ebenfalls äußerst konse-
quent behandelt auch Markus 
Linnenbrink die beiden letz-
ten Kammern, die er inner-
halb von zwei Wochen restlos 
mit Farbstreifen vom Boden 

bis zur Decke bemalte. Dabei 
hinterließ er neben den Signal-
bändern eine ganze Palette von 
Farbtropfen und Schlieren, die 
lange Geschichten vom Entste-
hungsprozess erzählen könn-
ten. Linnenbrink hat aus dem 
unschuldigen „White cube“ 
einen psychodelischen Raum 
mit Farbfluchten geschaffen.

Vergleichbar mit diesen ra-
dikalen Umwandlungen ist die 
von Alexander Wolff gestaltete 
Kammer, die sich mit dem La-
mellen-System des Oberlichts 

auseinandersetzt. In einer Dia-
projektion dokumentiert er das 
Licht- und Schatten-Spiel und 
die Strukturen der Lamellen mit 
entsprechenden, im Detail ver-
größerten Textil-Drucken und 
graphischen Ornamenten. 

Das Schweizer Künstlerduo 
Claudia & Julia Müller ist mit 
seiner geheimnisvollen Raum-
inszenierung nicht so radikal, 
aber sensibler. Die schweben-
den Körper an den Wänden 
haben allerdings bis auf einen 
Farbschleier keinen allzu großen 

Bezug zu den am Boden stehen-
den Keramikobjekten. Spekta-
kulärer ist der Beitrag von Ben-
jamin Houlihan, denn er malt 
nicht etwa mit dem Pinsel seine 
Farbtupfer an die Wand, son-
dern benutzt die Zunge dazu. 
Das Resultat kann sich sehen 
lassen, erweist sich gestalterisch 
aber als Leichtgewicht wie auch 
das farbig schillernde Schaum-
objekt in der Mitte des Raums. 

Cornelia Baltes schließlich, 
die diesjährige Stipendiatin 
des Marianne-Defet-Malerei-
Stipendiums, beweist zwar alle 
Facetten ästhetischer Hoch-
kunst des Minimalismus, aber 
sie traut sich halt noch nicht 
so recht aus dem rechteckigen 
Format heraus und fällt nur ge-
legentlich und mit viel Bildwitz 
aus dem Rahmen. Streng ge-
nommen hat sie das Motto „Off 
the wall“ nur halbwegs ver-
innerlicht. Davon abgesehen 
schafft sie ästhetisch Juwelen 
der Moderne.  Martin Blättner
(Die Ausstellung ist in der Kunsthalle 
Nürnberg bis 17.10. Di bis So von 10-18 
Uhr und Mi von 10-20 Uhr zu sehen)Christine Streuli: Entree. Bild: Kunsthalle
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Vor den Toren Mün-
chens spielten sich 
die heißen Affären 

der Weltliteratur ab

 „Der Rosenkavalier“ und 
Anna Netrebko brachten das 

Publikum zur Raserei

KULTURTIPP

München
Rembrandt – Tizian – 
Bellotto
Geist und Glanz der 
Dresdner Gemäldega-
lerie, Hypo-Kunsthal-
le, bis 23. Nov., www.
kunsthalle-muc.de

Erlangen
34. Erlanger Poetenfest
bis 31. Aug., www.
poetenfest-erlangen.
de

Füssen
12. Festival vielsaitig
bis 6. Sept., www.
festival-vielsaitig.
fuessen.de

Finsterau
Alles aus Holz
Geschichten von der 
Hausindustrie im 
Bayerischen Wald, 
Freilichtmuseum, 
bis 31. Okt., www.
freilichtmuseum.de

Nürnberg
Nürnberg in frühen 
Fotografien (1850-80)
Handwerkerhof, bis 
13. Sept., www.hand-
werkerhof.de

Amberg
„Air Candy“ von 
INFLATE
Aufblasbare Desig-
nerstücke, Luftmuse-
um, bis 2. Nov., www.
luftmuseum.de

Erlangen

Finsterau

AmbergNürnberg

München

Füssen



Buntes Programm: Von Poli-
tik über Kultur und Technik 
bis hin zum Genuss – bei ihrer 
Tagesfahrt nach Kulmbach er-
wartete die SEN Bamberg-Land 
ein breitgefächertes Programm: 
Beginnend mit der Politik wur-
den die Teilnehmer mit ihrem 
Vorsitzenden Jürgen Scholz (M., 
beim Eintrag ins Gästebuch 
der Stadt) zunächst im Rathaus 
empfangen, wo ihnen OB Henry 
Schramm (2.v.l.) einen Einblick 
in die Entwicklung der Stadt 
gab. Nach diesem Informations-
austausch und einem darauffol-
genden Besuch der Plassenburg 
sowie der Altstadt ging es in Be-
gleitung des Kreisvorsitzenden 
der SEN Kulmbach, Erhard Hild-
ner, zum nächsten Programm-
höhepunkt: dem Dampflokmu-
seum Neuenmarkt-Wirsberg, 
das über mehr als 30 verschie-
dene Lokomotiven sowie einen 
Lokschuppen mit Drehscheibe 
verfügt. Nach dieser Zeitreise in 
das frühere Reisewesen erlebten 

die Senioren 
eine moder-
ne Busfahrt 
durch den 
östlichen 
Frankenwald, 
ehe für sie der 
Tag mit einer 
Bierprobe en-
dete.

Zufällige Entdeckung: Wer eine 
Reise tut, kann etwas entde-
cken! 
Eine 
solche 
Erfah-
rung 
hat 
auch 
Otto 
Glaser 
gemacht, dem während eines 
Aufenthalts in Budapest ein 
Auto-Nummernschild mit der 
Buchstabenkombination „CSU“ 
im Kennzeichen aufgefallen 
war. Als ein-
gefleischter 
CSUler hatte 
der Landes-
schatzmeis-
ter der SEN 
natürlich 
einen be-
sonders an-
fälligen Blick 
dafür.

Satte Hilfe: „Ich war überrascht, 
als ich erfahren habe, dass in 
unserer wohlhabenden Region 
Kinder ohne ein vollwertiges 
Frühstück in die Schule kom-
men“, bekundete der zweifache 
Familienvater MdB Florian Hahn 
(r.). Als Mitglied von „Herzpar-
tie e.V.“ überreichte er daher 
der Schauspielerin Uschi Glas 
(2.v.r.) als Vorstandsmitglied von 
„brotZeit e.V.“ eine Spende in 
Höhe von 1000 Euro. Mit ihrem 
Verein bietet Glas an bundes-
weit 130 Schulen ein kostenlo-
ses Frühstück an. Mit der Jahn-
Grundschule in Unterhaching 
befindet sich eine dieser Schu-
len im Wahlkreis von Hahn. 
Im Anschluss an die Spenden-
übergabe ließen sich Rektorin 
Ursula Löwe und die Schüler 
gemeinsam mit Glas und Hahn 
sowie „brotZeit e.V.“-Helfern 
das Frühstück schmecken. Die 
frischen Produkte stammen von 
der Supermarktkette Lidl.
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DER LÖWE
BRÜLLT

„Will die Kanzlerin dem-
nächst im Guru-Stil regie-
ren?“, fragte neulich die Zei-
tung mit den ganz großen 
Buchstaben. Der Grund: Das 
Bundeskanzleramt in Berlin 
sucht per Annonce drei Refe-
renten mit fundierten Kennt-
nissen in Psychologie, An-
thropologie und Verhaltens-
ökonomik. Das Ziel sind neue 
Methoden für „wirksames 
Regieren“, so das Kanzleramt. 

Dahinter steckt wie so oft 
eine neue „Erkenntnis“ aus 
den USA. Zwei Wissenschaft-
ler hatten sich in einem Buch 
mit dem Titel „Nudge“ mit der 
Frage, warum Menschen für 
sich oft falsche, weil schädli-
che Entscheidungen treffen, 
beschäftigt. Sie rauchen oder 
bestellen noch eine zwei-
te Scheibe Schweinsbraten 
samt Knödel und bewegen 
sich zu wenig. Das könn-
te man mit Hilfe psycholo-
gischer Methoden ändern. 
Dazu bräuchte es nur einen 
„Nudge“ – zu Deutsch einen 
Schups. Also geben wir uns 
den Schups!
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

SCHUPS

Bamberg – Es gibt Menschen, 
die betreiben ein Geschäft. 
Und es gibt Menschen, die 
machen Musik. Oliver Derks 
verbindet beides: Er spielt den 
Kunden seines Modegeschäf-
tes eigene Kompositionen am 
Klavier vor und ist damit zu 
einer Attraktion in Bambergs 
Altstadt geworden.

Es gibt Klänge, die irritieren. 
Das gilt besonders, wenn sie in 
einer Umgebung zu vernehmen 
sind, in der man sie nie erwar-
tet hätte. Die Lange Straße in 
Bamberg ist ein solcher Ort. 
Sie ist eine der Hauptverkehrs-
adern durch die Innenstadt. 
Tausende von Autos fahren hier 
täglich vorbei. Unzählige Tou-
ristengruppen überqueren sie 
auf dem Weg zu den Bamber-
ger Sehenswürdigkeiten Dom, 

Brückenrathaus und Klein-Ve-
nedig. Motorengeräusche und 
Stimmengewirr bilden eine 
dauerhafte Geräuschkulisse. 

Die zarten Klänge von Kla-
viermusik würde man in all 
dem Trubel nicht erwarten. 
Doch genau die sind in diesem 
Moment zu hören. Amerika-
nische Touristen, die an der 
Ampel warten, schauen sich 
erstaunt um. Ihr Blick fällt auf 
einen Laden auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite, dessen 
schwere Glastür geöffnet ist. 
„Café Piano Bar“ steht in golde-
nen Lettern über dem Eingang. 
Etwas kleiner darunter: „Piano-
Musik, Genuss, Kunst, Mode“. 

Im hinteren Bereich des La-
dens sitzt Oliver Derks an einem 
54 Jahre alten Schimmel-Flügel. 
Seine Augen sind geschlossen, 
den Kopf hat er leicht in den 
Nacken gelegt, ein Lächeln um-
spielt seine Lippen, während 
seine Finger über die Tasten 
gleiten. An dem Musikinstru-
ment hatte der heute 57-Jähri-
ge einst das Klavierspielen von 
seiner Mutter Irmgard, einer 
Konzertpianistin, beigebracht 
bekommen. Jeden Tag setzt sich 
Derks an seinen Flügel in der 
Café Piano Bar und gibt ein kos-
tenloses Konzert. Für Touris-
ten, Einheimische, Café-Gäste 
und Passanten, die für einen 
Moment innehalten und am 
Eingang lauschen. Dabei spielt 
er ausschließlich selbst kom-
ponierte Stücke. Die Melodien 
entwirft er über Gefühle und 

Bilder in seinem Kopf. Noten 
nutzt er nicht. „Ich komponiere 
über mein Unterbewusstsein. 
Meine Finger spielen und brin-
gen mir die Melodien.“ Seine ei-
gene Musik hört er im Moment 
des Spielens nicht, wie er sagt. 

2006 hatte Derks den Flügel 
in den Laden gestellt und sein 
Modegeschäft in ein Café mit 
Einzelhandel umgewandelt. 
Gleichzeitig gab er seinen Beruf 
auf. Nach Jahrzehnten als Mo-
de-Unternehmer setzte sich der 
studierte Betriebswirtschaftler 
erstmals wieder an den Flügel 
und widmete sich der Musik. 
Inspiriert wurde er dazu von 
seiner Lebensgefährtin Inge 
Schechinger. Die beiden woll-
ten „Musik in Verbindung mit 

Mode bringen“ und zur Kultur-
stätte werden. Mit regelmäßi-
gen Klavierkonzerten und einer 
Kleinkunstbühne. 

Im vorderen Bereich des La-
dens bietet Derks Getränke an, 
im hinteren Bereich gibt es eine 
Damenkollektion mit Muster-
teilen von Messen aus Berlin 
und Düsseldorf und zwischen 
all der Mode den Flügel. An 
dem spielt der Ladeninhaber 
täglich.

Mittlerweile ist der 57-Jährige 
mit seinem Klavierspiel selbst 
zu einer kleinen Touristenat-
traktion geworden. Gästefüh-
rer kommen immer wieder mit 
ihren Gruppen vorbei und lau-
schen. Touristen aus der ganzen 
Welt besuchen das Geschäft. 

„Meine Musik wird in Australi-
en, Russland und Amerika ge-
hört“, sagt Derks. 

Einmal im Jahr gibt er ein 
besonderes Konzert. Dann ist 
die Ladentür ausnahms weise 
geschlossen und das Café men-
schenleer. Stundenlang ver-
wandelt Derks die Bilder, die 
über Monate in seinem Kopf 
entstanden sind, in Musik. Ein 
Tontechniker nimmt das Kon-
zert auf, das dann auf CD ver-
öffentlicht wird. Als Muse dient 
Derks beim Klavierspiel seine 
Lebensgefährtin, die 2012 ver-
starb. Ein Foto von ihr steht ge-
genüber dem Flügel. Derks be-
trachtet es jedes Mal, bevor er 
die Augen schließt und anfängt 
zu spielen. Frank Gundermann

Bamberger Melancholie
Wie ein Ladenbesitzer mit Klavierkompositionen und Gratis-Aufführungen seine Trauer bewältigt 

Erfolg getoppt
„Lounge in the City“ mit Besucherrekord

München – Gewohnt volles Haus 
und tolle Stimmung herrschte 
bei der „Lounge in the City“-
Party – dieses Jahr in der be-
kannten Münchner Diskothek 
„P1“. Unter dem Motto „Coole 
Leute – coole Drinks – coole 
Party“ fanden sich über 1000 
Gäste zu der mittlerweile zur 
festen Institution gewordenen 
beliebten Veranstaltungsreihe 
der CSU ein. Entspannt und un-
gezwungen „After Work“ mit Po-
litikern ins Gespräch kommen 

zu können, galt auch dieses Mal 
wieder als Besuchermagnet. 
„Wir haben heute einen abso-
luten Rekordbesuch – und das 
im Sommer“, freute sich CSU-
Generalsekretär Andreas Scheu-
er. Für ihn war klar: „Das P1 ist 
ein Erfolgsgarant, aber ich glau-
be, die CSU noch ein viel, viel 
größerer.“ Scheuer weiter: „Die 
Neugier macht’s, aber auch das 
Interesse an der CSU, an Freun-
de treffen, an Aktiven wie Inter-
essierten – alle haben wir da. dia

Das Bild seiner 2012 verstorbenen Partnerin inspiriert Oliver Derks zu spontanen Kompositionen. Bild: Frank Gundermann
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Bamberger Attraktion: Oliver Derks.

Topp, die Wette 
gilt!

München – Bayerns Sozialminis-
terin Emilia Müller wettet mit 
dem Bayerischen Jugendring 
(BJR), dass 50 000 Jugendleiter/-
innen bis Ende 2015 eine gültige 
Jugendleiter-Karte (Juleica) ha-
ben. Aktuell können rund 13 000 
Ehrenamtliche eine derartige 
Qualifikation nachweisen. 

Anlässlich des Internationa-
len Tags der Jugend am 12. Au-
gust machte der BJR mit dieser 
Wette sowohl auf das ehren-
amtliche Engagement als auch 
die professionelle Ausbildung 
in der Jugendarbeit aufmerk-
sam. „Wer sich in der Jugendar-
beit engagiert, braucht Know-
how und eine entsprechende 
Schulung – von 
Gruppenpäda-
gogik über Erste 
Hilfe bis hin zu 
Methoden der 
Jugendarbeit“, 
so BJR-Präsi-
dent Matthias 
Fack. „Ich finde es großartig, 
welches ehrgeizige Ziel sich der 
BJR gesetzt hat“. erklärte Mül-
ler und betonte: „Ich hoffe, die 
Wette bringt einen zusätzlichen 
Motivationsschub.“ 

Als Wetteinsatz wird sich 
Müller monatlich mit einer 
Video-Grußbotschaft an den 
BJR wenden. Umgekehrt wollen 
Jugendorganisationen Müller 
im Jahr 2016 monatlich mit 
einer kreativen Aufmerksam-
keit beschenken, sollte es 
die bayerische Jugendarbeit 
nicht schaffen, die Zahl der 
ausgestellten Juleica-Karten bis 
Ende 2015 zu vervierfachen. dia
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Emilia Müller.

Stellten sich gerne dem Gespräch bei „Lounge in the City“: (v.l.n.r.) CSU-
Generalsekretär Andreas Scheuer, Europawahl-Kandidatin und Kitzingens 
FU-Ortsvorsitzende Barbara Becker, MdB Julia Bartz, MdL Kerstin Schreyer-
Stäblein und Münchens Zweiter Bürgermeister Josef Schmid. Bild: CSU
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