
München – Bayern will insge-
samt mehr als 3000 neue Plät-
ze für Flüchtlinge schaffen. Die 
Staatsregierung hat umfassen-
de Maßnahmen beschlossen, 
um die Lage der Asylbewerber 
zu verbessern.

Der Flüchtlingsstrom nach 
Deutschland und damit nach 
Bayern reißt nicht ab. Anfang 
des Jahres erwartete das Bun-
desamt für Migration und 
Flüchtlinge noch etwa 21 000 
Asylbewerber in Bayern – inzwi-
schen sind es mehr als 33 000 
und damit mehr als doppelt 
so viele wie im Vorjahr. „Dieser 
Ansturm war nicht zu erwar-
ten“, so Sozialministerin Emilia 
Müller. Insbesondere die bru-
tale Offensive der Steinzeitkrie-
ger des Islamischen Staates hat 
in Syrien und im Irak zu einer 
Flüchtlingswelle geführt. Zwar 
wurde bereits Anfang 2014 be-
schlossen, in jedem Bezirk eine 
neue Erstaufnahmeeinrichtung 
zu schaffen. Im Erstaufnahme-
lager Zirndorf ist die Situation 
aber besonders angespannt, 
weil das größte Erstaufnahme-
lager in der Münchner Bayern-
kaserne wegen einer Maserne-
pidemie vorübergehend schlie-
ßen musste.

Das Kabinett hat nun umfas-
sende Maßnahmen beschlos-
sen, um die Situation der Asyl-
bewerber und der unbeglei-
teten Minderjährigen weiter 
zu verbessern. 2000 zusätzli-
che Plätze sollen in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen für 
Flüchtlinge in München und 

Zirndorf geschaffen werden. 
Außerdem soll ein Notfall-Kon-
tingent von 1100 Plätzen bis 
Ende des Jahres dazukommen. 
Weiter wurden insbesondere 
die Beschleunigung des Aus-
baus und der Weiterleitung aus 
den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen sowie der Abbau bürokrati-
scher Hemmnisse beschlossen. 
Der Bund wurde aufgefordert, 
beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge das Personal 
weiter aufzustocken, etwa über 
befristete Arbeitsverträge. Um 
weitere Kapazitäten zu schaf-
fen, soll auch die Übergabe von 
betriebsbereiten ehemaligen 
Bundeswehr- und US-Kaser-
nen schneller erfolgen. Zudem 
sollten endlich die Westbalkan-

staaten Serbien, Mazedonien 
und Bosnien-Herzegowina als 
sichere Herkunftsländer ein-
gestuft werden, ebenso Alba-
nien und Montenegro. Obwohl 
diese Länder rund 25 Prozent 
der Asylbewerber stellen, wird 
weniger als ein halbes Pro-
zent als Flüchtlinge anerkannt. 
Das Gesetz scheitert bisher an 
den Multikulti-Fanatikern der 
Grünen, die an einigen Lan-
desregierungen beteiligt sind. 
Bayern wird weiter auch auf 
europäischer Ebene darauf 
drängen, dass die Fluchtursa-
chen durch zielgerichtete Ent-
wicklungshilfepolitik bekämpft 
werden.

Ein Problem sind die vielen 
Illegalen: „Italien verstößt klar 

gegen das Schengen-Abkom-
men. Wenn das nicht abgestellt 
wird, muss Deutschland ernst-
haft erwägen, durch Kontrollen 
an der Grenze diesen Verstoß 
zu stoppen“, so Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer. Er plädier-
te zudem für eine gerechtere 
Verteilung der Asylbewerber in 
Europa mit festen Quoten. Zur 
weiteren Beratung beruft die 
Staatsregierung in der nächs-
ten Woche einen Asylgipfel ein.

Am Montag berät der CSU-
Parteivorstand über ein Sieben-
Punkte-Sofortprogramm zum 
Thema Asyl, das unter anderem 
eine erleichterte Arbeitsauf-
nahme von Asylbewerbern er-
möglichen soll. avd
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BEDROHTE FREIHEIT

Die Festnahme von gewalt-
bereiten Salafisten, der Pro-
zessbeginn gegen die Bonner 
Bombenleger und das Auf-
tauchen der selbsternannten 
Scharia-Polizei hat schlag-
lichtartig beleuchtet, wie weit 
sich eine islamisch geprägte 
Parallelgesellschaft bereits 
entwickelt hat. Ihre Protago-
nisten missbrauchen unsere 
liberale bürgerliche Gesell-
schaft für ihre Umtriebe und 
führen ihr vor Augen, dass 
„Laissez-faire“ einem libera-
len Nachtwächterstaat gut zu 
Gesicht steht – aber nicht ei-
ner Demokratie, die sich ge-
gen ihre Feinde wehren muss.

Diese Vorgänge sollten 
den letzten Zweifel daran 
beseitigen, dass die Isla-
misten unserer Gesellschaft 
den Krieg erklärt haben. Wer  
das Gewaltmonopol unseres 
Staates ablehnt, wer unsere 
abendländische Kultur und 
ihre Werte durch die Scharia 
ersetzen will, versucht die 
Fundamente unserer Ge-
sellschaft zu beseitigen. Die 
Freiheit der Andersdenken-
den muss dort enden, wo 
unsere Freiheit bedroht ist. 

Politik darf sich nicht da-
mit zufriedengeben, mit der 
ganzen Härte des Strafrechts 
gegen Steuerhinterzieher 
vor zugehen. Auch der Islam 
muss sich im Rahmen unse-
rer grundgesetzlichen Ord-
nung entwickeln. Es wäre 
wünschenswert, wenn der 
Zentralrat der Muslime dazu 
einmal mehr von sich geben 
würde als kraftlose Lippen-
bekenntnisse. Peter Hausmann 

ZUR SACHEDen Ansturm auffangen
Freistaat will Situation der Asylbewerber verbessern – Bund und EU müssen handeln

Am 26. April 1902 beschloss 
der Deutsche Reichstag zur 
Finanzierung der kaiserli-
chen Kriegsflotte nach drei 
Beratungen die Einführung 
einer Schaumweinsteu-
er, „Sektsteuer“ genannt. 
Begründung dieses Be-
schlusses, mit dem einem 
Herzensanliegen von Kai-
ser Wilhelm II. Rechnung 

getragen wurde: Weil „bei einer so starken Stei-
gerung der Ausgaben für die Wehrkraft des Lan-
des auch der Schaumwein herangezogen werden 
muss“. Das Schaumweinsteuergesetz wurde am 
15. Mai 1902 im Reichsgesetzblatt verkündet und 
trat am 1. Juli des Jahres in Kraft, auf den damali-
gen Durchschnittspreis einer Flasche Sekt wurden 
50 Pfennige aufgeschlagen. Die deutsche Flotte 
wurde gebaut und ging im Ersten Weltkrieg unter, 
der Krieg wurde verloren, die Sektsteuer blieb.

1933 wurde diese Flottensteuer als Maßnah-
me zur Überwindung der Wirtschaftskrise abge-
schafft, aber 1939 in Form eines Kriegszuschlages 
vor allem zur Entwick-
lung der U-Boot-Flotte 
wieder eingeführt. Die 
deutsche U-Boot-Flot-
te wurde gebaut und ging im Zweiten Weltkrieg 
unter, der Krieg wurde verloren, die Sektsteuer 
blieb.

Die Flotten- und U-Boot-Steuer, die einst das 
kaiserliche und dann das Dritte Reich kassiert 
hatte, ging auf die Bundesrepublik Deutschland 
über. Die Einnahmen aus der Sektsteuer stehen 
allein dem Bund zu. Im Jahr 2013 erreichten sie 
eine Höhe von 449 Millionen Euro.

1991 wurde vom Deutschen Bundestag die 
Einführung eines Solidaritätszuschlages auf die 
Einkommen- und Körperschaftssteuer beschlos-
sen. Ziel dieser Belastung der Steuerzahler, zu-
nächst auf 7,5 Prozent und dann nach einigem 

Hin und Her 1998 auf 5,5 Prozent festgesetzt und 
seither in dieser Höhe erhoben, war vorrangig 
eine nach der Wiedervereinigung sichtbar und 

notwendig geworde-
ne Sonderhilfe für die 
neuen Deutschen, die 
unter den verheeren-

den Folgen jahrzehntelanger kommunistischer 
Misswirtschaft litten. Die Laufzeit für den Soli-
daritätszuschlag, umgangssprachlich kurz „Soli“ 
genannt, war klar und eindeutig auf das Jahr 
2019 begrenzt. Alle regierungsamtlichen und mi-
nisteriellen Äußerungen aus Berlin bekräftigten 
diesen Zeitpunkt für das Ende des Solidaritätszu-
schlages. Die Bürger mussten den Eindruck ge-
winnen, dass sie sich in diesem Fall auf das Wort 
des Staates – anders als dies bei ihren Urgroßel-
tern, Großeltern und Eltern bei der Sektsteuer 
der Fall war – verlassen könnten.

Jetzt zeichnet sich eine fatale Übereinstim-
mung der Politik ab – ob im Kaiserreich, im Drit-

ten Reich oder in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Was der Staat seinen Bürgern einmal ge-
nommen hat, will er ihnen trotz aller gegentei-
ligen festen und feierlichen Zusagen auf keinen 
Fall wieder zurückgeben. Was jetzt, schon Jahre 
vor 2019, dem hoch und heilig versprochenen 
Auslaufjahr des Soli, in der finanzpolitischen 
Diskussion, vor allem auch aus dem Haus von 
Finanzminister Wolfgang Schäuble, zu hören ist, 
muss beim Steuerzahler alle Alarmglocken läu-
ten lassen. Der großen Sektsteuer-Lüge droht 
eine entsprechende Fortsetzung mit einer Soli-
daritätszuschlags-Lüge.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Woran die Soli-Diskussion erinnert: 
Der Staat und die Sektsteuer

EU-Kommission
steht

Brüssel – Die Europäische Kom-
mission unter Führung von 
Jean-Claude Juncker steht. Am 
Mittwoch wurden die Kommissi-
onsmitglieder vorgestellt.

Für Deutschland ist der frühe-
re Ministerpräsident von Baden-
Württemberg, Günther Öttinger 
(CDU), als Kommissar für digi-
tale Wirtschaft und Gesellschaft 
Mitglied des Gremiums. De-
batten hatte es um die Berufing 
des Franzosen Pierre Moscovi-
ci gegeben, der nun aber doch 
Kommissar für Wirtschafts- und 
Finanzangelegenheiten wird. 
Neue EU-Außenbeauftragte ist 
die bisherige Außenministerin 
Italiens, Federica Mogherini, der 
Brite Jonathan Hill ist ab sofort 
als Kommissar für Finanzsta-
bilität, Finanzdienstleistungen 
und Kapitalmarktunion zu-
ständig. Auch um die Berufing 
Mogherinis hatte es anhaltende 
Debatten gegeben. Außerdem 
wird der bisherige niederländi-
sche Außenminister Frans Tim-
mermans zur rechten Hand von 
Kommissionspräsident Juncker. 
Als „Erster Vizepräsident“ wird er 
für Bürokratieabbau und Grund-
rechte zuständig sein. Neue 
Handelskommissarin wird die 
Schweidin die Schwedin Ceci-
lia Malmström, der Este Andrus 
Ansip ist zuständig für den digi-
talen Binnenmarkt, Margrethe 
Vestager aus Dänemark wird 
neue Wettbewerbskommissarin. 
Zusätzlich wurden der frühere 
finnische Ministerpräsident Jyr-
ki Katainen als Wachstumskom-
missar, der Spanier Miguel Arias 
Cañete für den Bereich Energie 
und der Litauer Vytenis Andri-
ukaitis als Gesundheitskommis-
sar berufen. dos
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Bayern handelt (v.l.): Innenminister Joachim Herrmann, Sozialministerin Emilia Müller und der neue Staatskanzlei-
chef Marcel Huber sind Teil eines Kabinettsausschusses, der das Thema Asyl dauerhaft begleiten soll.

Bi
ld

: d
pa

/S
ve

n 
H

op
pe



Sanktionen mit Verzögerung
Merkel für sofortige Verhängung der Russland-Sanktionen − Einige EU-Länder sperren sich

Brüssel – Die EU verschärft 
Sanktionen gegen Russland, 
streitet aber über den Zeit-
punkt ihrer Anwendung. Un-
terdessen gerät die Regierung 
in Kiew weiter unter russi-
schen Druck.

Die EU-Botschafter haben 
beschlossen, die Sanktionen 
gegen Russland zu verschärfen. 
Auf Wunsch mancher Regierun-
gen sollen die härteren Sankti-
onen aber nicht sofort in Kraft 
gesetzt werden. „Dies wird uns 
Zeit geben für eine Beurteilung 
der Umsetzung der Waffenstill-
standsvereinbarung und des 
Friedensplans“, erklärte Noch-
EU-Ratspräsident Herman Van 
Rompuy. Die EU sei gegebenen-
falls bereit, „die vereinbarten 
Sanktionen ganz oder teilweise 
noch einmal zu überdenken“.

Das neue Sanktionspaket ist 
im Wesentlichen eine Verschär-
fung schon geltender Maßnah-
men und betrifft vor allem den 
Finanzsektor und den Export 
militärisch nutzbarer oder für 
die Ölförderung wichtiger Gü-
ter und Technologien. Weitere 
Unternehmen, vor allem im 
Ölsektor, werden vom EU-Ka-
pitalmarkt ausgeschlossen. Die 
Liste von Personen, gegen die 
Einreiseverbote und Konten-
sperrungen verhängt werden, 
wird verlängert.

Für die sofortige Veröffentli-
chung der Sanktionen im EU-
Amtsblatt und ihre Anwendung 
sprach sich Bundeskanzlerin 
Angela Merkel aus. Beobach-
tern zufolge sperren sich Itali-
en und Finnland sowie Zypern, 
die Tschechische Republik, die 
Slowakei und Ungarn gegen die 
Verschärfung der Sanktionen 
gegen Russland. Die Finnen, de-
ren Wirtschaft enge Beziehun-
gen zu Russland pflegt, fürchten 
russische Gegenmaßnahmen, 
berichtet die Neue Zürcher Zei-

tung. Der tschechische Maschi-
nenbausektor ist stark nach 
Russland orientiert und expor-
tiert Güter, die unter EU-Ex-
portverbote fallen würden.

Moskau hat denn auch Ge-
genmaßnahmen angekündigt 
und damit gedroht, den rus-
sischen Luftraum für europä-
ische Fluglinien zu schließen. 
Westliche Fluggesellschaften 
müssten dann in der Tat teure 
Umwege fliegen. Hart getroffen 
würde aber auch die russische 
Aeroflot: Denn europäische 

Fluglinien zahlen jedes Jahr 
300 Millionen Euro für Über-
flugrechte. Bislang hat Moskau 
das Geld sofort an die ohnehin 
marode ehemalige russische 
Staatslinie weitergeleitet.

Unterdessen steigt trotz – 
oder wegen − des in Kiew aus-
gehandelten Waffenstillstands 
der Druck auf Kiew. Die Waf-
fenruhe bleibt brüchig und gibt 
Moskau Gelegenheit, die Sepa-
ratisten weiter zu stärken. Die 
strategisch wichtige südostuk-
rainische Hafenstadt Mariupol 
bleibt belagert. Das Minsker 
Abkommen sieht ein „Gesetz 
über den Sonderstatus“ der 
ostukrainischen Verwaltungs-
bezirke Donezk und Luhansk 
vor. Der ukrainische Präsident 
Petro Poroschenko versteht da-
runter Dezentralisierung. Die 
Separatisten sprechen weiter 
vom vollständigen „Bruch“ und 
von der „Legitimierung“ ihrer 
sogenannten Volksrepubliken – 
praktisch staatliche Unabhän-
gigkeit. Russlands Präsident 
Wladimir Putin komme seinem 
Ziel in der Ukraine immer nä-
her, kommentiert der Londo-
ner Economist: „Genug Auto-
nomie für die Donbass-Regien, 
um ein effektives Veto über 
jeden Versuch Kiews zu erhal-
ten“, westlichen Institutionen 
wie der EU und der Nato näher 
zu kommen. Heinrich Maetzke

Eine eindeutige Botschaft sendet dieser Demonstrant aus Kiew nach Moskau.

„Historisches Ereignis“
Haushaltsdebatte: Erstmals seit 1969 eine Schwarze Null – Merkel: Stabilität für Europa

Berlin – Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) will am 
entschiedenen Spar- und Re-
formkurs in Europa festhalten 
und pocht auf die Einhaltung  
von Haushaltsvorgaben. „Da-
mit wir unsere Ziele erreichen, 
wird strikte Ausgabendisziplin 
erforderlich sein“, sagte sie in 
der Generaldebatte des Bun-
destages. „Und das, was für 
Deutschland gilt, das gilt un-
verändert auch für Europa.“ 

Die Situation sei nach wie vor 
fragil – trotz jüngster Reform-
erfolge, so Merkel. Die EU-
Kommission habe zu Recht vor 
einem Ablassen vom Reform-
kurs als größtes Risiko für die 

Konjunkturerholung gewarnt. 
Frankreichs Regierung hatte 
zuvor erklärt, dass der ange-
strebte Abbau des Etatdefizits 
auf 3,0 Prozent der Wirtschafts-
leitung erst 2017 und damit 
zwei Jahre später als zugesagt 
erreicht werde. 

Merkel betonte, eingegange-
ne Verpflichtungen in Europa 
müssten eingehalten werden 
– anders als in der Vergangen-
heit. Dies müsse endlich zum 
Markenzeichen der Euro-Zone 
werden. Das schaffe Vertrau-
en und werde zurückgezahlt: 
„Solides Haushalten ist kein 
Selbstzweck, sondern Voraus-
setzung für politische Hand-

lungsmöglichkeiten in der Zu-
kunft.“ Dies betreffe etwa die 
Digitalisierung, die Forschung 
und die Modernisierung der 
Verkehrswege. Dazu diene 
auch die Pkw-Maut (Seite 4).

„Der Haushaltsplan 2015 und 
die Finanzplanung bis 2018 läu-
ten eine neue Ära in der Haus-
haltspolitik ein“, lobt CSU-
Chefhaushälter Bartholomäus 
Kalb mit Blick auf den ersten 
ausgeglichenen Bundeshaus-
halt seit 1969. „Das Aufnehmen 
immer neuer Schulden für den 
Bundeshaushalt wird beendet. 
Im kommenden Jahr werden 
wir zum ersten Mal seit 46 Jah-
ren keine neuen Schulden ma-

chen. Dies ist ein historisches 
Ereignis.“ Ausgeglichene Bun-
deshaushalte hatten bislang 
nur die CSU-Bundesfinanzmi-
nister Fritz Schäffer in den 50er 
Jahren und Franz Josef Strauß 
1969 erreicht. „Ab 2015 wollen 
wir auf Dauer mit dem aus-
kommen, was wir einnehmen 
– und das ohne Steuererhö-
hungen. Damit erfüllen wir ein 
zentrales Versprechen an unse-
re Wähler“, so Kalb. Deutsch-
land beweise seit Jahren, dass 
es  möglich ist, Haushaltsdiszi-
plin zu wahren und gleichzeitig 
gute Bedingungen für ein ge-
sundes Wirtschaftswachstum 
zu schaffen.  Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Ich will überhaupt nieman-

den diskriminieren. Aber ich 

will endlich dafür sorgen, 

dass die Benachteiligung der 

deutschen Autofahrer auf-

hört.“

Alexander Dobrindt
Bundesverkehrsminister, am Gillamoos 

zur aktuellen Maut-Debatte

„Es geht nicht darum, Rech-

nungen zu stellen, sondern 

Gewalt zu verhindern.“

Thomas de Maizière
Bundesinnenminister, zur Diskussion 

um eine Kostenübernahme der 
Polizeieinsätze bei Risiko-Fußballspielen

„Wenn Terroristen denken, 

dass wir angesichts ihrer 

Drohungen schwach wer-

den, dann könnten sie gar 

nicht mehr irren. Länder 

wie Großbritannien und die 

USA werden sich von bar-

barischen Killern nicht ein-

schüchtern lassen.“

David Cameron
Britischer Premierminister, zur 

IS-Bedrohung und den aus 
Großbritannien  stammenden 

Kämpfern in Syrien und dem Irak

„Bei uns entsteht eine neue 

Armee, ein neues Land. Die 

Ukraine kämpft für Demo-

kratie, Solidarität und Frei-

heit. Deshalb ist die Hilfe 

verlässlicher Freunde für 

unseren Staat von echtem 

Wert.“

Petro Poroschenko
Ukrainischer Präsident, in einem 

Telefonat mit Bundeskanzlerin Merkel

FAHRVERBOT ALS STRAFE

München – Ladendiebstahl 
ist und bleibt eine Straftat. 
Alle Bestrebungen, ihn zur 
bloßen Ordnungswidrig-
keit herabzustufen und zu 
entkriminalisieren, wie das 
Rot-Grün in Niedersachsen 
fordert, stoßen auf den ent-
schiedenen Widerstand der 
bayerischen Staatsregierung. 
Das unterstrich Bayerns Jus-
tizminister Winfried Baus-
back (CSU) bei einem Tref-
fen mit Handelsverbänden. 
Er forderte, das richterliche 
Instrumentarium auszuwei-
ten, etwa mit Fahrverboten 
als eigenständige Sanktion 
sowohl im Jugend- als auch 
im Erwachsenenstrafrecht. 

INTERNET KONTROLLIERT

Ankara – Die türkische Regie-
rungspartei AKP will Inter-
netnutzer noch stärker kon-
trollieren. Ein Gesetzentwurf 
sieht vor, dass die staatliche 
Telekom-Aufsicht TIB Daten 
über das Verhalten von In-
ternetnutzern unbeschränkt 
aufzeichnen darf, wie die 
Tageszeitung Hürriyet be-
richtete. Dann könnte die 
Behörde auch den Zugang 
zu Internetseiten leichter 
ohne Genehmigung eines 
Gerichts blockieren, wenn es 
der „nationalen Sicherheit“ 
diene. Die Regierung hatte 
das Internetgesetz erst im 
Februar verschärft. 

KLARE MEHRHEITEN

Berlin – 80 Prozent der Deut-
schen fordern, den Sozial-
missbrauch durch Roma zu 
bekämpfen. Das ergab eine 
repräsentative Erhebung im 
Auftrag der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes. 78 
Prozent fordern eine bessere 
Bekämpfung der milieuspe-
zifischen Kriminalität. Ex-
akt die Hälfte der Befragten 
fordert Einreisebeschrän-
kungen für Roma. Beob-
achter vermuten, dass die 
Bürger durch unerfreuliche 
Alltagserfahrungen zu ihrer 
Überzeugung gekommen 
sind. Die Bundesstelle aber 
bewertet die Ergebnisse als 
Diskriminierung, linke Me-
dien gar als Rassismus.

MELDUNGEN

Ralf Stegner

Einer, der mit ei-
nem derart mie-
sepetrigen Ge-
sicht geschlagen 
ist, das latent 
an Unterleibs-

schmerzen und Magengeschwür erin-
nert, ist ja ohnehin der geborene Verlie-
rer. Der Bundes-Vize der SPD versucht 
seit Monaten krampfhaft, mit einem 
aggressiven Linksaußen-Kurs auf sich 

aufmerksam zu machen. Erst trommelte 
er wochenlang gegen die Große Koaliti-
on im Bund – viel lieber wäre ihm eine 
Volksfront mit den SED-Erben gewesen. 
Auch in Thüringen wünscht er, dass sei-
ne Genossen dem ersten Ex-SED-Regie-
rungschef der Bundesrepublik ins Amt 
verhelfen. Den Vogel schoss er jetzt bei 
der Rüstungsdebatte ab: Er stellte die 
deutschen Waffenlieferungen an Israel 
in Frage. Schon mal was von der beson-
deren Verantwortung Deutschlands für 
den Staat der Juden gehört? wog

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Will & Kate

Der kleine Prince 
George ist gerade 
einmal ein Jahr 
alt, das kollek-
tive Glücksge-
fühl der monar-

chiefreundlichen Briten – und das sind 
die allermeisten – gerade ein wenig ver-
flogen, da versetzen „Will & Kate“ Groß-
britannien schon wieder in Verzückung. 
Wie die Royals nun per hochoffiziellem 

Statement mitteilten, erwarten Prinz 
William und seine Frau Kate ihr zweites 
Baby. Sofort standen die gelben Gazet-
ten auf der Insel Kopf. Neben den Eltern, 
Großeltern und „Ur-Oma“ Queen Eliza-
beth dürfte sich auch der immer wieder 
in Skandale und Skandälchen verwickel-
te Onkel, Prinz Harry, über den Nach-
wuchs freuen. Denn mit jedem Nach-
wuchs im Hause seines Bruders sinkt die 
Wahrscheinlichkeit, dass der rothaarige 
„Bad Boy“ des Königshauses eines Tages 
selbst den Thron besteigen muss. dos
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Die Nato hat die Abschreckung wiederentdeckt
Nach dem Nato-Gipfel in Newport: Gegen Bedrohungen von Osten und Süden wappnen − Von Michael Rühle

Newport – Das vor dem Ta
gungshotel in Newport zur 
Schau gestellte Kampfflugzeug 
war nur aus Pappe; die Be
schlüsse, die der Nato Gipfel in 
dem Küstenort in Wales fasste, 
waren dagegen grundsolide. 
Die Nato hat in Wales in einer 
für Europa schwierigen Stun
de gezeigt, dass die transat
lantische Sicherheitsgemein
schaft zusammensteht.

Das Treffen der 28 Staats- und 
Regierungschefs in New port 
war ursprünglich als Afgha-
nistan-Gipfel geplant gewe-
sen. Im Mittelpunkt sollten 
das Ende der Kampfeinsätze 
der Nato und der Übergang in 
eine Ausbildungsmission für 
die afghanischen Sicherheits-
kräfte stehen. Angesichts der 
Ukraine-Krise war eine solche 
Schwerpunktsetzung jedoch 
nicht mehr angemessen. Spä-
testens seit Russlands illegaler 
Annexion der Krim stand fest, 
dass es in Newport um etwas 
anderes gehen musste: um 
Bündnissolidarität angesichts 
der schleichenden Destabili-
sierung eines Nachbarlandes 
durch Russland. Vor allem die 
nervösen Bündnismitglieder 
in Mittel- und Osteuropa, so 
war schon früh deutlich gewor-
den, erwarteten vom Gipfel in 
Wales konkrete Schritte, um 
ihre kollektive Verteidigung im 
Ernstfall glaubwürdig sicherzu-
stellen und der russischen Füh-
rung damit zugleich jeden An-
reiz für militärische Abenteuer 
zu nehmen. 

Readiness Action Plan

Die Nato ist diesen Forderun-
gen gerecht geworden. Im Mit-
telpunkt des Gipfels stand die 
Verabschiedung des „Readiness 
Action Plan”, der die Entschlos-
senheit der Nato zur Vertei-
digung der östlichen Verbün-
deten durch eine Reihe neuer 
Maßnahmen unterstreicht. 
Hierzu zählt insbesondere die 
Aufstellung einer neuen, 
besonders rasch einsetz-
baren Eingreiftruppe, die 
Erhöhung der Einsatzbe-
reitschaft der Nato Res-
ponse Force, und mehr 
militärische Übungen in 
Mittelosteuropa. Zu dem 
Maßnahmenpaket gehört 
aber auch die Einlage-
rung von militärischem 
Gerät in den östlichen Mit-
gliedstaaten, um im Krisenfall 
die aus anderen Nato-Staaten 
eintreffenden Verstärkungen 
ausrüsten zu können. Schließ-
lich soll das multinationale 
Hauptquartier in Stettin per-
sonell verstärkt und zum Kern-
stück regionaler militärischer 
Zusammenarbeit werden.

Die Verbündeten haben mit 
diesem – in den Details noch 
weitaus längeren – Maßnah-
menkatalog gezeigt, dass sie 
die Besorgnisse der Mittelost-
europäer ernst nehmen. Zwar 
gibt es in diesen Ländern nach 

wie vor Stimmen, die eine grö-
ßere dauerhafte militärische 
Präsenz im östlichen Teil des 
Bündnisses fordern, doch die 
hohen politischen und finan-
ziellen Kosten einer solchen 
Lösung hatten diese Option 
schon im Vorfeld des Gipfels 
faktisch ausgeschlossen. Aller-
dings werden die beschlosse-
nen militärischen Maßnahmen 

„scaleable“ sein – sie können 
also je nach Lage aufgestockt 
werden. 

Der in Wales vorgestellte Ak-
tionsplan bleibt damit im Rah-
men dessen, was die Nato mit 
Russland in der sogenannten 
Grundakte von 1997 – noch vor 
der Aufnahme neuer Mitglieder 
– vereinbart hatte, darunter den 
Verzicht auf die Stationierung 
substantieller Nato Kampfer-
bände auf dem Territorium der 
künftigen Bündnismitglieder. 
Zwar ist dieses Grundsatzdoku-
ment nicht rechtlich bindend 
– und Russland hat viele der 

darin beschworenen Prinzipien 
eklatant missachtet –, doch die 
Aufkündigung der Akte durch 
die Nato erschien vielen Ver-
bündeten in der gegenwärtigen 
Lage als ein zu weitgehender 
Schritt. Nach wie vor hofft man, 
dass sich die Nato-Russland 
Beziehungen wieder verbes-
sern könnten.

Irak und Afghanistan

Zudem haben einige der im 
„Readiness Action Plan“ be-
schlossenen Schritte den Vor-
teil, die Nato nicht nur besser 
gegen potenzielle Bedrohun-
gen aus dem Osten zu wapp-
nen, sondern auch gegen Ge-
fahren, die der Allianz vom 
Süden her drohen könnten. Die 
Ankündigung der amerikani-
schen Regierung in Wales, eine 
„Kern-Koalition“ 
zur Bekämpfung 
der ISIS-Terror-
milizen bilden 
zu wollen, unter-
streicht den Ernst 
der Lage im Nahen 
Osten. Folgerichtig wurde auf 
dem Gipfel auch die Bereit-
schaft der Nato betont, den Irak 
beim Aufbau seiner Verteidi-
gungskräfte zu unterstützen. 
Und auch die Aussagen des 
Gipfels zur Stärkung der Cyber-
Verteidigung oder zur Raketen-
abwehr unterstreichen, dass 

die Nato militärisch breit auf-
gestellt bleiben will. 

Das Thema der Nato-Erwei-
terung spielte auf dem Gipfel 
erwartungsgemäß keine große 
Rolle. Schon im Vorfeld hatten 
sich die Verbündeten darauf 
geeinigt, die Agenda nicht mit 
diesem schwierigen Thema zu-
sätzlich zu belasten. Den Nato-
Anwärtern in Südosteuropa 
sowie Georgien wurde weitere 
Hilfe auf dem Weg ins Bündnis 
zugesagt; die Ukraine, deren 
Nato-Mitgliedschaft auf ab-
sehbare Zeit nicht zur Debatte 
steht, erhält zusätzliche Unter-
stützung beim Aufbau der eige-
nen Sicherheitskräfte, die mit 
denen der Nato interoperabel 
gemacht werden sollen.

Das Nato-Engagement in Af-
ghanistan, dem der Gipfel ur-

sprünglich hätte 
gelten sollen, wird 
nach dem Ende 
der Kampfeinsät-
ze künftig mit ei-
nem dreigliedrigen 
Ansatz fortgesetzt. 

Eine Ausbildungsmission wird 
begonnen, sobald die politisch-
rechtlichen Grundlagen mit den 
Afghanen geklärt sind. Zusagen 
zur mittelfristigen Finanzierung 
der afghanischen Sicherheits-
kräfte wurden erneuert, und 
die langfristige Partnerschaft 
über die Ausbildungsmission 

hinaus bekräftigt. Ein Treffen 
der Verbündeten mit den rund 
zwei Dutzend in Afghanistan 
engagierten Partnerländern un-
terstrich, dass Afghanistan auch 
weiterhin auf der Tagesordnung 
des Bündnisses bleiben wird.

Global denken und handeln

Die Frage, ob der 
Gipfel in Wales tat-
sächlich der wich-
tigste der Nato seit 
dem Ende des Kal-
ten Krieges war, wie 
manche Kommen-
tatoren behaupteten, müssen 
einmal die Historiker beant-
worten. Weitaus wichtiger ist, 
dass die Nato auf die neue Lage 
in Europa reagiert und damit 
einmal mehr ihre Anpassungs-
fähigkeit beweisen hat. Drei Er-
gebnisse gilt es hervorzuheben: 

Erstens hat die Nato den Be-
sorgnissen der mittelosteuro-
päischen Verbündeten Rech-
nung getragen und ihre Kern-
aufgabe der kollektiven Bünd-
nisverteidigung unterstrichen. 
Damit hat sie die Strategie der 
Abschreckung wiederentdeckt, 
deren Bedeutung seit dem 
Ende des Ost-West Konflikts 
immer mehr in den Hinter-
grund getreten war. 

Zweitens, sie hat trotz der 
aggressiven russischen Politik 
gegenüber der Ukraine keinen 

endgültigen Bruch mit Moskau 
vollzogen. Das Angebot an eine 
Partnerschaft mit Russland 
bleibt bestehen, auch wenn 
dem Kreml derzeit herzlich 
wenig daran zu liegen scheint. 
Die Nato hat die Abschreckung 
wiederentdeckt, aber eben 
nicht den Kalten Krieg. 

Drittens ist die Nato nicht der 
Versuchung erlegen, sich durch 
die Ukraine Krise auf eine per-
spektivlose „Rückkehr“ zur kol-
lektiven Verteidigung auf Kos-
ten künftiger Auslandseinsätze 
festzulegen. Auch wenn die 
Bilanz von Auslandseinsätzen 
häufig unbefriedigend ausfällt, 
zeigt die aktuelle internationa-
le Debatte um die Bekämpfung 
der „Gotteskrieger“ im Nahen 
Osten, dass es sich die Nato 
auch künftig nicht leisten kann, 
sich ausschließlich auf den 
Schutz ihrer Bündnisgrenzen 
zu konzentrieren. Die Ukraine 
Krise ist schließlich nur eines 
von zahlreichen Beispielen für 
eine sich gerade vollziehende 
Militarisierung der internatio-
nalen Beziehungen. Die Nato 
– auch dies hat Wales gezeigt – 
muss sich daher auch künftig 
als ein Bündnis verstehen, das 
global denkt und handelt. 

Doch genau hier liegt die gro-
ße Herausforderung. Erstmals 
in ihrer Geschichte muss sich 
die Nato gleichzeitig um die 
Bündnisverteidigung innerhalb 
wie um Bedrohungen außer-
halb Europas kümmern – und 
dies bei sinkenden Verteidi-
gungshaushalten der meisten 
Bündnismitglieder. Zwar haben 
die Staats- und Regierungs-
chefs in Wales demonstrativ 
gelobt, sich um höhere Vertei-
digungsausgaben zu bemühen, 
doch ob ihre Finanzminister 
dies genauso sehen, bleibt 
abzuwarten. Der Spagat zwi-
schen steigenden Ansprüchen 
bei schrumpfenden Wehretats 
könnte für die Nato schmerz-

haft werden. Auf 
den Norweger Jens 
Stoltenberg, der 
Anfang Oktober 
das Amt des Ge-
neralsekretärs von 
Anders Fogh Ras-

mussen übernimmt, kommen 
große Aufgaben zu.

Der Autor ist Leiter des Referats Energiesi-
cherheit in der Abteilung für neue Sicher-
heitsherausforderungen der NATO. Der 
Autor gibt ausschließlich seine persönliche 
Meinung wieder.

Die Nato wird wieder gebraucht: Plenarsaal des Gipfels im walisischen Newport. Bild: action press / Peter Macdiarmid / Empics
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Islamisten-Schock
„Scharia-Polizei“ schreckt Bürger auf – Politiker und Experten fordern strengere Gesetze

Im Grundsatz vertretbar
Wirtschaftsministerium unterstützt Maut

Berlin – Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) hat sich erneut 
zur Einführung der Pkw-Maut 
bekannt. Für den Erhalt der Ver-
kehrswege würden zusätzliche 
Mittel gebraucht, sagte Merkel 
in der Generaldebatte im Bun-
destag. Diese sollten zum einen 
aus der Lkw-Maut gewonnen 
werden. „Die Einführung einer 
Pkw-Maut gehört dazu.“ Das 
Konzept von Verkehrsminister 
Alexander Dobrindt (CSU) für 
eine Vignettenpflicht auf allen 
Straßen werde nun mit den an-
deren Ministerien und der EU-
Kommission abgestimmt. Mer-
kel betonte, dass Deutschland 
immer noch eines der besten 
Verkehrsnetze weltweit habe. 
Dieses sei ein „starkes wirt-
schaftliches Pfund“. 

Auch das Bundeswirtschafts-
ministerium hält Dobrindts 
Maut-Konzept für umsetzbar. 
Der Plan, für alle Autofahrer 

eine Maut einzuführen und die 
inländischen Halter durch eine 
entsprechende Senkung der 
Kraftfahrzeugsteuer zu entlas-
ten, erscheine „im Grundsatz 
europarechtlich vertretbar“, 
heißt es in einer Stellungnahme 
aus dem Haus von Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD). 
Die Senkung der Kfz-Steuer 
vermeide eine „Doppelbela-
stung der Inländer“. 

Gegen das geplante Vig-
nettensystem gebe es „keine 
durchgreifenden Bedenken“, 
heißt es in dem Papier. Die 
Staffelung nach Ökoklasse, 
Hubraum und Zulassungsjahr 
sowie das Angebot günstiger 
Kurzzeitvignetten erscheine 
geeignet, um einer übermäßi-
gen Belastung ausländischer 
Verkehrsteilnehmer vorzubeu-
gen. Gabriel hatte auch in In-
terviews das Mautkonzept un-
terstützt. wog

Wieder keine Entlastung
2019: Höhere Einkommensteuer statt „Soli“?

Berlin – Die Steuerzahler kön-
nen anscheinend wieder nicht 
auf eine Entlastung hoffen, 
wenn 2019 der Solidaritäts-
zuschlag ausläuft. Das Bun-
desfinanzministerium plant 
laut Staatssekretär Michael 
Meister (CDU), den wegfallen-
den 5,5-prozentigen Zuschlag 
durch eine entsprechende Er-
höhung der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer zu ersetzen. 
Deren Einnahmen teilen sich 
Bund, Länder und Kommunen, 
während der bisherige „Soli“ 
nur dem Bund zugute kam. 

Immerhin würde die Belas-
tung unterm Strich nicht höher, 

so Meister. Viele Millionen ge-
beutelte Steuerzahler, Experten 
hatten jedoch auf eine längst 
überfällige Entlastung gehofft. 

Derzeit bringt der „Soli“ rund 
15 Milliarden Euro im Jahr. 
Mehrere SPD-Ministerpräsi-
denten, die in der Regel auf 
hohen Schuldenbergen sitzen, 
fordern eine Umwandlung des 
ebenfalls auslaufenden Solidar-
paktes II in einen Altschulden-
Tilgungsfonds. Sachsens Mi-
nisterprädent Stanislaw Tillich 
(CDU) forderte dagegen, den 
„Soli“ ersatzlos zu streichen. Im 
BR lehnte er vor allem einen Alt-
schulden-Tilgungsfonds ab. wog

Berlin – Deutschland im Is-
lamisten-Schock: Durch das 
Auftreten einer bärtigen 
„Scharia-Polizei“-Truppe in 
Wuppertal wird manchen Bür-
gern erst bewusst, wie gefähr-
det Freiheit und Toleranz auch 
in Deutschland sind. Unter-
dessen wurden bei Grenzkon-
trollen mehrere Islamisten 
festgenommen. In Düsseldorf 
hat der Prozess gegen vier 
mutmaßliche islamische Ter-
roristen begonnen.

Ein Internet-Video zeigt das 
Auftreten der selbsternannten 
„Scharia-Polizei“ in Wuppertal: 
Fünf stämmige, bärtige Gestal-
ten in orangefarbenen Westen 
mit entsprechender Aufschrift 
sprechen in der nächtlichen 
Fußgängerzone junge Leute an 
und warnen sie mit drohendem 
Unterton vor dem Konsum von 
Alkohol, Zigaretten und Musik, 
vor Prostituierten und Glücks-
spiel. Anmaßende Tugend-
wächter, die ein Wüstengesetz 
aus dem siebten Jahrhundert 
mitten auf deutschen Straßen 
durchsetzen wollen?

In Bayern sei so eine „Scha-
ria-Polizei“ noch nicht gesich-
tet worden, erklärt Innenminis-
ter Joachim Herrmann. „Wenn 
das jemand versuchen würde, 
würde das bei uns sofort unter-
bunden. Sich als Polizei auszu-
geben, ist Amtsanmaßung. Wer 
das tut, wird aus dem Verkehr 
gezogen und angezeigt. Wir 
würden niemals dulden, dass 
jemand, der nicht Polizist ist, 
mit einer nachgemachten Poli-
zeiweste herumläuft.“ 

Herrmann bezeichnete die 
Wuppertaler Vorfälle als Kriegs-
erklärung und direkten Angriff 
auf unseren Rechtsstaat. „Um 
zu vermeiden, dass islamistische 
Strömungen ihr Gift langsam 

und mit Bedacht in unsere Ge-
sellschaft einträufeln, bedarf es 
einer Sonderbefassung der In-
nenminister von Bund und Län-
dern speziell zu diesem Thema.“ 
Dabei müssten die deutschen 
Gesetze auf ihre „Islamistenfes-
tigkeit“ überprüft werden.

Viele Bürger beschleicht spä-
testens jetzt ein mulmiges Ge-
fühl. Vor allem, wenn sie hören, 
dass mittlerweile 
400 Dschihadisten 
aus Deutschland 
ins syrisch-iraki-
sche Kriegsgebiet 
gereist sind, um die 
extrem grausamen 
IS-Terroristen oder andere ra-
dikale Gruppen zu unterstüt-
zen. Aus ganz Europa sollen es 
2000 sein. Mehrere hundert sind 
bereits wieder zurückgekehrt. 
Wie Herrmann erklärt, sind die 
meisten der Rückkehrer „ra-
dikalisiert und fanatisiert. Wir 
haben die Sorge, dass fanati-
sierte Rückkehrer eine geringere 
Hemmschwelle haben, bei uns 
Gewalttaten zu verüben“.

Am Frankfurter Flughafen 
wurden drei deutsche Staats-

bürger verhaftet – Islamisten, 
die aus Kenia einreisen woll-
ten und im Verdacht stehen, in 
Somalia für die al-Kaida-nahe 
al-Schabab gekämpft zu haben. 
In Kenia wurden zwei weitere 
Deutsche unter ähnlichen Ver-
dachtsmomenten verhaftet. Bei 
Simbach am Inn griff die baye-
rische Polizei zwei deutsche 
Islamisten auf, die vermutlich 

auf dem Weg nach 
Syrien waren. Ei-
nem von ihnen 
wirft die Staatsan-
waltschaft Mün-
chen I vor, Männer 
für den Dschihad 

angeworben zu haben.
Gleichzeitig begann in Düs-

seldorf ein Prozess gegen vier 
mutmaßliche islamische Ter-
roristen. Die Bundesanwalt-
schaft wirft ihnen vor, einen 
Bombenanschlag am Bonner 
Hauptbahnhof sowie einen An-
schlag auf einen Kommunalpo-
litiker der rechtsextremen „Pro-
NRW“ geplant zu haben. Der 
Bombenanschlag schlug nur 
aufgrund einer technischen 
Panne fehl (BK berichtete). Als 

der Richter den Saal betrat, er-
hoben sie sich nicht vom Stuhl, 
sondern grüßten ihre Sympa-
thisanten mit dem Ruf „Allahu 
akhbar“, um ihre Missachtung 
gegenüber dem deutschen 
Rechtsstaat zu demonstrieren.

Der Ruf nach strengeren Ge-
setzen wird lauter. Der Innen-
experte der Unionsfraktion, 
Stephan Mayer (CSU), sagte: 
„Wichtig wäre es, die Sympa-
thiewerbung für terroristische 
Vereinigungen wie den IS un-
ter Strafe zu stellen.“ Der Vor-
sitzende der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP), Rainer Wendt, 
forderte im Deutschlandfunk, 
schon die Ausbildung in ei-
nem Terrorcamp unter Strafe 
zu stellen. Der 2009 novellierte 
Paragraph 89a StGB stellt eine 
Terror-Ausbildung zwar unter 
Strafe – aber nur, wenn die Ab-
sicht bewiesen werden kann, 
einen konkreten Anschlag zu 
begehen. Die Vorbereitung ei-
nes Anschlages sei aber schwer 
nachzuweisen. Und wenn je-
mand mal konkret einen An-
schlag plane, könne es zu spät 
sein, so Wendt. Wolfram Göll

Untergraben den deutschen Rechtsstaat: Selbsternannte „Scharia-Polizei“ in Wuppertal. Bild:Youtube.com/fkn
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Terror-Sympathie-
Werbung und Terror-

Ausbildung sollten 
bestraft werden

IN TIRANA

Ein historisches Datum: Am 
20. August 1984 hatte der  
Bayerische Ministerpräsident 
Franz Josef Strauß völlig über-
raschend Albanien besucht 
und damit als erster westlicher 
Staatsgast die Isolierung des 
Landes durchbrochen. In dem 
kleinen Balkanland wird dies 
bis heute offiziell gefeiert. Bun-
destagsvizepräsident Johannes 

Sing hammer besuchte zum 
40. Jubiläum gemeinsam mit 
Max Strauß Albanien. In Tirana 
besichtig te er den nach FJS be-
nannten „Jozef-Shtraus“-Platz 
in Tirana (Bild u.l.). In den po-
litischen Gesprächen mit Pre-
mierminister Edi Rama 
und Außenminister Dit-
mir Bushati spielten die 
stark steigenden Asyl-
bewerberzahlen von Al-
banern in Deutschland 
eine große Rolle. Sing-
hammer betonte, das Nato-
Mitgliedsland Albanien müsse 
als sicheres Herkunftsland ein-
gestuft werden. Das Land müs-
se auch selbst aktiv mitwirken, 
damit die Zahlen zurückgehen.

EEG-RÜCKGANG IN SICHT

Es besteht Grund zur Hoffnung, 
dass die EEG-Umlage, die den 
Strompreis in den letzten Jah-
ren stark nach oben getrieben 

hat, 2015 erstmals sinken könn-
te. „Eine gute Nachricht“, meint 
der CSU-Wirtschaftspolitiker 
Karl Holmeier (Bild). Es sei 
„wichtig und richtig“ gewesen, 
Maßnahmen zur Dämpfung 
des Kostenanstiegs bei den Er-

neuerbaren Energien 
zu ergreifen. Die jüngs-
te Reform des EEG, die 
seit August 2014 in Kraft 
ist, leiste ihren Beitrag 
dazu, die Kosten im 
Rahmen zu halten. „Mit 

der EEG-Reform setzen wir die 
richtigen Leitplanken, um den 
Anteil der Erneuerbaren Ener-
gien an der Stromversorgung 
bis 2035 gesteuert weiter zu 
steigern.“ Am 15. Oktober 2014 
geben die Übertragungsnetz-
betreiber die EEG-Um-
lage für 2015 bekannt. 
Holmeier hofft, dass mit 
den neuen Zahlen die 
Energie-Debatte wieder 
sachlicher wird.

LERNUNWILLIGE OECD

Der CSU-Forschungspolitiker 
Albert Rupprecht (Bild u.) kon-
tert die jüngste Kritik der OECD 
am deutschen Bildungs-
system. „Die Welt be-
neidet uns um unser 
Berufsbildungssystem. 
Aber für die OECD ist ein 
Elektromeister ein Ab-
steiger, wenn sein Vater 
Lehrer war. Die OECD hat im-
mer noch nicht begriffen, dass 
das Bildungsniveau nicht allein 
vom Lernort Universität ab-
hängt“, so Rupprecht. So zähle 
die OECD eine Arbeitertochter, 
die Hebamme wird, in Frank-
reich zu den Aufsteigern, in 
Deutschland aber nicht. Grund: 

In Frankreich werden 
Hebammen an Einrich-
tungen ausgebildet, die 
„Hochschulen“ heißen. 
Die CDU/CSU habe 
aber dafür gesorgt, dass 

im deutschen Qualifikations-
rahmen Meister und Bachelor 
auf derselben Niveaustufe ange-
siedelt sind, so Rupprecht: „Es 
wird Zeit, dass die OECD dies 

zur Kenntnis nimmt.“

LICHT UND SCHATTEN

Die Berichterstatterin 
für „Zwangsprostitution 
und Menschenhandel“ 

im Rechtsausschuss, Silke Lau-
nert (Bild) begrüßt die Einigung 
in der Koalition über die Grund-
züge einer Reform des Prostitu-
tionsgesetzes. Zum Schutz der 
Frauen sollen strengere Regeln 
im Prostitutionsgewerbe gelten. 
„Zu bedauern ist jedoch, dass 
man sich nicht auf die komplet-
te Abschaffung des Weisungs-
rechts der Bordellbetreiber und 
die Wiedereinführung von re-
gelmäßigen Gesundheitskont-
rollen für die Prostituierten eini-
gen konnte“, so Launert.

AUS DER LANDESGRUPPE

Bei seinem Besuch in Rumä-
nien ist der CSU-Abgeord-
nete Alois Karl mit dem Her-
mannstädter Bürgermeister 
Klaus Johannis und Ex-Innen-
staatssekretär Christoph Berg-
ner (v.l.) zusammengetroffen. 
Karl versprach, für den Er-
halt des deutschsprachigen 
Schulunterrichts in Rumä-
nien zu kämpfen. Weil viele 
gute Lehrer von deutschen 
Firmen abgeworben werden, 
werde sich der Bund dafür 
einsetzen, dass der Schulun-
terricht für deutschsprachige 
Lehrer attraktiver werde.

Bild: CSU/fkn
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Der SPD droht ein Sprung ins Dunkle
In Thüringen droht die Rückkehr der SED-Erben in die Regierung – Keine Hoffnung auf Änderung für Brandenburg – Von Harald Bergsdorf

Erfurt/Potsdam – Die CDU geht 
an diesem Sonntag in zwei 
schwierige Wahlen. Branden-
burg blüht eine Wiederwahl 
der rot-roten Regierung. Und 
in Thüringen droht – 25 Jah-
re nach dem Ende der DDR 
– erstmals der Einzug eines 
SED-Erben ins Amt des Minis-
terterpräsidenten.

In Brandenburg rangiert der-
zeit die SPD demoskopisch 
mit 33 Prozent auf Platz 1. Ihr 
folgen die CDU mit 25 Pro-
zent und die Linkspartei mit 
21 Prozent auf Platz 3. Das er-
gäbe erneut eine komfortab-
le Mehrheit für Rot-Rot. Der 
SPD-Ministerpräsident Woidke 
hat bereits angekündigt, seine 
erfolglose Regierung mit den 
SED-Erben fortsetzen zu wol-
len. Dazu wird es wohl gerade 
auch deshalb kommen, weil 
die Mehrheit in Brandenburg, 
der „kleinen DDR“, die rot-rote 
Konstellation klar bevorzugt 
– trotz zahlreicher Stasi-Skan-
dale. Daher bleibt für die CDU 
vermutlich nur, wieder in 
die Opposition zu gehen. 

Dieses Schicksal droht 
der CDU auch in Thürin-
gen – erstmals nach 25 
Jahren. Der Freistaat mar-
schiert an diesem Sonn-
tag in eine beispiellose Rich-
tungsentscheidung. Erstmals 
könnte sogar ein Ministerprä-
sident aus der antidemokrati-
schen Linkspartei in Deutsch-
land ins Amt gelangen – und 
das mit Hilfe der SPD. Wenn es 
dazu käme, wäre das ein star-
kes Signal für eine SPD-geführ-
te Bundesregierung nach der 
kommenden Bundestagswahl: 
Thüringen als Teststrecke. Aus-
gerechnet im Freistaat, Wiege 
der deutschen Klassik und der 
Sozialdemokratie, würde die 

SPD ihrem Hauptkonkurrenten 
um Wählerstimmen den Weg 
in die Staatskanzlei ebnen – 25 
Jahre nach dem Mauerfall als 
Juniorpartner. Drei Punkte ma-
chen eine rot-rote Regierung 
Ramelow nach der Thüringer 
Landtagswahl wahrscheinlich:

Erstens wird die SPD bei der 
Wahl vermutlich erneut – hin-
ter CDU und der Linskpar-

tei – auf Platz drei landen und 
damit zum wiederholten Male 
ihr Hauptwahlziel verfehlen, 
nämlich den Ministerpräsi-
denten zu stellen. Das sagen 
alle relevanten Umfragen. Vor 
fünf Jahren hatte Linkspartei-
Spitzenkandidat Ramelow, als 
damals schon stärkerer Partner, 
noch öffentlich überlegt, einem 
Sozialdemokraten „großzügig“ 
ins Amt zu helfen. Das ist heute 
für ihn kein Thema mehr. Viel-
mehr feilt er seit länger Zeit an 
seinem Image als Landesvater. 

Inzwischen präsentiert er sich 
immer stärker so, als amtier-
te er bereits in der Thüringer 
Staatskanzlei. Seine Fähigkeit 
zur Selbstverharmlosung ist 
ausgeprägt.

Zweitens: Wegen ihrer eige-
nen Schwäche öffnet sich die 
SPD in Thüringen nach fünf 
Jahren Regierungszeit mit und 
unter der CDU forciert für ein 
rot-rotes Bündnis. Sie meint, 
eine regierende Linkspartei 
besser „entzaubern“ zu kön-
nen als eine oppositionelle, 
die nur wohlklingende For-
derungen erheben muss, um 
Zustimmung zu erlangen. Da-
durch hofft die SPD, in fünf 
Jahren in der Wählergunst wie-
der deutlich aufsteigen, selbst 
erstmals nach 30 Jahren in die 
Staatskanzlei einziehen und 
anschließend den Ministerprä-
sidenten-Bonus auskosten zu 
können. Denn in der Thürin-
ger SPD wächst seit langem die 
Unzufriedenheit mit der CDU-
geführten großen Koalition.

Doch wer der Linkspartei 
Wege in Kabinette öffnet, leis-
tet einen Beitrag, die Partei zu 
akkreditieren und zu banali-

sieren, wie das Brandenburger 
Beispiel belegt. Die SPD wür-
de ihr damit bessere Chancen 
geben, die eigene Klientel zu 
bedienen – etwa Abschaffung 
oder Schwächung von Stasi-
Beauftragten – und die Bürger 
ideologisch mit Rotlicht zu be-
strahlen. Vor allem unterschätzt 
die SPD offensichtlich die Fä-
higkeit der Linkspartei, sowohl 
die Regierungspartei als auch 
Fundamentalopposition zu mi-
men – gemäß dem Parteimotto: 
„Regierungsamt und Wider-
stand“. Insbesondere ignoriert 
die SPD die Gefahr durch die 
SED-geschulte Agitprop-Kom-
petenz der Linkspartei, die es 
in Regierungen stets versteht, 
für ihre Misserfolge andere ver-
antwortlich zu machen: Den 
Koalitionspartner, die Bundes-
regierung, „die“ Wirtschaft oder 

den „Kapitalismus“ als solchen.
Drittens unterstützt die Bun-

des-SPD mehr denn je den for-
cierten Koalitionskurs der Thü-
ringer Sozialdemokraten, weil 
sie ihrerseits die CDU wieder 
aus dem Kanzleramt verdrän-
gen will und dazu vermutlich 
die Linkspartei braucht. Genau 
dafür möchte die Bundes-SPD 
in Thüringen ein starkes Signal 
senden. Doch auch auf Bun-
desebene ist der Rückstand der 
SPD auf die CDU groß und zu-
letzt sogar gewachsen, ohne 
dass ein Ende des-
sen in Sicht wäre. 
Seit 2005 „leidet“ 
die SPD nun schon 
zum zweiten Mal 
als Juniorpartnerin 
in einer CDU-ge-
führten Bundesregierung. An-
ders als 2009 wird die Bundes-
SPD ihren Thüringer Genossen 
in der Koalitionsfrage diesmal 
kaum Schwierigkeiten bereiten. 
Das gerade auch deshalb, weil 
sie Ende 2013 selbst mit über-
großer Mehrheit entschieden 
hat, sogar auf Bundesebene 
mit der Linkspartei zu koalie-
ren, wenn die Partei Gysis sich 
programmatisch erneuert, etwa 
 außenpolitisch. Inzwischen rä-
soniert ja selbst Gysi über Waf-
fenlieferungen an die Kurden im 
Nordirak, um damit seinerseits 
der SPD ein Signal für seine Re-
gierungswilligkeit zu schicken.

Programmatisch haben sich 
beide Parteien zuletzt einan-
der genähert. Zwar hält die 

SPD-Mehrheit – anders als die 
meisten in der Linkspartei – 
Russland nicht für das eigentli-
che Opfer der Krimkrise. Doch 
plädieren beide für einen weni-
ger konsequenten Konsolidie-
rungskurs in Südeuropa. Mit 
einer Koalition in Thüringen 
wollen SPD und Linkspartei die 
Regierungsfähigkeit einer sol-
chen Konstellation beweisen – 
selbst mit der Partei Ramelows 
als Seniorpartner. 

Damit wollen beide Parteien 
Vertrauen aufbauen für Rot-

Rot auf Bundes-
ebene. Besonders 
inter es sant wird es 
sein, zu beobach-
ten, wie „bürgerli-
che“ SPD-Wähler 
in Thüringen auf 

die verstärkte Öffnung ihrer 
Partei gegenüber der Neo-SED 
reagieren werden, die auch 
Ex-Stasi-Spitzel weit oben auf 
ihrer Wahlliste platziert hat – 
Leute, die in der DDR Ausrei-
sewillige verfolgt haben, heute 
SED-Opfer verhöhnen und mit 
ihrer MfS-Tätigkeit kokettieren. 
Vehement protestieren daher 
ehemalige DDR-Bürgerrechtler 
wie Vera Lengsfeld und eine 
kleine Gruppe antikommu-
nistischer Sozialdemokraten 
gegen eine rot-rote Regierung 
Ramelow. 

Wird der neue Thüringer Kurs 
für die Bundes-SPD strategisch 
zu einem Sprung ins Dunkle?

Der Autor ist Politikwissenschaftler und 
lebt in Bonn.

Die SPD will ihn zum ersten Regierungschef der SED-Erben seit der Wiedervereinigung machen: Bodo Ramelow.

Thüringen steht vor 
einer beispiellosen 

Richtungsentscheidung
Harald Bergsdorf

Rot-Rot in Thüringen 
soll die Regierungsfä-
higkeit der Linken für 

den Bund beweisen

Grüne müssen sich bewegen
CSU: Serbien, Mazedonien und Bosnien sind sichere Staaten

Berlin/Nürnberg – Noch immer 
blockieren die Grünen in den 
Landesregierungen über den 
Bundesrat einen wichtigen ers-
ten Schritt zur Eindämmung 
der Asylflut: Der Anerkennung 
der EU-Kandidatenstaaten Ser-
bien und Mazedonien sowie 
von Bosnien-Herzegowina als 
sichere Herkunftsländer. 

Klare Flagge dagegen zeigt 
die CSU: Bei einem Treffen im 
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) in Nürn-

berg haben sich die Vorsitzen-
de der CSU-Landesgruppe, 
Gerda Hasselfeldt, und die 
CSU-Innenpolitiker Stephan 
Mayer und Michael Frieser für 
eine solche Anerkennung stark 
gemacht. Darin stimmten sie 
völlig mit dem Präsidenten des 
BAMF, Manfred Schmidt, und 
seinem Stellvertreter Michael 
Griesbeck überein. 

„Nur in wenigen Fällen beste-
hen bei Bewerbern aus diesen 
Ländern berechtigte Gründe 

für Asyl in Deutschland, das 
zeigt die niedrige Anerken-
nungsquote. Dennoch müssen 
diese Menschen ein langwie-
riges Verfahren durchlaufen, 
blockieren dadurch die Mitar-
beiter des Bundesamtes und 
nehmen Plätze in den Unter-
künften weg“, sagte CSU-Lan-
desgruppenchefin Hasselfeldt.

Nach wie vor machen Asylbe-
werber aus diesen Ländern ei-
nen Anteil von 25 Prozent aus. 
Die Anerkennungsquote liegt 
aber nur bei 0,1 Prozent. Präsi-
dent Schmidt forderte zudem, 
dass eine Einstufung von Alba-
nien als sicherem Herkunfts-
staat geprüft wird. Frankreich 
hat 2013 eine solche Einstufung 
vorgenommen. Seitdem kom-
men mehr albanische Asyl-
bewerber nach Deutschland. 
Auch deren Anerkennungsquo-
te liegt bei nur 0,1 Prozent. wog

Innenpolitiker Stephan Mayer, Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt und 
Innenpolitiker Michael Frieser (v.l.) beim Besuch im Nürnberger Bundesamt. 
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München – Bayern kämpft mit 
den stark steigenden Asylbe-
werberzahlen.

Das bayerische Kabinett ver-
ständigte sich auf ein umfang-
reiches Maßnahmenpaket. In 
den beiden Erstaufnahmeein-
richtungen München und Zirn-
dorf steht derzeit eine reguläre 
Kapazität von insgesamt 2900 
Plätzen zur Verfügung mit Not-
kapazitäten in Höhe von 600 
Plätzen. Bei einer Verweildau-
er von 4 bis 5 Wochen genügen 
diese Kapazitäten grundsätz-
lich, um im Jahr rund 36 000 
Asylbewerber aufzunehmen. 
Bis Oktober sollen aber 2000 
neue Plätze und 1100 Notplät-
ze geschaffen werden. So sollen 
unter anderem die ehemaligen 
Kasernen in Roth und Donau-
wörth sowie das ehemalige Mö-
belhaus Höffner in Fürth und 
ein leerstehendes Bürogebäude 
an der Nürnberger Stadtgrenze 
zur Unterbringung von Asylbe-
werbern genutzt werden. Er-
langen, Fürth und Schwabach 
werden kurzfristig mit Schlaf-
plätzen Zirndorf entlasten. In 
Summe stehen damit bis Ende 
des Jahres rund 6600 Plätze zur 
Verfügung. Dies reicht aus, um 
bis Jahresende etwa 23 000 neu 
ankommende Asylbewerber 
aufzunehmen. Zur Sicherheit 
wird das Sozialministerium 
einen Notfallplan für weitere 
Erstaufnahmeplätze erarbeiten.

Das bereits vom Kabinett be-
schlossene Konzept für weitere 
Erstaufnahmeeinrichtungen in 
Deggendorf, Bayreuth, Augs-
burg, Regensburg und Schwein-
furt wird mit Nachdruck wei-
terbetrieben. Die Kapazitäten 
stehen 2015/2016 zur Verfü-
gung. Weiter werden bürokra-
tische Hemmnisse abgebaut, 
Asylbewerber schneller aus den 

Erstaufnahmeeinrichtungen 
weitergeleitet sowie der Mehr-
bedarf an Stellen im Bereich der 
Unterbringungsverwaltung und 
der Beschulung der unbeglei-
teten Minderjährigen geprüft. 
Die unbegleiteten Minderjäh-
rigen werden künftig nach Ab-
schluss des Erstaufnahmever-
fahrens bayernweit verteilt. Die 
Staatsregierung unterstützt die 
Kommunen bei den dadurch 
hervorgerufenen Verwaltungs-
kosten und den Kosten für die 
Forcierung des Ausbaus zentra-
ler Erstaufnahmeeinrichtungen 
2015 und 2016 mit jährlich 8,5 
Millionen Euro.

Auf Bundesebene wird Bay-
ern die Einrichtung eines run-
den Tischs zum Thema Asyl, die 
schnellere Übergabe betriebs-
bereiter ehemaliger Kasernen 
sowie die deutliche Erhöhung 
des Personals beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
einfordern. Serbien, Bosnien-
Herzegowina und Mazedoni-
en sollen endlich als sichere 
Herkunftsstaaten eingestuft 
werden, ebenso Albanien und 
Montenegro. Asylbewerber aus 
diesen Ländern werden fast zu 
100 Prozent nicht anerkannt, 
blockieren aber das Asylverfah-
ren und die Unterbringung.

In der EU sollen insbesondere 
Fluchtursachen durch zielge-
richtete Entwicklungshilfepoli-
tik bekämpft und Maßnahmen 
zur Stärkung der EU-Außen-
grenzen (Schleuserbekämpfung 
und Grenzüberwachung) ver-
folgt werden. Das Schengen-
Abkommen soll dahingehend 
geändert werden, dass Binnen-
grenzkontrollen zulässig sind, 
wenn ein anderer Mitgliedstaat 
vertragsbrüchig ist.

„Der dramatische Anstieg  
der Asylanträge muss gebremst 
werden. Wir laufen auf eine 
Überforderung Deutschlands 
in der Asylpolitik zu“, warnte 
CSU-Generalsekretär Andreas 
Scheuer. Zur weiteren Bera-
tung beruft die Staatsregierung 
in der nächsten Woche einen 
Asylgipfel ein. Ein Kabinetts-
ausschuss unter der Leitung 
von Sozialministerin Emilia 
Müller überwacht die Maßnah-
men.

Am Montag berät der CSU-
Parteivorstand über ein Sieben-

Punkte-Sofortprogramm, das 
unter anderem eine erleichter-
te Arbeitsaufnahme von Asyl-
bewerbern und die Wiederauf-
nahme von Kontrollen an der 
Grenze zu Österreich beinhal-
tet. Im Bundeshaushalt soll ein 
„Sonderfonds Flüchtlings- und 
Entwicklungshilfepolitik“ mit 
100 Millionen Euro aufgelegt 
werden, für den Bundesent-
wicklungshilfeminister Gerd 
Müller (CSU) zuständig ist. Au-
ßerdem müsse es einen eige-
nen EU-Flüchtlingskommissar 
geben. avd

Dramatischer Anstieg
Staatsregierung und Kommunen im Kampf gegen den Zustrom von Asylbewerbern

SPORTLICH UNTERWEGS

Der Abgeordnete für Neustadt 
an der Aisch, Bad Windsheim 
und Fürth-Land, Hans Herold (l.), 
konnte die diesjährige BR–Radl-
tour auch in seinem Stimmkreis 
willkommen heißen. Nach einer 
Mittagspause am Obernzenner 
See, wo Herold die rund 1200 
Teilnehmer bergüßte, begleitete 
er die Radltour zusammen mit 
dem bayerischen Innenminister 
Joachim Herrmann (m.) und Mar-
kus Heindel (r.), dem neu gewähl-
ten Bürgermeister der Gemeinde 
Obernzenn, bis nach Neustadt 
an der Aisch, dem Zielort der 
vorletzten Etappe. 

VERSCHONT

Aus dem Aus-
land importier-
te Haustiere 
können mit dem Tollwut-Virus 
infiziert sein. Otto Hünnerkopf, 
Vorsitzender des AK Umwelt 
und Verbraucherschutz, warnte 
daher: „Ich bitte alle Tierhalter, 
Haustiere nur bei anerkannten 
Züchtern im Inland zu erwer-
ben, damit Deutschland und 
Bayern weiterhin von dieser 
schrecklichen Krankheit ver-
schont bleiben.“ Seit Septem-
ber 2008 ist Deutschland nach 
den internationalen Kriterien 
der Weltorganisation für Tierge-
sundheit tollwutfrei. Dies wur-
de durch erfolgreiche Immuni-
sierungskampagnen bei Füch-
sen erreicht. „Durch das konse-
quente Handeln der Behörden 
und die hervorragende Arbeit 
der Jagdverantwortlichen kön-
nen wir heute am Tag der Toll-

wut durchatmen. Dennoch ist 
Tollwut nicht besiegt“, merkte 
Hünnerkopf am 8. September 
an, dem Jahrestag der ersten 
erfolgreichen Tollwut impfung 
durch Louis Pasteur 1895. Die 
Tollwut ist eine Virusinfektion, 
die seit Jahrtausenden bei Tie-
ren und auch Menschen eine 
meist tödliche Gehirnentzün-
dung verursachen kann.

GEGEN SCHARIA-POLIZEI

Alle Länder müssen konsequent 
gegen selbsternannte Scharia-
Polizisten vorgehen, forderte 
der innenpolitische Sprecher 
Florian Herrmann. „Alle hier le-
benden Menschen 
müssen sich zum 
einen darauf verlas-
sen können, dass sie 
Religion ausüben 
oder auch darauf ver-
zichten können, wie 
sie wollen.“ Und sie 

müssten sich darauf verlassen 
können, dass niemand sonst 
Recht und Ordnung kontrolliert 
als der Staat. „Aber natürlich 
stelle ich mir die Frage, inwie-
weit in Deutschland radikale 
Muslime sich als Ordnungshü-
ter aufspielen oder gar Druck 
ausüben, mit oder ohne sicht-
bare Westen.“ Herrmann lobte 
den Zentralrat der Muslime in 
Deutschland, der das Auftreten 
der Islamisten mit Warnwes-
ten mit Aufdruck „Scharia-Po-
lizei“ scharf kritisierte. „Es ist 
ein wichtiges Signal, dass auch 
unsere muslimischen Mitbür-
ger einen solchen Missbrauch 
ihrer Religion strikt ablehnen.“ 

Bundesjustizminister 
Heiko Maas (SPD) for-
derte der CSU-Innen-
politiker auf, rechtli-
che Unsicherheiten 
schnell zu regeln, da-
mit konsequent gegen 
selbsternannte Scha-

ria-Polizisten vorgegangen wer-
den könne.

VERTRAGSBRUCH

In einer Resolution wenden sich 
die Junge Gruppe der Landtags-
fraktion und die JU Bayern an 
die Bundeskanzlerin und CDU-
Vorsitzende Angela Merkel und 
fordern die schnelle Umsetzung 
der PKW-Maut. Die Maut sei im 
Koalitionsvertrag klar verein-

bart und müsse 
nun auch von 
allen Koalitions-
partnern mit-
getragen wer-
den. „Es kann 

nicht sein, dass CDU-Politiker 
mit Querschüssen das eigene 
Unions-Projekt in Frage stellen! 
Das bedeutet einen Bruch des 
Koalitionsvertrages und ist nicht 
hinnehmbar“, erklärte Martin 
Huber, Vorsitzender der Jungen 
Gruppe. „Die CSU hat sich als 

verlässlicher Partner in der Koa-
lition erwiesen und trotz großer 
Bedenken Projekte der Koaliti-
onspartner mitgetragen. Dies er-

warten wir jetzt 
auch von der 
CDU“, fügte JU-
Chef Hans Reich-
hart hinzu. Die 
PKW-Maut sei 

dringend erforderlich, um einen 
Beitrag zum chronisch unter-
finanzierten Verkehrshaushalt 
zu leisten. Die Beschlüsse von 
CDU-Landesverbänden gegen 
die Maut würden eine Stimmung 
schaffen, in der das Projekt gene-
rell in Frage gestellt würde. „Eine 
PKW-Maut führt aber zu mehr 
Fairness in Europa. Deutsche 
Bürger sind die Zahlmeister Eu-
ropas, auch in der Frage der Ver-
kehrsfinanzierung. In fast allen 
Nachbarländern müssen deut-
sche Autofahrer Maut bezahlen, 
umgekehrt ist dies aber nicht der 
Fall“, so Huber und Reichhart.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION

BAYERN6 Bayernkurier
Nr. 37 | 13. September 2014

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

122 693
Personen, darunter 23 244 
Frauen, wurden 2013 in Bay-
ern rechtskräftig verurteilt. 
Das waren 817 Personen oder 
0,7 Prozent mehr als 2012.

Deutsch ist
zumutbar

München – Ausländische Ehe-
gatten, die zu in Deutschland 
lebenden Ehegatten nachziehen 
wollen, benötigen grundsätz-
lich schon vor Einreise einfache 
Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache, so Innenminister Joa-
chim Herrmann. Dies betreffe 
weiter auch den Nachzug von 
Ehegatten aus der Türkei sowie 
aus anderen Nicht-EU-Ländern. 
„Die Aneignung einfacher deut-
scher Sprachkenntnisse vor Ein-
reise ist auch weder unzumut-
bar noch unverhältnismäßig“, 
so der Minister. Denn nur wer 
gewillt sei, mindestens in einfa-
cher Form Deutsch zu lernen, sei 
auch bereit sich in Deutschland 
dauerhaft zu integrieren. Ge-
rade nachziehende Frauen, die 
Deutsch sprechen, hätten besse-
re Chancen, selbstbestimmt und 
selbständig zu leben. Der Euro-
päische Gerichtshof hatte am 10. 
Juli das pauschale Erfordernis 
von Deutschkenntnissen beim 
Ehegattennachzug aus der Tür-
kei abgelehnt. Es gibt daher nun 
Ausnahmen für Härtefälle. BK

Regionen
stärken

München – Die Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften sol-
len künftig in den Regionen Im-
pulse für die wissenschaftliche 
und wirtschaftliche Entwicklung 
geben, so Wissenschaftsminister 
Ludwig Spaenle. Kernelement ist 
der Ausbau von Hochschulan-
geboten. Bayern wird dafür im 
kommenden Doppelhaushalt 
80 Millionen Euro bereitstellen. 
Schwerpunkte im Süden sollen 
Pfarrkirchen, das Chemiedrei-
eck, Neuburg an der Donau und 
Kempten sein, im Norden Hof, 
Kronach, Neumarkt, Feucht-
wangen, Triesdorf, die Oberpfalz 
generell und Aschaffenburg. BK

Flüchtlingslawine: So sieht es derzeit im Hafen von Calais (Frankreich) aus. Bild: actionpress / Geoff Pugh / Rex

Hilfe für Kommunen (v.l.): Die Minister Müller, Huber und Herrmann.

2013 wurden von 435 000 Asyl-
anträgen in der europäischen 
Union 127 023 (29 Prozent) in 
Deutschland gestellt, gefolgt 
von Frankreich mit 65 000 (15 
Prozent) und Schweden mit 
54 000 (13 Prozent). Asylbe-
rechtigt anerkannt wurden 
2013 in Deutschland 10 915 
Asylbewerber (13,5 Prozent). 
Weitere 9213 (11,4 Prozent) 
erhielten ein vorläufiges Auf-
enthaltsrecht, etwa weil ihnen 
in ihren Herkunftsländern 
Folter oder die Todesstra-
fe droht. Das bedeutet, dass 
drei Viertel aller Asylbewerber 
nicht in Deutschland bleiben 
dürften. Abgeschoben wur-
den nur 10 200 Asylbewerber. 
Studien haben gezeigt, dass 
selbst von den abgelehnten 
Bewerbern ein großer Teil zu-
mindest noch ein paar Jahre 
in Deutschland verbleibt.

DIE FAKTEN
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Erfolg für 
Breitbandkonzept

München – „Das bayerische 
Breitbandkonzept ist ein vol-
ler Erfolg. Schon mehr als 1000 
Kommunen beteiligen sich an 
unserem Förderprogramm“, 
stellte Finanzminister Markus 
Söder fest. Die neue, durch 
das Finanzministerium grund-
legend überarbeitete, Förder-
richtlinie wurde im Juli durch 
die EU-Kommission vollstän-
dig genehmigt, alle politischen 
Forderungen Bayerns wurden 
erfüllt. „Das grüne Licht der 
EU hat nochmal zusätzlichen 
Schwung in den Breitbandaus-
bau gebracht. Wir haben jetzt 
1035 Gemeinden im Verfahren 
– das sind mehr als die Hälfte 
aller bayerischen Kommunen“, 
unterstrich Söder. „Wenn alle 
1035 Kommunen ihre Förder-

mittel voll ausschöpfen sind 
das rund 776 Millionen Euro. 
Bei interkommunaler Zusam-
menarbeit sogar über 800 Mil-
lionen Euro“, so der Minister 
weiter. Die Staatsregierung 
fördert den Ausbau von schnel-
lem Internet mit 1,5 Milliarden 
Euro bis 2018. Bislang konn-
ten bereits 67 Förderbescheide 
übergeben werden. Die Summe 
der Förderbeträge dafür beläuft 
sich auf knapp 17 Millionen 
Euro. „53 weitere Kommunen 
haben das Auswahlverfah-
ren bereits abgeschlossen“, so 
Söder. „Rund 90 Prozent aller 
Kommunen im Verfahren kom-
men aus ländlichen Regionen. 
So auch die eintausendste Ge-
meinde im Verfahren: Egglham 
aus dem Landkreis Rottal-Inn 
in Niederbayern“, gab Söder 
bekannt. BK

Kein Platz
für Nazis

Regensburg/Dachau – Es wer-
den immer mehr Gastrono-
miebetriebe in Regensburg, die 
in ihren öffentlichen Räumen 
Rassismus nicht dulden. Mitt-
lerweile beteiligen sich dort 207 
Lokale an „Keine Bedienung für 
Nazis“ und 147 haben den Auf-
kleber „Rassisten werden hier 
nicht bedient“ an ihren Eingän-
gen angebracht. Neu kommen 
unter anderen das „Fürstliche 
Brauhaus“, der „Kneitinger 
Bier garten“, der „Dicke Mann“, 
das „Tiki Beat“ und zwei „Sub-
ways“ dazu. Bundesweit haben 
sich zwei weitere ähnliche Ini-
tiativen gegründet, davon eine 
in Dachau. Dort startet das 
Projekt unterschiedlicher Initi-
atoren unter dem Motto „Kein 
Platz für Rassismus – Dachauer 
zeigen Zivilcourage“. BK

Verlockender Heimathafen
Die Bayerische Wirtschaft beschreibt die zehn Handlungsfelder für eine wirtschaftsfreundliche Kommune

München – Die Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft (vbw) 
will die Kommunen bei der Wei-
terentwicklung ihrer Standort-
qualitäten unterstützen.

Dass Bayern im nationalen 
und internationalen Vergleich 
ökonomisch besonders gut da-
steht, ist nach Überzeugung der 
vbw auch der wirtschaftsfreund-
lichen Arbeit der Kommunen 
zu verdanken. Das jetzt präsen-
tierte Gutachten „Wirtschafts-
freundliche Kommune 2020“ soll 
Städte und Gemeinden bei der 
Weiterentwicklung ihrer Stand-
ortqualitäten unterstützen. „Der 
Erfolg der bayerischen Wirt-
schaft basiert vor allem auf Un-
ternehmen, die innovativ aufge-
stellt und in aller Welt tätig sind“, 
so vbw-Hauptgeschäftsführer 
Bertram Brossardt. Starke Unter-
nehmen benötigten dennoch in 
ihrem „Heimathafen“ optimale 
kommunale Standortbedingun-
gen und Leistungen. Um ihre 
Attraktivität für Unternehmen 
zu erhöhen, habe eine Kommu-
ne viele Möglichkeiten: etwa die 
Ausstattung mit adäquaten In-
frastrukturen, gewerbefreund-
liche Rahmenbedingungen, 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und nicht 
zuletzt eine effiziente und auf 
Unternehmensbedürfnisse aus-
gerichtete Verwaltung.

Besonders bei der interkom-
munalen Zusammenarbeit 
sieht die vbw große Potenziale: 
„Bayern hat 2056 Kommunen. 
Viele dringende Aufgaben sind 
für eine einzelne Kommune zu 
groß. Aber im Kommunalver-
bund können sie gestemmt wer-
den“, erläuterte Brossardt. Für 
Unternehmen sei das besonders 
wichtig, da diese sich ohnehin 
nicht an kommunalen Grenzen 
orientierten. „Ihre Partner, Mit-
arbeiter und Kunden wohnen 
und sitzen oft außerhalb“, sagte 
der vbw-Hauptgeschäftsführer 

und nannte das Beispiel Kinder-
gärten: „Hier brauchen wir Lö-
sungen, die sowohl zum Wohn- 
als auch zum Arbeitssitz eines 
Mitarbeiters passen.“

Der vbw-Leitfaden liest sich 
ein bisschen wie die Beschrei-
bung einer „perfekten Gemein-
de“. Er nennt keine konkreten 
Einzelmaßnahmen – die müss-
ten vor Ort konzipiert werden 
– sondern zehn Handlungsfel-
der, die die Standortqualitäten 
einer Kommune aus Sicht der 
Wirtschaft entscheidend prägen. 
So müssten sich wirtschaftsna-
he Infrastrukturen wie Straßen, 
Energie- oder Breitbandversor-
gung bedarfsgerecht entwickeln 
können. Stadtentwicklung und 
Flächenmanagement sollten ak-
tiv gestaltet, Wissenstransfers er-
leichtert und mit bedarfsgerech-
tem Wohnraum Kernbedürfnis-
se erfüllt werden. Grundsätzlich 
müsse Erwerbstätigkeit durch 
leistungsfähige, flexible und 
wohnortnahe Betreuungsmög-
lichkeiten für Kinder und pfle-
gebedürftige Angehörige er-
möglicht und die Erreichbarkeit 
dieser Arbeitsplätze gesichert 
werden. Zudem müsse die Kom-
mune als attraktives Lebensum-
feld gestaltet werden, beispiels-
weise durch gute Lebensmittel-
versorgung, Bildungs- und Ge-
sundheitsangebote. Weiter sollte 

die Verwaltung effizient und 
wirtschaftsfreundlich ausgerich-
tet sowie die Gebühren, Steuern 
und Beiträge wettbewerbsfähig 
begrenzt werden. Kommunen 
sollten kooperieren und inter-
kommunal zusammenarbeiten, 
wo eine einzelne Kommune an 
ihre Grenzen stoße. Punkt zehn 
dürfte – gerade im Bereich der 
Daseinsvorsorge – nicht auf un-
geteilte Begeisterung stoßen: 
Eine eigene wirtschaftliche Be-
tätigung solle die Kommune nur 
sehr begrenzt ausüben.

Als Beispiele für wirtschafts-
freundliche Kommunen können 
die Gewinner des Bayerischen 
Qualitätspreises des Wirtschafts-
ministeriums gelten. In der Ka-
tegorie „Wirtschaftsfreundliche 
Gemeinde“ gab es 2014 die drei 
Sieger Holzkirchen, Forchheim 

und Marktheidenfeld. Das ober-
bayerische Holzkirchen sam-
melte viele Punkte allein durch 
die Tatsache, dass es eine haupt-
amtliche Standortförderung, 
also einen direkten Ansprech-
partner im Rathaus, hat. Beim 
Gewerbegebiet Föching achtete 
die Gemeinde darauf, dass Flä-
chenverbrauch und Arbeitsplät-
ze in einem guten Verhältnis 
standen. Der Technologie-Riese 
Bosch wurde angelockt. Ein-
druck machte auch das im Bau 
befindliche Technologie- und 
Gründerzentrum, in dem sich 
Tüftler und Start-Ups ihre Spo-
ren verdienen können. Nicht zu-
letzt entschloss sich die Gemein-
de, ein eigenes Glasfasernetz für 
Hochgeschwindigkeits-Internet 
aufzubauen. Das oberfränkische 
Forchheim überzeugte durch 

rund 2000 neue Arbeitsplätze 
seit 2007. Grund seien die op-
timalen wirtschaftsfreundli-
chen Rahmenbedingungen für 
ortsansässige Unternehmen. 
„Durch unseren proaktiven 
Wirtschaftskurs und die effekti-
ve Zusammenarbeit zwischen 
der Stadt und den regionalen 
Unternehmen schaffen wir ge-
meinsam neue zukunftsorien-
tierte Arbeitsplätze und erzielen 
einen Mehrwert für die Stadt“, 
stellte Oberbürgermeister Franz 
Stumpf fest. Marktheidenfeld 
in Unterfranken bietet laut der 
Jury Bürgern und Unternehmen 
eine hervorragende Verkehrsin-
frastruktur, ein breites Angebot 
für Familien und alle Generatio-
nen, kulturelle Vielfalt und einen 
ausgezeichneten Freizeitwert. 
„Marktheidenfeld – da geht’s dir 
gut!“, so lautet der Slogan der 
Stadt. Zur Förderung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit 
wurde in diesem Jahr zum zwei-
ten Mal auch der Sonderpreis 
für innovative Kooperationspro-
jekte mehrerer Kommunen mit 
Modellcharakter vergeben – an 
den „Gewerbeflächenpool Wirt-
schaftsband A9“ in Oberfran-
ken. Die beteiligten Orte Pegnitz, 
Creußen, Gesees, Gräfenberg 
und Obertrubach verfolgen eine 
übergeordnete Entwicklungs-
strategie für ihre Region. avd

Wirtschaftsfreundliche Kommunen: Forchheim (l.) mit dem Altstadtfest und Holzkirchen (r.) mit Standortbroschüre. Bilder: Stadt Forchheim / Markt Holzkirchen
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UNTERSTÜTZUNG

Der Bayerische Landkreistag hat 
die Entscheidungen der Staatsre-
gierung über die Unterbringung 
von Asylbewerbern begrüßt. 
„Nachdem in dramatischem 
Umfang Plätze in Erstaufnahme-
einrichtungen für Asylbewerber 
fehlen und die Möglichkeiten 
der dezentralen Unterbringung 
durch die Landratsämter er-
schöpft sind, ist das vom Kabi-
nett beschlossene 
Maßnahmenpaket 
sehr zu begrüßen“, 
so Präsident Chris-
tian Bernreiter, zu-
gleich Landrat in Deggendorf. 
Im Interesse einer menschen-
würdigen Bewältigung des Asyl-
bewerberzustroms seien die 
Anstrengungen der gesamten 
Gesellschaft, von Staat, Kommu-

nen aber auch von der Bevölke-
rung, notwendig. „Es ist daher 
ein richtiger Schritt, die weiteren 
Erstaufnahmeeinrichtungen mit 
Nachdruck voranzutreiben und 
auch kurzfristig die Nutzung 
leer stehender Immobilien, bei-
spielsweise Kasernen, als Ge-
meinschaftsunterkünfte zur Ver-
fügung zu stellen“, so Bernreiter 
weiter. Die weitere Schaffung 
von Kontingentkapazitäten von 
rund 2000 neuen Plätzen bis Ok-
tober 2014 und ein zusätzliches 
Kontingent von 1100 Plätzen für 
unvorhergesehenen Bedarf sei 
dringend notwendig. Auch die 
Beseitigung von bürokratischen 
Hemmnissen, wie beispielswei-
se beim Vergabeverfahren und 
im Baurecht werde aus der Sicht 
der Landrätinnen und Land räte 
sehr begrüßt. Weiter sei auch 
die bayernweite Verteilung von 

unbegleiteten Minderjährigen 
nach dem Abschluss des Erst-
aufnahmeverfahrens dringend 
notwendig. „Hier kann man 
nicht die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe in den 
Grenzgebieten mit den Kosten 
alleine lassen,“ so der Präsi-
dent des Landkreistages. Auch 
die von der Staatsregierung be-
schlossenen sonstigen Maßnah-
men, die den Bund in die Pflicht 
nehmen, werden von den Land-
räten unterstützt.

EHRENAMT

Die Ernennung 
von Markus Sack-
mann (Bild) zum 
Ehrenamtsbot-
schafter im Bay-
erischen Sozialministerium 
durch Sozialministerin Emilia 

Müller, hat der Präsident des 
Bayerischen Bezirketags, Josef 
Mederer (Bild), ausdrücklich 
begrüßt. „Markus Sackmann 
hat in seiner Zeit 
als Staatssekretär 
im Bayerischen 
Sozialministerium 
viele wichtige und 
wegweisende Akzente im Blick 
auf das Ehrenamt und dessen 
Aufwertung im Bewusstsein der 
Öffentlichkeit gesetzt. So gehen 
die Einrichtung verschiedener 
Arbeitskreise und des Runden 
Tisches im Sozialministerium, 
an dem zahlreiche Vertreter des 
politischen und öffentlichen Le-
bens mitwirken, maßgeblich auf 
seine Initiative zurück. Dass er 
nun nach dem Ausscheiden aus 
der aktiven Politik zum Ehren-
amtsbotschafter berufen wurde, 
ist nur folgerichtig“, so Mede-

rer. Der Bayerische Bezirketag, 
der in den Ehrenamts-Gremien 
des Sozialministeriums mitar-
beitet, wisse, so Mederer, um 
die wachsende Bedeutung des 
Ehrenamtes für zahlreiche ge-
sellschaftliche Aufgaben. Vor 
allem hinsichtlich der demo-
graphischen Entwicklung wür-
den ehrenamtlich Tätige in den 
kommenden Jahren verstärkt 
benötigt. Markus Sackmann 
habe sich dieser Herausforde-
rung immer verbunden gefühlt. 
Die Einführung der Ehrenamts-
card und des Ehrenamtsnach-
weises hatte er entscheidend 
vorangetrieben. „Das Ehrenamt 
ist somit ein wichtiger Eckpfei-
ler für den sozialen und kultu-
rellen Zusammenhalt unseres 
Gemeinwesens, von dem auch 
die Bezirke profitieren“, betonte 
der Bezirketagspräsident.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN

Pluspunkt: Das Gewerbegebiet in Marktheidenfeld liegt an der Autobahn.
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Obama ohne Strategie
Washington unter Druck: Was tun gegen den Islamischen Staat?

Washington – Die amerikani-
sche Öffentlich verlangt im-
mer drängender militärische 
Maßnahmen gegen die Ter-
rorarmee Islamischer Staat. 
Präsident Barack Obama 
bleibt – noch – vorsichtig.

„Wir haben noch keine Stra-
tegie“, so US-Präsident Barack 
Obama kürzlich zu Journalisten 
über das Vorgehen der Verei-
nigten Staaten gegenüber der 
Terrorarmee Islamischer Staat 
(IS) in Irak und Syrien. Unmit-
telbar nach der zweiten grausa-
men Hinrichtung eines ameri-
kanischen Journalisten, wieder 
durch den britisches Englisch 
sprechenden IS-Henker, kam 
das Eingeständnis nicht gut an.

„Es kann überhaupt keine De-
batte mehr darüber geben, sie zu 
bekämpfen“, erklärter der ehe-
malige US-Sicherheitsberater 
und Außenminister Henry Kis-
singer der Londoner Wochenzei-
tung The Sunday Times in einem 
Interview. „Die sind eine Beleidi-
gung unserer Werte und unserer 
Gesellschaft.“ Unter Obama, so 
Kissinger weiter, „haben wir uns 
im Mittleren Osten zu bloßen 
Zuschauern gemacht“. 

Viele Amerikaner sehen es 
ähnlich. Trotz anhaltender 
Kriegsmüdigkeit wendet sich 
die Stimmung – gegen die zö-
gernde Außenpolitik der Regie-
rung. Vor einem Jahr schreckte 

Obama vor Luftangriffen gegen 
den syrischen Bürgerkriegsdik-
tator Bashar Assad zurück und 
fand sich im Einklang mit 72 
Prozent der Amerikaner. Doch 
jetzt betrachten 90 Prozent der 
Amerikaner die IS-Terroristen 
als Gefahr für die USA, 67 Pro-
zent sogar als „sehr große Ge-
fahr“. 71 Prozent unterstützen 
US-Luftschläge im Irak, über 
60 Prozent sogar in Syrien. Den 
Einsatz von Bodentruppen ge-

gen den Islamischen Staat leh-
nen gut 60 Prozent ab.

Für Obama und seine Demo-
kraten ist das knapp zwei Mo-
nate vor den Zwischenwahlen 
zum Kongress keine gute Nach-
richt. Obamas Zustimmungs-
werte verharren in den niedri-
gen 40ern. Und nur 31 Prozent 
stimmen seiner Außenpolitik zu 
– beide Zahlen belasten die de-
mokratischen Wahlkämpfer, die 
befürchten müssen, die Mehr-
heit im Senat zu verlieren.

Dabei gibt es gute Gründe für 
Obamas abwartende Haltung. 
„Wenn wir in Syrien gegen ISIS 
kämpfen, für wen kämpfen wir 
dann?“, fragt das Washingto-
ner Politikmonatsmagazin The 

Atlantic (Auflage: 478 000) und 
erinnert an die Beziehungen 
zwischen Damaskus und Te-
heran. Saudi-Arabien verüble 
Washington, nicht gegen Assad 
eingegriffen zu haben – was 
würde Riad erst sagen, wenn 
die USA nun indirekt auf Seiten 
Assads kämpften?

Die meisten der angeblichen 
Verbündeten des Westens in der 
Region seien eher widerwärtig, 
warnt auch die britische Wo-
chenzeitung The Economist. Ei-
nige der schlagkräftigsten Geg-
ner der IS-Terrorarmee seien 
schiitische Milizen, die schon 
gegen amerikanische Soldaten 
gekämpft und brutalen Religi-
onskrieg gegen Sunniten ge-
führt haben. Andere seien mit 
den iranischen Revolutionsgar-
den verbunden. „Weil der Krieg 
Irak und Syrien religiös spaltet, 
besteht die Gefahr, dass jede 
amerikanische Aktion unab-
sichtlich den Iran und die Schi-
iten unterstützt – und dann ge-
nau das Opferrollen-Gefühl der 
Sunniten noch vertieft, von dem 
der Islamische Staat lebt.“, so 
The Economist.

Ob Obama auf den Rat von 
Henry Kissinger hört, ist nicht 
sicher. „Wir sollten einen umfas-
senden Angriff gegen IS führen“, 
erklärt der Staatsmann und fügt 
gleich vorsichtig hinzu: „aber 
nur von begrenzter Dauer als 
Strafmaßnahme“.  Heinrich Maetzke

An der irakisch-türkischen Grenze: Jesiden auf der Flucht vor der Terrorarmee des Islamischen Staat.

Hollande in Not
Polit-Beziehungskiste im Elysée-Palast

Paris – Das Wort von den „sans 
dents“ – „Zahnlosen“ könn-
te Frankreichs Staatspräsident 
Francois Hollande zur Strecke 
bringen. „Ich mag die Reichen 
nicht“, hatte der Sozialist im 
Wahlkampf 2012 verkündet. In 
ihrem Rachebuch hat Hollandes 
im Januar aus dem Elysée-Pa-
last verjagte langjährige Gelieb-
te, Valérie Trierweiler, jetzt be-
richtet, dass er auch die Armen 
nicht mag: „Er, der Mann der 
Linken, nennt die Armen privat 
‚Zahnlose‘ und ist auch noch 
sehr stolz auf seinen Humor.“

Das Wort wird Hollande nicht 
mehr loswerden. Im Internet 
machte der Begriff sofort Furo-
re. Es hagelte Aufrufe zu kleine-
ren oder größeren Demonstra-
tionen. Das Wort von den „sans 
dents“ trifft auf eine explosive, 
wütende Stimmung im Lan-
de und heizt sie weiter an: Der 
Widerstand ge-
gen schmerzhafte 
Wirtschafts- und 
Strukturreformen 
wächst.

Trierweilers 
Buch „Merci pour 
ce moment“ – 
Danke für die Zeit 
–, die Startauflage 
von 200 000 Exem-
plaren war schon 
am zweiten Tag 
ausverkauft, ist für 
Hollande verheerend. Zum ers-
ten Mal wird „das Intimleben 
eines noch amtierenden Prä-
sidenten enthüllt“, beobach-
tet die Tageszeitung Le Monde. 
Auf einer halben Seite zeigt das 
Linksblatt, wie Hollande sei-
ne ganze bisherige Präsident-
schaft lang mit komplizierten 
Frauengeschichten und einer 
rasend eifersüchtigen Gelieb-
ten befasst war. Und immer, 
wenn sich im Lande die Situa-
tion politisch und wirtschaft-
lich zuspitzte, kochte die Be-
ziehungskiste im Elysee-Palast 
besonders hoch − Hollandes 
Präsidentschaft als permanen-
tes Polit-Eifersuchtsdrama.

Das Buch ist für Hollande nur 
der letzte Schlag nach einer gan-
zen Serie. Die neue Regierung 

von Premierminister Manuel  
Valls ist schon in Bedrängnis: 
Nach nur neun Tagen musste ein 
Staatssekretär zurücktreten, weil 
er seit drei Jahren keine Steuer-
erklärung mehr eingereicht hat. 
Valls neuer Wirtschaftsminister 
Emmanuel Macron verursach-
te mit Überlegungen über das 
Ende der 35-Stunden-Woche 
einen linken Aufschrei. Am  
16. September will sich Valls in 
der Nationalversammlung einer 
Vertrauensabstimmung stel-
len – und dem wütenden linken 
Flügel der Sozialisten, der von 
Reformen nichts hören will.

Unterdessen fallen Hollandes 
Zustimmungswerte auf immer 
neue Rekordtiefs – jetzt bei elf 
Prozent. Fast noch schlimmer: 
Hollande reißt Valls mit in die 
Tiefe. 16 Punkte hat der Premier 
in nur 14 Tagen verloren. Eigent-
lich hätte Valls mit seiner Popu-

larität Hollandes 
späte, zögerliche 
Reformen durch-
setzen sollen. Aber 
jetzt ist auch Valls 
nicht mehr popu-
lär – und Hollan-
des Reformen sind 
in Gefahr.

„Bis wann kann 
sich der Präsident 
der Republik noch 
halten“, fragt auf 
der Titelseite das 

bürgerliche Oppositionblatt Le 
Figaro. Tags drauf folgt der linke 
Le Monde, ebenfalls auf der ers-
ten Seite, in der gleichen Ton-
art: „Wie lange ist eine solche 
Situation durchhaltbar, wie lan-
ge kann sich der Staatschef hal-
ten?“ Des Präsidenten persönli-
che Legitmität, so das Blatt, „ist 
in Fetzen, seine politische Le-
gitimität in Trümmern und das 
Vertrauen im Lande bei Null.“ 
Le Monde ominös: „Halten und 
aushalten werden nicht reichen 
um sein Mandat vor einem 
brutalen Ende zu retten“. Im 
August war der fiktive Rücktritt 
von Hollande noch Polit-Sartire 
im Figaro. Auf dem Nato-Gipfel 
in Wales sah sich der Präsident 
jetzt genötigt, Rücktrittsabsich-
ten zu dementieren.  H.M.

Skandal-Autorin Trierweiler 
im Magazin Paris Match.
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 Die meisten angeblichen
Verbündeten des Westens in 

Irak und Syrien sind eher
widerwärtig 

WAHL IN SCHWEDEN

Stockholm – Es wird knapp 
für Schwedens konservativen 
Ministerpräsidenten Fredrik 
Reinfeldt und die von seiner 
Moderaten Sammlungspartei 
angeführte Allianz für Schwe-
den. Unmittelbar vor den 
Reichstagswahlen an diesem 
Sonntag sagen Umfragen der 
Allianz nur noch 40 Prozent 
voraus (2010: 49,3 Prozent). 
Die vom ehemaligen Gewerk-
schaftsboss Stefan Löfven 
geführten Sozialdemokraten 
und die Grünen können zu-
sammen auf über 44 Prozent 
rechnen. Die rechtspopulis-
tischen Schwedendemokra-
ten liegen derzeit bei knapp 
zehn Prozent (2010: 5,7). Die 
Vierprozent-Hürde erstmals 
überspringen könnte auch die 
Feministische Initiative.

ABBAS LEHNT AB

Ramallah – Palästinenserprä-
sident Mahmoud Abbas hat 
einen ägyptischen Vorschlag 
abgelehnt, den Gaza-Streifen 
um 1600 Quadratkilome-
ter angrenzendes ägypti-
sches Gebiet zu vergrößern 
und dort palästinensische 
„Flüchtlinge“ anzusiedeln. 
Das berichtet die israelische 
Online-Zeitung The Times 
of Israel. „Die Ägypter waren 
bereit, alle Flüchtlinge aufzu-
nehmen und haben gesagt: 
‚lasst uns die Flüchtlings-
Story beenden‘“, zitiert das 
Blatt Abbas aus einer Anspra-
che vor zwei Wochen. „Ein 
Fluchtort muss gefunden 
werden, und wir haben all 
dieses offene Land“, habe ein 
„hochrangiger ägyptischer 
Führer“ zu ihm gesagt, so 
Abbas weiter. „Aber wir ma-
chen das nicht.“ Denn dann, 
so Abbas zur Menge in Ra-
mallah, würde Gaza der Pa-
lästinenserstaat werden, und 
die Westbank erhielte bloß 
Autonomie. Unterdessen hat 
Kairo den Bericht halb de-
mentiert: Ägyptens Präsident 
Al-Sisi habe keinen solchen 
Vorschlag gemacht, so das 
Kairoer Außenministerium.

WELT IM BLICK

ENDLICH AN DIE ARBEIT!

„Mit den jüngsten Personalent-
scheidungen kommt die 
EU endlich den dringend 
notwendigen inhaltli-
chen Entscheidungen 
näher“, erwartet der Vor-
sitzende der EVP-Frakti-
on im Europaparlament, 
Manfred Weber (Bild). 
Polens Premierminister Donald 
Tusk sei eine hervorragende 
Wahl als EU-Ratspräsident, so 
der CSU-Europapolitiker. „Sie 
vollendet nicht nur ein Stück 
weit die Osterweiterung der EU, 
Tusk ist zudem ein starker und 

ausgleichender Politiker sowie 
ein echter Europäer. Das tut der 
EU gut.“ Frau Mogherini, so We-

ber, müsse es als neue 
EU-Außenbeauftragte 
schaffen, ihre erst kur-
ze außenpolitische 
Erfahrung möglichst 
schnell durch Engage-
ment wettzumachen. 
Die EVP werde sie in 

den kommenden Hearings sehr 
genau beobachten und fordern. 
Weber: „Sie hat aber eine Chance 
verdient.“

Die EU müsse jetzt aber end-
lich zurück an die Arbeit gehen, 
fordert Weber nachdrücklich: 

„Die Zeit des Taktierens ist vor-
bei.“ Mit der angekündigten 
Ausweitung der Sanktionen 
gegen Russland habe die EU 
die einzig richtige Antwort auf 
dessen inakzeptables Vorgehen 
in der Ostukraine gegeben. We-
ber: „Präsident Putin darf nicht 
freie Hand gelassen werden, 
Grenzen nach seinem Willen 
neu festzulegen.“

Die Hauptaufgabe für die 
EU sei es, die Reformagenda 
umzusetzen, erinnert der EVP-
Fraktionschef. Dabei stehe die 
Arbeit für mehr Wachstum und 
neue Jobs im Vordergrund. 
Gleichzeitig müsse alles für sta-

bile Finanzen und konsolidierte 
Haushalte getan werden. Weber: 
„Die EU kann sich keine neuen 
inneren Krisen leisten, und da-
rum dürfen jetzt keine falschen 
Signale ausgesendet werden.“

KEINE TTIP-KOMPROMISSE 

Derzeit befasst sich der Agrar-
ausschuss des Europäischen 
Parlaments mit dem umstrit-
tenen Handelsabkommen zwi-
schen der Europäischen Union 
und den Vereinigten Staaten 
von Amerika. Albert Deß (Bild), 
agrarpolitischer Sprecher der 
EVP-Fraktion, macht deutlich, 

dass die EU Abgeordneten das 
geplante Handelsabkommen 
nicht unbesehen 
durchwinken wer-
den: „Das Parlament 
wird genau darauf 
achten, was in dem 
Abkommen steht.“ 
Es sei gut, dass die 
Öffentlichkeit über 
dieses Thema diskutiere, so der 
CSU-Europapolitiker. „Wir neh-
men die Einwände und Sorgen 
der Menschen sehr ernst, und 
ich bin offen für eine sachliche 
Diskussion.“ Aber diese müsse 
ergebnisorientiert geführt wer-
den und dürfe nicht ideologisch 

geprägt sein. „Wir haben eine 
bewährte Rechtsprechung und 

an diese Rechtsvorga-
ben müssen sich auch 
die Amerikaner halten“, 
betont Deß. „Nur wenn 
das Handelsabkommen 
mit unserem Recht ver-
einbar ist, wird dieses im 
Parlament auch mehr-

heitsfähig sein.“ Der Oberpfäl-
zer Agrarpolitiker pocht insbe-
sondere darauf, dass die hohen 
europäischen Standards bei der 
Nahrungsmittelproduktion, bei 
Verbraucherschutz, Tierschutz 
und Umweltschutz eingehalten 
werden müssen.

AUS DER EUROPAGRUPPE
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London/Edinburgh − Unmittel
bar vor dem Unabhängigkeits
referendum in Schottland le
gen die Nationalisten in Um
fragen dramatisch zu. Dabei 
können die Schotten bei einem 
„Ja“ zur Unabhängigkeit kaum 
gewinnen, nur verlieren.

Jetzt kommt es am nächsten 
Donnerstag nur noch auf die 
Wahlbeteiligung an. Monatelang 
fühlten sich die Anhänger der 
Einheit Großbritanniens sicher. 
Denn die Gegner der schotti-
schen Unabhängigkeit lagen mit 
bis zu 22 Punkten Vorsprung vor 
den schottischen Nationalis-
ten. Nicht mehr. Zwei Wochen 
vor dem Referendumstermin 
am 18. September schrumpf-
te der Abstand mit 53 gegen 47 
Prozent plötzlich auf nur noch 
sechs Punkte. Nur Tage später 
der Schock: Das unabhängige 
britische Meinungsforschungs-
institut YouGov meldet einen 
Zwei-Punkte-Vorsprung für die 
schottischen Unab-
hängigkeits-Propa-
gandisten.

Andere Umfragen 
sehen zwar noch die 
Unabhängigkeits-
gegner vorne, aber 
immer knapper. Plötzlich wird 
allen klar: Das Ende Großbritan-
niens, die Auflösung der 307 Jah-
re alten Union zwischen England 
und Schottland, ist möglich. Es 
kann tatsächlich passieren, dass 
die Schotten am kommenden 
Donnerstag knapp für die Un-
abhängigkeit stimmen. Bei den 
Finanzmärkten schrumpfte die 
Erwartung eines Votums gegen 
die Unabhängigkeit von 6:1 auf 
4:1 (The Economist). Buchma-
cher melden, dass in Schottland 
80 Prozent aller Wetten auf ein 
Votum für die Unabhängigkeit 
abgeschlossen werden.

Jetzt hängt es von der Wahl-
beteiligung ab – an einem ganz 
normalen Arbeitsdonnerstag, 
bei wahrscheinlich nass-kaltem 
schottischen Septemberwetter. 
Und natürlich gewinnt in der 
Schlussphase des Wahlkampfes 
die Unabhängigkeitskampagne 
der Schottischen Nationalpar-
tei (SNP) des Ersten Ministers 
und Vaters des Referendums, 
Alex Salmond, an Schwung. 
Die „Nein“- Kampagne der Un-
abhängigkeitsgegner war von 
Anfang mehr eine Maschine, 
beobachtet die Londoner Wo-
chenzeitung The Economist. Die 
„Ja“-Kampagne der schottischen 
Nationalisten war dagegen ein 
bunter Karneval, eine regelrechte 
Bewegung, die viel mehr Wähler 
erreichte. Noch Mitte Juli hat The 
Economist in Schottland kaum 
Plakate der „Better Together“-
Kampagne von Tories, Liberalde-
mokraten und Labour-Partei ge-
sehen. Aber die „Ja Schottland“-
Wahlkämpfer haben nicht nur 
mehr Wahlplakate, sondern auch 
mehr Autos, Minibusse und Frei-
willige, die am Donnerstag die 
Wähler zu den Abstimmungslo-
kalen fahren werden.

Zehn, Zwölf Prozent der Wäh-
ler sind noch unentschieden. 
Aber im knallroten Schottland, 
das nur einen einzigen Tory-
Abgeordneten nach London 
geschickt hat, stehen auch die 
noch Unentschiedenen viel wei-
ter links als der britische Durch-
schnitt und hassen die briti-
schen Konservativen. „Nie wie-
der Tory-Regierung“, lautet denn 
auch eine der populärsten Paro-
len der „Ja-Kampagne“. 2011, bei 
den Wahlen zum schottischen 
Regionalparlament, haben Sal-
mond und seine SNP, die eben 
auch Labour links weit überholt, 
im Endspurt unerwartet noch 
die absolute Mehrheit geschafft.

In London herrscht Panik. Die 
Queen lässt sich täglich unter-
richten. Premierminister David 
Cameron will an diesem Sonn-
tag noch einmal zu den Schotten 
sprechen. Schatzkanzler George 
Osborne hat schnell noch einen 
Plan für weitere Dezentralisie-
rung und zusätzliche Kompe-

tenzen für die schot-
tische Regierung 
in Edinburgh vor-
gelegt. In der New 
York Times hat der 
ehemalige Labour-
Premier Gordon 

Brown, ein Schotte, eindringlich 
für den Fortbestand der Union 
geworben: „Schottischer Patri-
otismus hat nie einen eigenen 
Staat gebraucht.“ Im Daily Tele-
graph fleht der Londoner Bür-
germeister Boris Johnson – sonst 
um keinen Scherz verlegen – die 
Schotten regelrecht an, nicht 
„Großbritannien zu köpfen“ und 
die „großartigste politische Uni-
on, die es je gab, zu zerstören”.

Das Überleben Großbritan-
niens, wie wir es kennen, steht 
auf Messers Schneide. Aber die 
Trennungsargumente Salmonds 
und seiner SNP werden darum 
nicht besser. Wenn die Schotten 
am Donnerstag für die Tren-
nung und für die Unabhängig-
keit stimmen, dann können sie 
kaum gewinnen, nur verlieren. 
Der Streit um die 
Währung führt vor, 
worum es geht. Sal-
mond will auch bei 
der Unabhängigkeit 
das britische Pfund 
als Währung erhal-
ten. Auf keinen Fall, hat die Re-
gierung in London schon erklärt. 
Denn die Eurokrise habe eben 
erst gezeigt, dass eine Währungs-
union politische, wirtschaftliche 
und soziale Union voraussetze. 
Aber genau die wollten Schott-
lands Nationalisten ja beenden.

Die Schotten würden denn 
auch mit einer schweren Hypo-
thek in die Unabhängigkeit ge-
hen. Von den britischen Staats-
schulden von 1,7 Billionen Pfund 
müssten sie etwa 120 bis 140 Mil-
liarden Pfund übernehmen und 
hätten dann sofort eine Staats-
verschuldung von bis zu 86 Pro-
zent – bei einem Haushaltsdefizit 
von griechischem Ausmaß: 11 
Prozent (The Economist). Bewer-
tungsagenturen haben schon an-

gekündigt, dass sie die Bonität ei-
nes unabhängigen schottischen 
Staates schlechter bewerten wer-
den. Die Schotten müssen dann 
also für ihre Schulden deutlich 
höhere Zinsen zahlen.

Salmonds Kampagne spielt 
nicht zuletzt mit der schotti-
schen Angst vor unvermeidli-
chen weiteren Londoner Spar-
maßnahmen und verspricht im 
Gegenteil den Schotten neue 
Sozialleistungen, bei gleich-
bleibenden Steuersätzen. Aber 
tatsächlich würde die Unabhän-
gigkeit erst recht Einsparungen 
nötig machen, schon um das 
Niveau der Sozialausgaben zu 
halten, die, pro Kopf der Bevöl-
kerung gerechnet, schon jetzt in 
Schottland höher liegen als im 
übrigen Großbritannien.

Schottlands Außenhandel – 
das wäre dann mit 65 Prozent 
auch der Handel mit England 
– wäre plötzlich Währungstur-
bulenzen ausgesetzt. Denn die 
neue Währung des Ölförderlan-
des würde den Schwankungen 
des Ölpreises folgen. Besonders 
berührt wäre auch Schottlands 
Finanzsektor – 25 Prozent der 
schottischen Wirtschaft. Einige 
der größten britischen Finanz-

institute – etwa die 
Royal Bank of Scot-
land (RBS), die Bank 
of Scotland oder die 
Versicherungsgrup-
pe Standard Life (in 
einer Liga mit der 

deutsche Allianz SE) – haben ih-
ren Sitz in Schottland. Das klei-
ne Schottland wäre kaum in der 
Lage, sie je so zu retten, wie es die 
Londoner Notenbank im Fall der 
RBS mit 45 Milliarden Pfund ge-
tan hat. Schottland liefe Gefahr, 
zum neuen Island zu werden – 
nur viel größer. Die Finanzhäu-
ser müssten Schottland verlas-
sen – oder die Anleger würden 
die Finanzhäuser verlassen. Ein 
Londoner Institut warnt für den 
Fall eines „Ja“ zur Unabhängig-
keit schon vor einem Sturm auf 
schottische Banken.

Salmond und seine schot-
tischen Nationalisten wetten 
einzig auf das Nordsee-Öl, das 
die Unabhängigkeit finanzieren 
soll. Tatsächlich liegen 84 Pro-

zent der britischen Öl-Reserven 
unter schottischen Gewässern. 
Edinburgh könnte mit jährli-
chen Öl-Einnahmen von etwa 
sieben Milliarden Pfund rech-
nen. Aber das entspricht un-
gefähr der Höhe der Transfer-
zahlungen aus London, die im 
Fall der Unabhängigkeit eben 
wegfielen. Ein Nullsummenspiel 
bei gleichzeitig steigenden Kos-
ten für Schottland: Die schotti-

sche Bevölkerung ist älter und 
kränker als der britische Durch-
schnitt, und die schottische Pro-
duktivität ist geringer als die im 
übrigen Vereinigten Königreich. 
Ab 2018 wird zudem die Nord-
seeöl-Produktion zu sinken be-
ginnen, sagen Prognosen.

Das schottische Unabhängig-
keitsreferendum ist eine riskante 
Wette. Die Befürworter der Ein-
heit in London – Konservative, 

Liberaldemokraten und Labour 
– werden bis zum letzten Tag 
vor dem Votum versuchen, den 
Schotten das klarzumachen. Ob 
im Land der Highlands und der 
Fjorde bis dahin der Groschen 
fällt, wird sich am 18. September 
zeigen. Wenn nicht, steht Groß-
britannien eine Scheidung bevor, 
die, wie alle Scheidungen, uner-
freulich werden könnte. Schon 
jetzt wächst auf englischer Sei-
te mancherorts der Unmut auf 
die Landsleute im Norden, die 
seit 40 Jahren mehr Geld aus der 
gemeinsamen Kasse erhalten 
haben als alle anderen. Nur 23 
Prozent der Engländer finden, 
dass das Britische Pfund auch 
den Schotten gehörte und wei-
ter gehören soll, berichtet die 
konservative Wochenzeitung 
The Spectator aus einer aktuel-
len Umfrage. Noch heikler: Nur 
26 Prozent der Befragten sagen, 
dass London eine Bewerbung 
eines unabhängigen Schottlands 
um Mitgliedschaft in EU und 
Nato unterstützen sollte. „Schei-
dung ist eine hässliche Angele-
genheit“, warnt The Spectator: 
„Besonders für die Seite, die den 
Bruch gar nicht gewollt hat.“ Und 

die reagiert dann − manchmal 
hässlich. Heinrich Maetzke
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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

Auf Messers Schneide
An diesem Donnerstag: Unabhängigkeitsreferendum in Schottland – Die Existenz Großbritanniens steht auf dem Spiel

Das kann wirklich passieren: Wenn die Schotten am 18. September mit „Ja“ stimmen, zerreißt Großbritannien.

Nie wieder  
Tory-Regierung

Scheidungen sind 
hässlich – besonders 
für den, der die Tren-

nung nicht wollte
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Kaum eine Gazette kann zur 
Zeit der Versuchung widerste-
hen und kommentiert vor dem 
Hintergrund der Diskussion 
über die Eckpunkte von Ale-
xander Dobrindt zur Einfüh-
rung der Pkw-Maut eifrig über 
das Gewicht und die Bedeu-
tung der CSU in der Bundes-
politik. Das ist für langjährige 
Beobachter ein Déjà-vu erster 
Güte.

Die Begriffe „Bedeutungs-
verlust“ oder „Verzwergung“ 
hatten sie das letzte Mal bei 
der letzten Großen Koaliti-
on gelesen und gehört. Auch 
zuvor gehörten sie zum Stan-
dardrepertoire etlicher Pub-
lizisten – etwa nach dem Tod 
des unvergessenen CSU-Vor-
sitzenden Franz Josef Strauß 
oder der Wiederherstellung 
der Deutschen Einheit vor 
fast 25 Jahren. Was ist die CSU 
ohne ihren Übervater Strauß 
noch wert? Die CSU verliert in 
einem größeren Deutschland 
Gewicht. So lasen sich damals 
die publizistischen Spitzfin-
digkeiten. 

Betrachtet man vor diesem 

Hintergrund die aktuelle De-
batte, beschleicht den Leser 
der Verdacht, auch in den Re-
daktionsstuben gebe es ähn-
lich wie in der Bürokratie den 
Grundsatz „Es lebe der Vor-
gang, auf den wir zurückgrei-
fen können“.

Die CSU hat auf dieses Re-
cycling bekannter Vorurteile 

stets die passende Antwort 
gegeben. Mit ihrer Politik 
bringt sie den Einklang mit 
den Menschen in Bayern in 
Schwingung. Sie beschränkt 
sich zwar bewusst auf Bayern. 
Dennoch reicht ihr politischer 
Aktionskreis über die Grenzen 
des Freistaates hinaus – nach 
Deutschland und Europa. Dar-
aus ist ihr die große Zustim-
mung der Wähler erwachsen. 
Diese bescherte der CSU auch 
in einer komplizierter gewor-
denen Parteienlandschaft ein 

Alleinstellungsmerkmal: Ge-
messen an ihren Wahlergeb-
nissen ist sie die einzig ver-
bliebene Kraft, die von einer 
klaren Mehrheit der Wähler 
getragen wird. Sie ist die ein-
zige verbliebene Volkspartei. 
Das ist das Verdienst aller akti-
ven Mitglieder, aber vor allem 
auch den starken Führungs-
persönlichkeiten im Amt des 
CSU-Vorsitzenden von Franz 
Josef Strauß bis hin zu Horst 
Seehofer zu danken.

Dieses Alleinstellungsmerk-
mal ist vor dem Hintergrund 
der derzeitigen Umbrüche in 
der deutschen Parteienland-
schaft von einem Drei-Partei-
en- zu einem Fünf-Parteien-
System, zu der sich aktuell 
möglicherweise noch eine 
sechste Gruppierung gesellt, 
von größter Bedeutung. Nur 
mit den Ergebnissen der CSU 
kommt die Union in die stra-
tegische Position, eine Regie-
rungsmehrheit erreichen zu 
können. Das sollten diejenigen 
in der Schwesterpartei beden-
ken, die jetzt ruppige Töne ge-
gen die CSU anschlagen. 

Alleinstellungsmerkmal
Von Peter Hausmann

Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble tut gut daran, 
an seiner schwarzen Null für 
den Bundeshaushalt festzu-
halten. Das Herumnörgeln der 
Opposition war zu erwarten. 
Über irgendetwas müssen sich 
Gysi und Co. ja aufregen. Dass 
aber auch angesehene Ökono-
men den Konsolidierungskurs 
Deutschlands kritisch sehen, 
ist befremdlich.

Schäuble hat gar keine andere 
Wahl, als zum Sparen zu mah-
nen. Wenn nicht jetzt, wann 
dann soll Deutschland damit 
anfangen, seinen gewaltigen 
Schuldenberg abzutragen? Die 
künftigen Generationen wer-
den es damit schwerer haben. 

Die sogenannte Erwerbsbevöl-
kerung schrumpft in Deutsch-
land immer weiter. Im Moment 
profitiert die Bundesrepublik 
auch von den umstrittenen 
Maßnahmen der Europäischen 
Zentralbank. Dank eines gen 
Null tendierenden Leitzinses ist 
der Schuldendienst viel günsti-
ger geworden.

Der Bund kann es Bayern 
nachmachen, Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer und sein 
Finanzminister Markus Söder 
machen es vor: Bis 2030 soll der 
Freistaat als erstes Bundesland 
komplett schuldenfrei sein. 
Man darf gespannt sein, wie es 
in 16 Jahren um den Bundes-
haushalt bestellt sein wird.

Schulden abbauen!
Von Jörg von Rohland

Kleinbritannien?
Von Heinrich Maetzke

Es kann passieren. Umfragen 
halten für möglich, dass sich 
die Schotten am Donnerstag  
für die Unabhängigkeit ent-
scheiden. Dann wird es Groß-
britannien bald nicht mehr 
geben. Dann enden 300 Jahre 
britischer Geschichte und das 
letzte Kapitel des Niedergangs 
der einstigen Welt-
macht. Großbritan-
nien verschwindet.

Auch ein Stück 
europäischer Ge-
schichte endete 
dann – und ein Stück europä-
ischer Zukunft. Die europäi-
sche Mittelmacht mit Sitz im 
UN-Sicherheitsrat, Atomflotte 
und weltweitem Einfluss wür-
de kleiner, einflussloser – und 
mit ihr auch die EU. Es könnte 
Nachahmer geben: Katalanen, 
Basken, Flamen.

Für eine solche Trennung, 
für die Auflösung einer über 
300 Jahre alten erfolgreichen 
Union braucht es gute Gründe. 

Aber die haben die Schotten ei-
gentlich nicht. Die Queen, das 
Britische Pfund, der BBC und 
natürlich der Nationale Ge-
sundheitsdienst sollen bleiben, 
verspricht Schottlands Erster 
Minister Alex Salmond, der Va-
ter des Trennungsreferendums, 
seinen Schotten. Sonderbar: 

Alles soll anders 
werden, aber nichts 
soll sich ändern.

Schottlands Tren-
nungswahn ist ein 
linkes, pazifisti-

sches Projekt. „Nie wieder Tory-
Regierung“, und „fort mit den 
Atom-Ubooten“, verspricht Sal-
mond. Seine SNP hat vor drei 
Jahren die absolute Mehrheit 
gewonnen und überholt Labour 
ganz weit links. Für die Schotten 
eine Gefahr: Erfolgreiche links-
sozialistische Staaten kennt die 
Geschichte nicht. Hoffentlich 
denken die Schotten noch ein-
mal nach. Sie haben viel zu ver-
lieren: Großbritannien.

Was tun gegen Putin? Zeichnung: Sakurai 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Am Sonntag wird in Branden-
burg und Thüringen gewählt. 
Unser besonderes Augen-
merk gilt unserem direkten 
Nachbarn Thüringen, wo 
die CDU seit 1990 ununter-
brochen regiert. Die unions-
geführte Regierung hat dem 
Land gut getan, Thüringen 
hat sich seit der Wiederverei-
nigung hervorragend entwi-
ckelt. Wir hoffen, dass Minis-
terpräsidentin Christine Lie-
berknecht ihre erfolgreiche 
Arbeit fortsetzen kann. 

Viel hängt in Thüringen 
vom Verhalten der SPD ab. 
Will sie die schwarz-rote Ko-
alition fortsetzen? Oder will 
sie sich zum Steigbügelhal-
ter für einen linken Minis-
terpräsidenten machen? Die 
ehemals stolze Volkspartei 
als Juniorpartner in einer 
rot-roten Koalition? Das er-
folgreiche Thüringen als lin-
kes Versuchslabor? Ich hoffe 
inständig, dass die Sozialde-
mokraten noch zur Vernunft 
kommen. 

Unter den ersten zehn 
Linken-Kandidaten befin-
den sich zwei bekennende 
Ex-Stasi-Spitzel. Mit so einer 
Partei kann man doch nicht 
ernsthaft eine Regierung 
bilden wollen, das ist Ver-
rat an unserer freiheitlich-
demokratischen Grundord-
nung. Laut einer aktuellen 
Umfrage wollen die meisten 
Thüringer eine Fortsetzung 
der schwarz-roten Koalition. 
Das wollen wir auch – mit ei-
ner möglichst starken Union! 

DER STANDPUNKT

Die neue „Draghinomics“
Von Martin Hüfner 

EZB-Präsident Draghi liebt Paukenschläge. Das passt zwar 
nicht zu der traditionell etwas ruhigeren Art der Geldpo-
litik. Draghi macht sich damit auch nicht immer Freun-
de. Aber bisher war er erfolgreich. Im Sommer 2012 war 
er es, der den Umschwung in der Eurokrise herbeiführte.

Letzte Woche hat Draghi wieder zur Pauke gegriffen. 
Wird dies erneut eine Wende herbeiführen, diesmal nicht 
beim Euro, sondern bei der Deflation? Die Maßnahmen 
der EZB bestehen aus zwei Teilen: einer geldpolitischen 
Aktion und einem allgemein politischen Appell. Bei der 
Geldpolitik hat die EZB beschlossen, künftig in massi-
vem Umfang „Asset Backed Securities“ (ABS) zu kaufen. 
Das sind Papiere, in denen Kredite an Unternehmen und 
private Haushalte (auch für Immobilien) gebündelt sind. 

Eine solche Maßnahme ist zweifellos hilfreich, um die 
Kreditgewährung der Banken zu beleben. Die Institute 
bekommen nicht nur Liquidität. Sie haben auch mehr 
Eigenkapital für neue Ausleihungen. Das könnte der 

Konjunktur mehr helfen als alle bisherigen Zinssenkun-
gen und Liquiditätsspritzen. 

Es hat aber Nebenwirkungen. Die eine ist, dass die 
EZB erhebliche Kreditrisiken in ihre Bücher nimmt. Das 
ist nicht ihre Aufgabe. Hier muss eine vernünftige Lö-
sung gefunden werden, die den Steuerzahler nicht oder 
zumindest wenig belastet. Die zweite ist, dass niemand 
weiß, ob die Pferde „das Wasser saufen“, das ihnen hin-
gestellt wird. In Deutschland jedenfalls leidet die Kon-
junktur nicht an mangelnden Krediten. Das dritte ist, 
dass ABS einen schlechten Ruf haben. In ihnen können 
nicht nur gute Kredite verpackt werden, sondern – wie 
wir in der Finanzkrise leidvoll erlebt haben – auch faule. 
Die Kreditprüfung der ABS muss daher sehr gründlich 
sein. Wie sie geschehen soll, ist noch nicht bekannt. Die 
EZB kann die Prüfung nicht selbst vornehmen. Sie hat 
dazu keine Fachleute. Rating-Agenturen sollten es nicht 
tun. Sie haben dabei schon einmal versagt.  

Manche fürchten, der Erwerb der ABS-Papiere sei 
der Auftakt für ein breit angelegtes Kaufprogramm von 
Staatsanleihen nach amerikanischem Muster (das so-
genannte „Q/E“). In Draghis Äußerungen ist davon aber 
nichts zu erkennen. Staatsanleihekäufe wären prob-
lematisch, weil dadurch nicht der Wirtschaft geholfen 
wird, sondern nur die Staatsdefizite aufgebläht werden. 

Draghi geht es aber nicht nur um die Geldpolitik. Viel-
leicht noch wichtiger ist sein Appell, dass zur Gesundung 
des Euroraums ein Dreiklang gehört aus Geldpolitik, 
Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen. Die-
ser Aufruf ist zu begrüßen, vor allem die Notwendigkeit 
von Strukturreformen. Ohne sie geht gar nichts. Es klingt 
ein wenig wie die drei Pfeiler der „Abenomics“ in Japan, 
wenn auch mit anderen Akzenten. Vielleicht sprechen 
wir in Zukunft von „Draghinomics“. Für Japan war die 
neue Politik bisher nicht so schlecht. Hoffen wir, dass wir 
das eines Tages auch einmal von Draghi sagen können. 

Dr. Martin Hüfner, viele Jahre Chef-
volkswirt der Hypo-Vereinsbank, 

berät Banken sowie Unternehmen 
und ist Chefvolkswirt der Münche-
ner Fondsgesellschaft Assenagon. 

Bild: fkn

ZU GAST IM BAYERNKURIER

Die CSU ist die einzige verblie-
bene Volkspartei. Das ist  

das Verdienst aller Mitglieder
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CONTRA PUMPSPEICHER

München – Bayerns Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner 
sieht keine Notwenidgkeit 
für neue Pumpspeicher-
kraftwerke: „Die Frage nach 
einem Neubau von Pump-
speicherkraftwerken stellt 
sich in Bayern und eigentlich 
in ganz Deutschland derzeit 
nicht. Es gibt dafür einfach 
kein Geschäftsmodell“, sag-
te sie dem Münchner Mer-
kur. Das umstrittene Projekt 
am Jochberg im Landkreis 
Bad Tölz-Wolfratshausen hält  
Aigner ohnhin für keine gute 
Idee: „Das ist ein Ausflugs-
berg und wäre mit der Be-
völkerung und auch unter 
Umweltgesichtspunkten oh-
nehin schwer zu realisieren.“

PRO BOCKSBEUTEL

Brüssel/München – Die un-
verwechselbare Bocksbeu-
telflasche soll auch in Zu-
kunft als geschützte Fla-
schenform innerhalb der EU 
Markenzeichen der Spitzen-
weine der fränkischen Win-
zer bleiben. Dafür plädierte 
Bayerns Europaministerin 
Beate Merk anlässlich der Sit-
zung des Ausschusses für die 
Gemeinsame Marktordnung 
der Europäischen Kommissi-
on: „Die Exklusivität unserer 
traditionellen fränkischen 
Bocksbeutelflasche muss er-
halten bleiben. Darum muss 
Bayern gemeinsam mit den 
anderen betroffenen Wein-
bauregionen Europas die 
übrigen Mitgliedstaaten von 
der Wichtigkeit der gelten-
den Regelung überzeugen.“

SOZIALPOLITIK

Brüssel – Vbw-Präsident Al-
fred Gaffal kritisiert die von 
der EU geplante Kompetenz-
ausweitung im Bereich der 
Sozialpolitik. : „Die Sozialpo-
litik muss Sache der einzel-
nen Länder bleiben. Europa 
darf hier nur das regeln, was 
die Mitgliedsstaaten nicht al-
leine besser lösen können“, 
sagte er diese Woche beim 
„Tag der Bayerischen Wirt-
schaft“ in Brüssel. 

PILOTENSTREIK

München/Frankfurt – Wegen 
eines Streiks der Lufthansa-
Piloten blieben diese Woche 
wieder vielen Reisende am 
Boden. Allein in München 
wurden am Mittwoch 140 
Flüge gestrichen. Die Fron-
ten zwischen den Piloten 
und der Airline hatten sich 
zuletzt verhärtet. Die Pilo-
ten wollen nicht auf ihre 
betriebsinterne Frührente 
verzichten – sie können be-
reits mit 55 Jahren mit dem 
Fliegen aufhören, durch-
schnittlich gehen sie mit 59 
in die Rente. Die Lufthansa 
will den Schnitt auf 61 Jahre 
anheben. 

MELDUNGEN

Alibaba und die 21 Milliarden Dollar
Chinesischer Onlinehändler strebt größten Börsengang der Geschichte an – Privatanleger sind noch skeptisch

New York – Es soll einer der 
größten Börsengänge der Ge-
schichte werden: Der chinesi-
sche Online-Händler Alibaba 
strebt an die Wall Street. 21 bis 
24 Milliarden Dollar will der 
Amazon-Rivale einsammeln. 
Im Moment tut er sich aber 
noch schwer, da die Marke au-
ßerhalb Asiens kaum jemand 
kennt.

Im Reich der Mitte ist Alibaba 
so bekannt und reich wie ebay 
und Amazon zusammen. Allein 
im vergangenen Jahr kauften 
auf den Plattformen der Firma 
mehrere hundert Millionen 
Nutzer Waren im Wert von 248 
Milliarden Dollar ein. Alibaba 

wickelt mit 25 000 Beschäftig-
ten 80 Prozent der Internet-
Einkäufe in der Volksrepublik 
ab. Heuer wird ein Umsatz von 
300 Milliarden Euro erwartet.

Der Unternehmens-Gründer 
Jack Ma genießt in China Kult-
Status. Seine Geschichte klingt 
unglaublich: Weil er keinen Job 
fand, gründete er 1999 in seiner 
Wohnung die eigene Firma und 
wurde zum reichsten Mann 
des Landes. In Hongkong ist 
Jack Ma allerdings mit einem 
Börsengang abgeblitzt: Den 
Aufsehern ist die Firmenstruk-
tur zu verzwickt, und vor allem 
die Machtkonzentration an 
der Spitze sorgt für Kritik. Eine 

Aussage des Chefs weckt auch 
nicht gerade Vertrauen von An-
legern: „Die Kunden kommen 
zuerst, die Mitarbeiter als zwei-
te und dann die Aktionäre.“

Wie das Handelsblatt berich-
tet, hält sich das Interesse von 

Privatanlegern an Alibaba-Pa-
pieren noch in Grenzen. Vergli-
chen mit dem Börsengang von 
Facebook liege die Nachfrage 
gerade mal bei einem Vier-
tel, zitiert das Blatt Experten.  
Facebook-Chef Mark Zucker-

berg hatte 2012 rund 16 Milliar-
den Dollar eingesammelt.

Bei einer „Roadshow“ feilen 
die Chinesen nun an ihrem 
Image. Zunächst in den USA, 
anschließend auch in Europa 
wollen sie den Bekanntheits-
grad von Alibaba erhöhen und 
Anlegern die Papiere schmack-
haft machen. Für Vertrauen 
dürfte dabei immerhin die 
Tatsache sorgen, dass dem US-
Internet-Konzern Yahoo (22,5 
Prozent) und dem japanischen 
Mobilfunkanbieter Softbank 
(34 Prozent) große Teile Aliba-
bas gehören. Die Papiere sollen 
beim Börsengang zwischen 60 
und 66 Dollar kosten.  jvr

Kultfigur: Alibaba-Chef Ma Yun (Spitzname Jack Ma) wird in China verehrt. 
Er stieg vom Arbeitslosen zum reichsten Mann des Landes auf. 

Kampf den Blüten
Neuer 10-Euro-Schein ab dem 23. September

München – Neun Monate hat-
ten Automatenhersteller Zeit, 
ihre Geräte auf die neue 10-Eu-
ro-Banknote einzustellen. Kurz 
vor der Einführung des Scheins 
am 23. September hat die Deut-
sche Bundesbank nun auch 
der Öffenlichkeit nocheinmal 
seine Details und Vorzüge prä-
sentiert: Im Vergleich zum Vor-
gänger ist er noch fälschungs-
sicherer. Deutlich erkennbar ist 
der Aufdruck einer glänzenden 
Zahl 10 („Smaragd-Zahl“) auf 
der Vorderseite links unten, 
die ihre Farbe beim Kippen der 
Banknote von Smaragdgrün 

zu Tiefblau ändert. Unter an-
derem verfügt der Geldschein 
auch über ein neues Wasserzei-
chen, das das Porträt der Euro-
pa zeigt. Dank einer neuen La-
ckierung erhöht sich auch die 
Lebensdauer der Scheine.

In der Bundesrepublik trie-
ben zuletzt vermehrt Geldfäl-
scher ihr Unwesen: Im ersten 
Halbjahr 2014 registrierte die 
Bundesbank knapp 25 000 fal-
sche Eurobanknoten im Nenn-
wert von 1,5 Millionen Euro: 
ein Plus von satten 27 Prozent 
im Vergleich zum zweiten Halb-
jahr 2013.   jvr

Energie bald günstiger?
Ökostromumlage soll 2015 erstmals sinken

Berlin – Es ist eine gute Nach-
richt für die Wirtschaft und 
die Verbraucher: Nach Jahren 
ständig steigender Strompreise 
sollen sie 2015 erstmals sinken. 
Als Grund wird ein Überschuss 
auf dem Konto der Öko-Strom-
umlage genannt, von dem die 
Betreiber von Biogas-, Solar- 
und Windkraftanlagen ihre Ver-
gütungen erhalten. Medienbe-
richten zu Folge war das Konto 
vor einem Jahr noch mit rund 
2,3 Milliarden Euro im Minus, 
jetzt ist es mit 1,5 Milliarden 

Euro im Plus. 
Die Umlage, die rund 18 

Prozent des Strompreises aus-
macht, war seit 2010 bis heute 
von zwei bis auf 6,24 Cent je Ki-
lowattstunde geklettert. Exper-
ten meinen, dass sie 2015 auf 
5,86 Cent sinken könnte. Eine 
weitere Enstpannung ist für das 
Jahr 2016 zu erwarten. Ab dann 
zeigt die im August in Kraft ge-
tretene Reform des Erneuerba-
ren-Energien-Gesetzes (EEG) 
ihre Wirkung: Sie sieht Kürzun-
gen der Förderungen vor .  jvr

Schrotthändler EZB
Mario Draghi scheut kein Risiko und kauft gefährliche ABS-Papiere

Frankfurt/München – Die Eu-
ropäische Zentralbank scheut 
kein Riskiko, um eine dro-
hende Deflation im Euroraum 
abzuwenden. Der Leitzins 
liegt jetzt bei lachhaften 0,05 
Prozent, und EZB-Chef Mario 
Draghi will verbriefte Kredit-
papiere aufkaufen: ein gefähr-
licher Verzweiflungsakt.

Statt das viele billige Geld 
wieder einzusammeln, gibt es 
die EZB weiter mit vollen Hän-
den aus: Die Börsen freuen 
sich, der Euro geht auf Tauch-
station. Die europäische Wäh-
rung wird immer weicher. Als 
ob die erneute Leitzinssenkung 
nicht schon genug gewesen 
wäre, befeuert die Notenbank 
die Finanzmärkte demnächst 
noch mit dem Ankauf von ABS-
Papieren (Asset Backed Secu-
rities). Das sind Kreditpakete 
unterschiedlichster Herkunft, 
die an den Märkten gehandelt 
werden. Die Bayerische Staats-
regierung ist alarmiert: „Ich 
halte die Politik von EZB-Prä-
sident Mario Draghi für hoch-
riskant, weil sie dazu führen 

kann, dass die Steuerzahler für 
faule Bankkredite haften“, sagt 
Europaministerin Beate Merk. 
„Das Geschäft, den Banken in 
ABS-Papieren verbriefte Kre-
dite abzukaufen, damit diese 
mit frischem Geld neue Kredite 
vergeben können, ist brandge-
fährlich. Es saniert vor allem 

marode Finanzinstitute und 
birgt die Gefahr, dass die Steu-
erzahler der solide wirtschaf-
tenden Staaten am Ende auf 
der EZB-Rechnung sitzenblei-
ben“, so Merk.

ABS-Papiere erinnern an ein 
Schneeballsystem: Die forde-
rungsbesicherten Wertpapiere 
sind Anleihen, bei denen das 
Geld für Zins und Tilgung wie-
derum aus anderen Krediten 
kommt. Sind zu viele faule Kre-
dite darunter, beißen den letz-
ten die Hunde – im Fall der EZB 
den Steuerzahler.

Die Papiere galten als ei-
ner der Auslöser der weltwei-
ten  Finanzkrise und wurden 
von der US-Investment-Ikone 
Warren Buffet als „Massenver-
nichtungswaffe“ gebrandmarkt. 
Doch zurzeit wagen es nur we-
nige aus der Finanzbranche, 
den Kurs von EZB-Chef Draghi 
zu kritisieren. Einer der Mahner 
ist Ex-Bundesbank-Präsident 
Axel Weber. „Wer haftet für die 
Titel, die die EZB gekauft hat?“, 
stellt er die rhetorische Frage 
und erklärt: Die Politik bewe-
ge sich derzeit „im problema-
tischen Bereich der impliziten 
Staatsfinanzierung“. Das Nied-
rigzinsumfeld könnte Webers 
Meinung nach „zu zusätzlichen 
Verwerfungen an den Märkten 
führen“. Auch er sieht offen-
sichtlich die Kompentenzen der 
EZB überschritten: Ihr Handeln 
grenze „schon heute an Finanz-
politik“, so Weber. Denn die 
europäische Notenbank hafte 
mit ihrer Bilanz für die gesamte 
Euro-Zone, ohne dass nationale 
Parlamente wie der Bundestag 
über die Risiken abstimmen 
könnten. Jörg von Rohland

Reiner Pillep, Leiter der Münchner Filiale der Deutschen Bundesbank, präsentierte in dieser Woche den neun 10-Euro- 
Schein. Die Banknote ist noch fälschungssicherer als der alte Schein, der aber nach wie vor gültig bleibt. Bild: jvr

ABS sanieren marode Finanzin-
stitute und bergen die Gefahr, 

dass die Steuerzahler auf der 
EZB-Rechnung sitzen bleiben

Bi
ld

: Z
um

a 
Pr

es
s/

ac
tio

n 
pr

es
s

Prüfer unterliegen
im Schoko-Streit

München – Für die Stiftung Wa-
rentest wird es im Rechsstreit 
mit dem Schokoladenherstel-
ler Ritter Sport immer unge-
mütlicher. Nun hat auch das 
Oberlandesgericht in München 
in einem Berufungsverfahren 
dem Hersteller Recht gege-
ben. Die Prüfer dürfen nicht 
behaupten, dass die Firma für 
eine Sorte künstliche Aroma-
stoffe verwendet.  jvr

Ferrari-Chef
tritt zurück

Turin – Seit 23 Jahren führt Luca 
di Montezuemolo den italie-
nischen Sportwagenhersteller 
Ferrari. Im Oktober tritt der 
67-jährige Präsident nun zu-
rück. Sein Nachfolger soll Fiat-
Konzernchef Sergio Marchion-
ne werden. Der Grund des Füh-
rungs-Wechsels sind angeblich 
die anhaltend enttäuschenden 
Ergebnisse des Formel 1-Renn-
stalls von Ferrari.  jvr



Basis der Bildungspolitik
Schüler Union feiert 40-jähriges Bestehen

Augsburg – Mit einem Festakt 
in Augsburg feierte die Schüler 
Union (SU) Bayern ihr 40-jähri-
ges Bestehen. 

Der SU-Landesvorsitzenden  
Nicolas Ziegler begrüßte hoch-
rangige Vertreter der CSU 
zu einer Feierstunde. Neben 
CSU-Generalsekretär Andreas 
Scheuer und Landtagsvizeprä-
sident Reinhold Bocklet wa-
ren auch JU-Landeschef Hans 
Reichhart und der Vorsitzende 
des RCDS in Bayern, Marcel 
Escher, in die Fuggerstadt ge-
kommen. Außerdem freuten 
sich die „SU-ler“ über den Be-
such des früheren Parteichefs 
Erwin Huber und des Vorsit-
zenden der Senioren Union 
(SEN), Thomas Goppel.

In seinem Grußwort würdig-
te Andreas Scheuer die Arbeit 
der SU „an der Basis der Bil-
dungspolitik“. Dabei schaffe 
es die SU stets, verschiedene 
Perspektiven eines Themas zu 

betrachten. Ganz besonders 
lobte Scheuer die SU für deren 
Engagement rund um das G 8, 
bei dem der Verband stets klar 
Stellung bezogen habe. 

Nach den Ansprachen und 
Reden der Gäste widmete sich 
die SU wieder der inhaltli-
chen Arbeit. Unter dem Mot-
to „Schülerbeteiligung in der 
Bildungspolitik – Wie sieht 
die Zukunft aus?“ debattier-
ten Jung und Alt über neue 
Möglichkeiten, Schüler in die 
Entscheidungsprozesse der 
Bildungspolitik miteinzubezie-
hen. An der Podiumsdiskus-
sion nahm auch Landtagsvi-
zepräsident Reinhold Bocklet 
teil – seit Jahrzehnten bereits 
ausgewiesener Bildungspoliti-
ker. Bocklet war beispielsweise 
von 1974 bis 1979 Referent in 
der Bayerischen Landeszentra-
le für  politische Bildungsarbeit 
– damals ein Bereich der Staats-
kanzlei. dos
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Zu Gast in Bayern
Die JU Bayern freut sich auf den Deutschlandtag bei sich „dahoam“ in Inzell

München/Inzell – Der diesjäh-
rige JU-Deutschlandtag findet 
kommendes Wochenende in 
Inzell statt. Für den Austra-
gungsort hat die JU Bayern ge-
sorgt.

Der Ort passt zum Programm: 
Nicht in einer der großen deut-
schen Städte, sondern im 4500 
Einwohner großen oberbay-
erischen Inzell wird die Junge 
Union (JU) Deutschland kom-
mendes Wochenende ihren 
Deutschlandtag abhalten. Die 
inhaltlichen Themen: Zukunft 
des ländlichen Raumes und die 
Landwirtschaft. „Beides sind 
Themen, die der JU seit vielen 
Jahren am Herzen liegen und 
die umfangreiche Diskussio-
nen lohnen, denn die Mehrheit 
unserer Mitglieder ist jenseits 
der Ballungszentren zuhause“, 
erklärt dazu der JU-Bundesvor-
stand und betont im Hinblick 
auf den Tagungsort: „In einer der 
schönsten Urlaubsgegenden der 
Republik setzen wir damit be-
wusst ein Zeichen für die Stärke 
der ländlichen Regionen.“

Der Deutschlandtag wird 
dieses Jahr aber nicht nur eine 
starke inhaltliche wie optische 
ländliche Prägung haben. Er 
wird vor allem auch unter dem 
Eindruck der Neuwahl des Bun-
desvorsitzenden stehen. Da der 
bisherige langjährige Vorsitzen-
de Philipp Mißfelder mit 35 Jah-
ren die Altersgrenze für eine er-
neute Kandidatur überschritten 
hat, werden die tournusgemä-
ßen Wahlen ein neues Gesicht 
an der Spitze der deutschen JU 
hervorbringen. Als aussichtsrei-
che Kandidaten gelten sowohl 
der bisherige stellvertretende 
Bundesvorsitzende, Benedict 
Pöttering, als auch der JU-Lan-
desvorsitzende von Nordrhein-

Westfalen, Paul Ziemiak. Beide 
werden sich in einer Kampfkan-
didatur den über 300 Delegier-
ten aus ganz Deutschland zur 
Wahl stellen. Insgesamt werden 
800 bis 1000 Gäste zu der drei-
tägigen Veranstaltung in dem 
Luftkurort erwartet.

Den Ausgang der Wahl wer-
den mit großem Interesse nicht 
nur die JU-Mitglieder verfolgen, 
sondern auch viele nach Inzell 
kommende Politiker, darunter 

die bayerischen Staatsminister 
Ilse Aigner und Markus Söder. 
Mit Spannung erwartet werden 
dürften auch die hochkarätigen 
Ehrengäste wie Bundeskanzle-
rin und CDU-Parteivorsitzende 
Angela Merkel, der österreichi-
sche Außenminister und Bun-
desobmann der Jungen ÖVP, Se-
bastian Kurz, sowie der frühere 
bayerische Ministerpräsident 
Edmund Stoiber. Auch CSU-
Bundeslandwirtschaftsminister 

Christian Schmidt, CSU-Poli-
tiker Manfred Weber als Vor-
sitzender der EVP-Fraktion im 
Europäischen Parlament, die 
bayerische Staatssekretärin im 
Bundesverkehrsministerium, 
Dorothee Bär, und CSU-Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer 
werden in Inzell zugegen sein. 

Dass Inzell dieses Jahr die gro-
ße Bühne für den Deutschland-
tag und seine Gäste darstellt, 
geht auf die Bewerbung der JU 
Bayern hierfür zurück: Im Spät-
herbst letzten Jahres hatte sie 
ihr Konzept für Inzell als Austra-
gungsort bei der Geschäftsstelle 
der JU Deutschland eingereicht. 
Geworben hatte sie darin vor 
allem mit der Doppelfunkti-
on von Inzell als Erholungs- 
gleichwie Tagungsort – Letzte-
res dank der Max-Aicher-Arena 
als eine der großzügigsten und 
mit modernster Technik ausge-
statteten Tagungshallen. Einen 
Austragungsort auf dem Land 
vorzuschlagen und damit den 
Zuschlag – freilich vorrangig für 
das „gute, schlüssige Konzept“ – 
zu bekommen, sei ein „Novum“ 
gewesen, so die JU-Bayern-Ge-
schäftstelle. Zwar organisiert die 
JU Deutschland ihren Deutsch-
landtag immer selbst, doch den 
Delegiertenabend richtet tra-
ditionsgemäß der gastgebende 
Landesverband aus. Schon jetzt 
freue sich die JU Bayern darauf, 
ihr „Heimatland“ zu präsentie-
ren, erklären die Verantwortli-
chen und versprechen: „Es gibt 
einen zünftigen bayerischen 
Abend mit Blasmusik und regi-
onalen kulinarischen Speziali-
täten.“ Damit wolle man sowohl 
„die Erwartungshaltung der 
Gäste befriedigen“ als auch „den 
Gästen Lust darauf machen, 
wieder nach Bayern zu kom-
men“, so die bayerische JU. dia

Lokalität des Deutschlandtags: die Eis- und Tagungshalle Max-Aicher-Arena.

München/Nürnberg – Am 12. und 
13. Dezember wird in Nürnberg 
der diesjährige CSU-Parteitag 
stattfinden. Schwerpunktthema 
des Parteitages wird dieses Mal 
die Außen- und Sicherheitspo-
litik sein. Außerdem steht die 
Wahl der Mitglieder des Partei-
schiedsgerichts an. Im Rahmen 
ihrer Vorankündigung verweist 
die CSU-Landesleitung auch auf 
die sechswöchige Antragsfrist, 
die am 31. Oktober endet. Bis 
dahin sind alle Anträge schrift-
lich (Abteilung Politik und Par-
teiarbeit, Nymphenburger Stra-
ße 64, 80335 München) sowie 
zusätzlich per E-Mail (antrags-
kommission@csu-bayern.de) an  
die CSU-Landesleitung zu sen-
den. Antragsberechtigt sind 
alle Mitglieder des Parteitages, 
die CSU-Kreis- und Bezirksver-
bände und die Landesverbände 
der Arbeitsgemeinschaften und 
Arbeitskreise über ihre Landes-
versammlungen. BK/dia

Parteitag 
rückt näher

Resolution: Die SEN Miltenberg 
plädiert dafür, die Ungerechtig-
keiten im Steuersystem zu be-
seitigen. Hierzu übergab SEN-
Kreisvorsitzender Franz Josef 
Zöller (2.v.r.) eine Resolution an 
den Main-Spessarter MdB Ale-
xander Hoffmann (M.) mit der 
Bitte um Weiterleitung an die 
CSU-Landesgruppenchefin in 
Berlin, Gerda Hasselfeldt. Ein 
zusätzliches Schreiben sand-
te die SEN an die Bayerische 
Staatsregierung. Eine Reform 
sei längst überfällig und ein 
wichtiges Thema, das nun end-
lich angepackt werden müsse, 
erklärte Zöller. „Beispielsweise 
werden Hörgeräte mit 7 Pro-
zent besteuert, Brillen jedoch 
mit 19 Prozent, Hunde oder 
Katzennahrung genießen den 

ermäßigten Steu-
ersatz, während 
Babynahrung voll 
besteuert wird“ 
führte Zöller wei-
ter aus. Das ak-
tuelle System sei 

„unübersichtlich und wider-
sprüchlich, überholt und sogar 
teilweise gemeinschaftsrechts-
widrig“, zitiert Zöller den Bun-
desrechnungshof. Trotzdem 
sollen laut Zöller längst nicht 
alle Ausnahmeregelungen ab-
geschafft werden. Vielmehr 
werde eine nachvollziehbare 
Lösung benötigt, die in sich 
 logisch und stimmig sei und 
das aktuelle Durcheinander be-
seitige.

Sommertour: Bei 
seiner Sommer-
tour hatte der EAK 
ein volles gleich-
wie sportlich an-
spruchsvolles Pro-
gramm: Verbunden 
mit einer Jakobs-

wanderung fuhr die Reisegrup-
pe zunächst mit dem Bus von 
Nürnberg nach Kelheim, von 
wo aus sie circa fünf Kilometer 
zu Fuß die Donau entlang bis 
Kloster Weltenburg marschier-
te. Nach dem Mittagessen in 
der Klosterschenke ging es über 
Altdürnbuch und den Besuch 
einer dortigen Hopfenfarm 
weiter nach Abensberg zum 
Hundertwasserturm der Weiß-
bierbrauerei Kuchlbauer. Dort 
klang der Tag mit einer Füh-
rung durch das Gelände und 
einer Brotzeit im Biergarten 
(Bild) entspannt aus. EAK-Lan-
desvorsitzender und Bundes-
landwirtschaftsminister Chris-

tian Schmidt (M.), der es 
sich „trotz eines komplett 
gefüllten Terminkalen-
ders“ nicht hatte nehmen 
lassen, an der Tagesfahrt 
teilzunehmen, bedankte 
sich im Anschluss bei al-
len Organisatoren, darun-
ter dem Abensberger MdL 
Martin Neumeyer.

Pflicht und Kür: 250 engagier-
te und interessierte Frauen 
der FU Oberfranken folgten der 
Einladung ihrer Bezirksvorsit-
zenden Silke Launert (r.), MdB, 
und nahmen an der Bezirksver-
sammlung in Bad Staffelstein 
teil. Zudem konnte Launert als 

Ehrengäste die FU-
Landesvorsitzende 
Angelika Niebler 
(2.v.r.), MdEP, die 
oberfränkische 
MdEP Monika Hohl-
meier (l.) sowie den 
CSU-Bezirksvorsit-
zenden Hans-Peter 
Friedrich, MdB, be-

grüßen. Auch die Kulmbacher 
MdB Emmi Zeulner, die Bezirks-
vorsitzende der FU München, 
Ulrike Grimm (2.v.l.), und die 
frühere langjährige oberfrän-
kische Bezirksvorsitzende Gud-
run Brendel-Fischer, MdL, waren 
zu der Versammlung gekom-
men. Brendel-Fischer wurde 
dabei zur Ehrenvorsitzenden 
ernannt. Daneben verfuhren 
die Frauen ganz nach dem 
Motto „Pflicht und Kür“: Der 
obligatorische inhaltliche Jah-
resrück- und ausblick wurde 
durch eine Modenschau und 
einen Imbiss mit Zwiebelku-
chen und Pizza abgerundet.

NAMEN

Bi
ld

: B
ür

o 
Al

ex
an

de
r H

of
fm

an
n 

M
dB

 / 
fk

n

Bi
ld

: C
SU

Feierten das 40-jährige Bestehen der Schüler Union (v.li.): MdL Erwin Huber, 
Landtagsvizepräsident Reinhold Bocklet, SEN-Chef Thomas Goppel, CSU-
Generalsekretär Andreas Scheuer, SU-Chef Nicolas Ziegler, JU-Landesvorsit-
zender Hans Reichart und RCDS-Chef Marcel Escher. Bild: fkn
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• Der JU-Deutschlandtag ist 
das jährliche Treffen der ge-
meinsamen Jugendorganisa-
tion von CDU und CSU.
• Er ist das höchste Gremium 
der JU, vergleichbar mit ei-
nem Parteitag.
• Er findet immer an einem 
anderen Ort in Deutschland 
statt und steht unter einem 
bestimmten Motto.

• Letztes Jahr fand er in Erfurt 
zum Thema „Deutschland zu-
kunftsfähig machen“ statt.
• Dieses Jahr ist er zu Gast in 
Inzell und steht unter dem 
Motto „Das Land neu denken“.
• Zum letzten Mal in Bayern 
abgehalten wurde er 2005 in 
Augsburg.
• Näheres unter: 
www.deutschlandtag.de

DEUTSCHLANDTAG



Die Welt zu Gast in Bayern: In der Landeshauptstadt beginnt wieder die „fünfte Jahreszeit“ – Das Oktoberfest auf der Theresienwiese geht in die 181. Runde. Bild: Imago
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Die Bayern feiern – und die Welt feiert mit
181. Oktoberfest in München – Die „größte Party der Welt“ ist auch eine Feier des Bayerisch-Seins

München – Die einen lieben es 
heiß und innig, die anderen 
verabscheuen es als folkloris-
tisch anmutende Massenver-
anstaltung, egal ist es nur den 
wenigsten: das Münchner Ok-
toberfest. An diesem Wochen-
ende beginnt die 181. Auflage 
des größten Volksfestes der 
Welt.

17 Tage, mehr als sechs Mil-
lionen Besucher, über sieben 
Millionen verkaufte Maß Bier, 
kein freies Hotelzimmer mehr 
in der Landeshauptstadt. Die 
Fakten machen es deutlich: Die 
„Wiesn“ ist ein Fest der Super-
lative. Doch das Oktoberfest 
ist viel mehr als nur die größte 
Party der Welt: Sie ist das be-
kannteste Element bayerischer 
Tradition und Kultur. 

Zugegeben: Mit dem ur-
sprünglichen Grund für das 
Fest – die Hochzeit des baye-
rischen Kronprinzen Ludwig 
– hat das moderne Oktoberfest 

nichts mehr zu tun. Und den-
noch sehen Wiesn-Fans die Zeit 
des Oktoberfestes noch immer 
als einen auf zweieinhalb Wo-
chen verlängerten „National-
feiertag“ Bayerns. 

17 Tage lang herrscht in Mün-
chen Ausnahmezustand. Die 
Bayern feiern sich selbst, und 
die Welt feiert mit. Jedes Jahr 
steigt die Anzahl ausländischer 
Besucher auf der Wiesn. Sie 
kommen aus allen Teilen der 
Welt. Das Klischee, es hand-
le sich bei den Gästen mehr-
heitlich um trinkwütige junge 
Männer, ist ebenso falsch wie 
die Annahme einiger Ameri-
kaner, die Bayern würden das 
gesamte Jahr über in Dirndl 
und Lederhosen herumlaufen. 
Abseits aller Klischees ist das 
Oktoberfest ein Fest für die 
ganze Familie, ein bayerischer 
Event für Gäste aus aller Welt. 
Hier kann der Bayer Traditions-
bewusstsein und Weltoffenheit 
demonstrieren. 

Nach dem großen Publi-
kumserfolg in den vergange-
nen Jahren gibt es auch heuer 
einen Sonderteil auf der The-
resienwiese, in dem die lange 
Geschichte des Oktoberfestes 
besonders greifbar wird: die 
„Oide Wiesn“. Der drei Hektar 
große zusätzliche Festbereich 
besteht aus zwei traditionellen 
Festzelten und alten Fahrge-
schäften. Allerdings kostet der 
Zutritt zur „Oiden Wiesn“ Ein-
tritt, nur Kinder unter 14 Jahren 
haben freien Zugang. Dennoch 
hat sich die „Oide Wiesn“ seit 
ihrer Einführung immer mehr 
zu einem Treffpunkt „echter“ 
Münchner entwickelt – wohl 
auch dank Schuhplattler-Einla-
gen und anderen weiß-blauen 
Traditionen.

Neu ist auch der offizielle 
Wiesn-Maßkrug. Das 2014-er 
Motiv zeigt ein gesticktes Bild 
mit einem Pärchen in Tracht, 
mit Brezn, Bier und Lebku-
chen-Herz – echte Wiesn-Klas-

siker also. Bei Wiesn-Fans und 
Sammlern erfreuen sich die 
Maßkrüge immer größerer Be-
liebtheit: In den vergangenen 
Jahren waren schon nach we-
nigen Tagen alle Exemplare der 
limitierten Editionen verkauft.

Und wie schaut’s mit dem 
 Inhalt der Krüge, dem Bier,  
aus? Natürlich ist 
der Bier preis in  
den Festzelten auch 
heuer kräftig ge-
stiegen: Dieses Jahr 
muss man um die 
zehn Euro für die 
Maß bezahlen – die oft beschwo-
rene „Schallmauer“ von zehn 
Euro pro Maß gehört seit diesem 
Jahr der Vergangenheit an. Weni-
ger Absatz befürchten die Wirte 
dadurch aber nicht. Die Bräurosl 
baut als zweite Festhalle sogar 
eine unterirdische Bier-Ringlei-
tung ein, wie vergangenes Jahr 
schon das Winzerer Fähndl. 

Besonders wichtig ist den 
Organisatoren und Festwirten 

die Sicherheit auf dem Gelän-
de. Der Anschlag auf das Ok-
toberfest im Jahre 1980, aber 
auch die Terroranschläge in 
New York und Washington am 
11. September 2001 sowie die 
immer wieder aufkommenden 
Terrordrohungen gegen Ziele 
in Deutschland haben gezeigt, 

wie aufmerksam 
Polizei und Politik 
ihre Sicherheits-
maßnahmen im 
Vorfeld der Wiesn 
planen und konzi-
pieren müssen. 

Schon unmittelbar nach dem 
Oktoberfest 2010 war beschlos-
sen worden, ab sofort einen 
inneren Sperrring um das Fest-
gelände zu ziehen. Die so ge-
nannten Hochsicherheitspoller 
sollen eventuelle Anschläge, 
zum Beispiel durch Autobom-
ben, verhindern. Für das richti-
ge Personal sorgt die bayerische 
Polizei in Zusammenarbeit mit 
ausländischen Kollegen und den 

Sicherheitskräften der Bierzelte.
Bayerns Innenminister Jo-

achim Herrmann lässt indes 
keinen Zweifel daran, dass das 
Oktoberfest auch in diesem 
Jahr eine sichere Veranstaltung 
werden wird: „Wir haben keine 
besonderen Gefährdungshin-
weise für das Oktoberfest. Aber 
wir sind auf kurzfristige Ände-
rungen der Lage eingestellt. Ins-
gesamt können wir alle wieder 
sehr ausgelassen das Oktober-
fest genießen“, teilte Minister 
mit. Mehr Sicherheit im Fall 
einer Notlage sollen Wiesnbe-
sucherinnen außerdem  durch 
weiß-blaue „Sicherheitsbandl“ 
bekommen, auf denen sie Kon-
takttelefonnummern schreiben 
können. Die Informationen 
sind aber nur sichtbar, wenn 
das Band aufgeschnitten wird. 

Es ist also angerichtet für die 
„Festtage des Bayerisch-Seins“. 
Die Bayern feiern sich selbst – 
und die ganze Welt feiert  mit.

 Dominik Sauter

Die Bierpreis-Schall-
mauer von zehn Euro 

ist durchbrochen



München – Nach seiner Wahl 
zum Zweiten Bürgermeister 
ist Josef Schmid in diesem Jahr 
erstmals mitverantwortlich 
dafür, dass das Oktoberfest 
auch in diesem Jahr ein großer 
Erfolg wird. Dominik Sauter 
sprach mit dem CSU-Politiker 
über die Herausforderungen 
der „Wiesn 2014“, die Diskus-
sion um das Oktoberfest als 
Faschingsveranstaltung, und 
Schmids persönliche Vorfreu-
de auf die Wiesn.

Bayernkurier: Sie sind ein 
„echter“, gebürtiger Münchner. 
Wie sehr freuen Sie sich auf die 
Wiesn?
Josef Schmid: Meine Verbin-
dung zur Wiesn ist sogar noch 
enger. Ich wurde ja zur Wiesn-
Zeit geboren, in einem Kran-
kenhaus ganz in der Nähe der 
Theresienwiese. Ich bin also in 
gewisser Weise genetisch vor-
belastet. Schon für uns als Kin-
der war es immer ein Highlight, 
mit den Eltern zusammen die 
Wiesn zu besuchen. Traditio-
nell begann der Wiesn-Besuch 
für uns damals immer mit dem 
Verzehr einer Fischsemmel. 
Die Vorfreude auf die Wiesn ist 
bei mir mit den Jahren nicht 

weniger geworden. Und das Ri-
tual mit der Fischsemmel zum 
Start der Wiesn habe ich beibe-
halten.

Bayernkurier: In diesem Jahr 
sind Sie in Ihrem neuen Amt 
erstmals mit hauptverantwort-
lich für das Oktoberfest. Worin 
besteht Ihre Aufgabe genau? 
Was war die größte Herausfor-
derung für Sie?
Schmid: Ich bin für die Planung 

und Organisation der Wiesn 
zuständig. Das ist eine sehr ver-
antwortungsvolle Aufgabe, die 
mir aber auch wahnsinnig viel 
Spaß macht. Ich hatte in den 
letzten Wochen und Monaten 
in diesem Zusammenhang viel 
zu tun, aber große Herausfor-
derungen hatte ich bisher noch 
nicht zu bewältigen. Ich hoffe, 
das bleibt auch während der 
Wiesn so. Das Wichtigste ist, 
dass das Fest friedlich verläuft. 

Bayernkurier: Kritiker sehen 
in der Wiesn mittlerweile we-
nig mehr als ein „Ballermann-
Event in Tracht“. Was entgeg-
nen Sie diesen Leuten?
Schmid: Ich finde nicht, dass 
diese Formulierung zutreffend 
ist. Die Wiesn ist in meinen Au-
gen ein wunderbares Fest, das 
geprägt ist von der spezifisch 
münchnerischen Lebensart. 
Nicht umsonst kommen jedes 
Jahr Millionen von Besuchern 

aus aller Welt zur Wiesn-Zeit 
nach München. Aber in ei-
nem gebe ich Ihnen recht:  
wir müssen schon alle zusam-
men aufpassen, dass sich die 
Wiesn nicht zu sehr kommer-
zialisiert. Ich bin zum Beispiel 
dagegen, dass die Fahrgeschäf-
te weiter zurückgedrängt wer-
den. Das Oktoberfest muss ein 
Fest für die ganze Familie blei-
ben. Und es muss noch bezahl-
bar  bleiben. Ich will kein Fest 

für die oberen Zehntausend. 
 Deswegen setze ich mich zum 
Beispiel aktuell dafür ein, dass 
es in den Zelten eine Höchst-
grenze für den Mindestumsatz 
bei Reservierungen gibt. Der 
Mindestumsatz sollte grund-
sätzlich pro Person nicht mehr 
als der Gegenwert von zwei 
Mass Bier und einem Hendl 
sein. Das ist für eine ganz 
 normale Familie schon viel 
Geld.

Bayernkurier: Hand auf’s Herz: 
In welchem Zelt verbringen Sie 
am liebsten Ihre Zeit auf dem 
Oktoberfest?
Schmid: Ganz ehrlich: ich habe 
kein Lieblingszelt. Jedes ist auf 
eine andere Art besonders.  
Als ich ein Kind war, waren 
die Zelte ja noch offen. Zu An-
fang der Wiesn haben wir als 
 Familie jedes Mal einen aus-
führlichen Rundgang gemacht 
und die unterschiedlichen 
 Zelt-Dekorationen bestaunt. 
Das ist mir noch lebhaft in 
 Erinnerung. Diese Vielfalt 
der Zelte begeistert mich im-
mer noch.  Allerdings ist so ein 
Rundgang für die Wiesn-Be-
sucher heutzutage leider nicht 
mehr möglich.

„Ein Fest der münchnerischen Lebensart“
Seit diesem Jahr ist er hauptverantwortlich für das Fest – Im Bayernkurier-Interview spricht Bürgermeister Josef Schmid über „seine Wiesn“

Von jeher ein Freund der Wiesn, und seit diesem Jahr hauptverantwortlich: Münchens 2. Bürgermeister Josef Schmid (CSU). Bild: Archiv / fkn
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Selbst schon eine Tradition
Der Wiesn-Krug: Souvenir und Sammlerstück

München – Für Wiesn-Fans 
ist er ein tolles Souvenir, für 
Sammler das Objekt der Begier-
de in diesem Jahr: Der Wiesn-
Krug. Kurz vor Beginn des Ok-
toberfests wurde das neue Mo-
tiv vorgestellt.

Das offizielle Plakatmotiv des 
181. Oktoberfests schmückt in 
diesem Jahr die Steinkrüge. Ein 
küssendes Paar in Tracht hält 
Bier, Brezn und ein Lebkuchen-
herz in den Händen – und bringt 
damit drei echte Wiesn-Klassiker 
auf das Motiv. Entworfen wurde 
es von Christa Bichlmeier. Die 
Studentin der Berufsfachschule 
für Kommunikationsdesign hat-
te mit ihrer Kreation „Bussi“ den 
diesjährigen Wettbewerb zum 
Entwurf des Wiesn-Logos für 
sich entscheiden können.

Der Wiesn-Krug ist mittler-
weile selbst zu einer Tradition 
geworden: Seit 1978 werden 
die Sammlerkrüge produziert. 
Seit 1987 ist der offizielle Stein-
krug für Sammler nicht nur als 
einfacher Keferloher erhältlich, 
sondern auch mit Zinndeckel. 
In diesem Jahr zeigt der Zinn-
deckel das Bildnis des Steyrer 
Hans (1849-1906). In der Reihe 
„Münchner Originale“ gedenkt 
man dem „Bayrischen Herku-
les“, weil der Wirt spätestens 
zur lebenden Legende wurde, 
als er alleine mit der Kraft sei-
nes rechten Mittelfingers einen 
508 Pfund schweren Stein he-
ben konnte.

Vorgestellt wurde der neue 
Wiesn-Krug wenige Wochen 
vor Beginn des Oktober-
fests von Münchens Zweitem 
Bürgermeister Josef Schmid 
(CSU), dem Sprecher 
der Wiesnwirte Toni 
 Roiderer, und dem 
Kabarettisten Andreas 
Giebel. Roiderer – im 
„Hauptberuf“ Wirt 
des Hacker-Zeltes auf 
der Wiesn – wies bei 
der Vorstellung darauf 
hin, dass der Wiesn-
Krug an sich nun auch 
schon ein „traditionsreiches 
Produkt“ sei. Bei Sammlern 
steige der Wert gerade der alten 
Krüge immer stärker, und auch 
die neuen Krüge fänden jedes 

Jahr reißenden Absatz. Das zei-
ge, „wie sehr der Wiesn-Krug 
nach 36 Jahren zur Wiesn-Tra-
dition gehört“, so Roiderer.

Neben dem „großen“ Wiesn-
Krug, der von allen 
großen Festzelten ge-
meinsam produziert 
wird, findet auch 
der Krug der kleinen 
Wiesn-Wirte jedes 
Jahr mehr Abnehmer.
Für die Souvenir-
Sammler ein Wiesn-
Produkt mehr für die 
heimische Glasvitrine 

– und wenn es so weitergeht, 
für Oktoberfest-Nostalgiker 
und Souvenirjäger eine weite-
re schöne Erinnerung an das 
größte Volksfest der Welt. dos

Josef Schmid und Andreas Giebel bei der Krug-Vorstellung. Bild: fkn
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Trendige Tradition
Bayerns erfolgreicher Mittelstand: Angermaier Trachten- und Ledermoden in München

München – Wenn ein Dirndl in 
angesehenen Museen ausge-
stellt wird, das hat schon was. 
Aber es ist längst nicht die ein-
zige Besonderheit des Münch-
ner Trachtenspezialisten An-
germaier. Auch zur Entwick-
lung der Wiesn-Kleidung hat 
er viel beigetragen. 
 

Keineswegs immer war Tracht 
auf dem Oktoberfest „in“. Wer 
solche Kleidung trug, war vor 
30 Jahren auf der Wiesn in der 
Minderheit, sagt Nina Munz, 
die Juniorchefin des Münch-
ner Unternehmens Angermai-
er Trachten- und Ledermoden. 
Das hat sich komplett geändert 
– und dabei hat diese Firma 
eine wesentliche Rolle gespielt. 
Der Inhaber und Geschäftsfüh-
rer Axel Munz (Jahrgang 1949) 
hat ein wahres Kunststück voll-
bracht: Er hat das 1948 gegrün-
dete Unternehmen in diesem 
traditionellen Umfeld zu einem 
der innovativsten Anbieter ge-
macht. 

„Lust auf Tracht“ will Munz 
machen. Tatsächlich kann er 
sich zugute halten, „die Tracht 
aus einer verstaubten Ecke he-
rausgeholt und gesellschaftsfä-
hig gemacht“ zu haben, wie er 
es selbst einmal formuliert hat. 
Das ist sogar von wissenschaft-
licher Seite gewürdigt worden: 
Die European Business School 
hat Munz vor zwei Jahren mit 
dem „Family Business Award“ 
ausgezeichnet – zur Anerken-
nung für die Philisophie, tra-
ditionelle und moderne Tracht 
der breiten Öffentlichkeit im 
In- und Ausland nahe zu brin-
gen. Munz, lobte der Univer-
siätspräsident, repräsentiere 
Werte wie Integrität, Hingabe 
und Achtung vor ethischen Ar-
beitsgrundsätzen. 

„Wir gehen davon aus, dass 
die Tracht deutschlandweit 
und international immer po-
pulärer wird“, sagt Nina Munz 
überzeugt. Schon seit einigen 
Jahren ist nach ihren Angaben 

eine verstärkte Nachfrage zu 
verzeichnen – und zwar in jün-
gerer Zeit auch außerhalb Bay-
erns. Darauf hat man sich bei 
Angermaier längst eingestellt: 
Neben drei Filialen in München 
werden weitere Niederlassun-
gen in Stuttgart, Nürnberg und 
Berlin betrieben. 

Die Verantwortlichen sehen 
Angermaier heute als Markt-
führer für modische und klassi-
sche Trachtenmode. Bei vollem 
Betrieb werden fast 100 Mitar-
beiter beschäftigt. Die Anger-
maier-Kollektionen werden im 
Unternehmen selbst entworfen 
und produziert. Das gilt auch 
für eine elegante „König-Lud-
wig-Kollektion“, die in Zusam-
menarbeit mit dem Königshaus 
entsteht, sowie für ein junges, 
trendiges Label „TrachtenLob-
by“. Darüber hinaus führt An-
germaier aber alle wichtigen 
Trachten-Marken im Angebot. 
Mit deren Herstellern und De-
signern werden häufig zudem 
exklusive Modelle entwickelt, 
die es nur bei Angermaier gibt. 
Wenn aktuelle Entwicklungen 
auf dem Oktoberfest gelegent-
lich Kritik auf sich ziehen, sieht 
man das bei Angermaier ge-
lassen. „Wir schließen uns die-
ser Kritik nicht an“, sagt Nina 
Munz: „Auf der Wiesn gab es 
schon immer eine super Stim-
mung, es wurde Bier getrunken 
und gefeiert.“ Trachten vermit-
telten ein Zusammengehörig-

keitsgefühl und eine Freude, 
die unvergleichlich sei: „Tou-

risten aus der ganzen Welt kau-
fen sich Trachten, weil sie dazu 
gehören wollen. Oft ist Tracht 
auch mit festlichen Anlässen 
und Feiern verbunden, sei es 
mit Volksfesten, Hochzeiten 
oder Abiturfeiern.“ 

Schon beim Kauf könne man 
oft in den Augen der Kunden 
die große Vorfreude und das 
positive Lebensgefühl sehen: 
„Was soll daran negativ sein?“ 
Trachten seien auch schon im-
mer dem Zeitgeist und daher 
der Mode unterworfen gewe-
sen, es gebe immer wieder Wei-
terentwicklungen und Trends. 
Zurzeit beispielsweise tragen 

Männer nach Angaben von 
Angermaier am liebsten kurze 
Lederhosen, während bei den 
Damen Dirndl mit Schneewitt-
chenkrägen gerade sehr beliebt 
sind. 

Axel Munz hat es stets als 
sein Ziel ausgegeben, mit 
Tracht  Lebensfreude zu ver-
mitteln. Die Trachten-Nächte 
und Modenschauen des Un-
ternehmens sind legendär, und 
der Bogen wird immer weiter 
gespannt. So hat Angermai-
er zum Beispiel auch schon 
eigene  Kollektionen für Fuß-
ballweltmeisterschaften entwi-
ckelt – und damit in rund 120 

Staaten für Interesse gesorgt. 
Auch für die Deutsche Luft-
hansa stellt das Unternehmen 
Dirndl her. Aufmerksamkeit hat 
das Münchner Unternehmen 
schon oft erregt – so beispiels-
weise mit dem teuersten Dirndl 
der Welt – aus glänzender Wild-
seide, besetzt mit 150 000 glit-
zernden Swarovski-Steinen. 

Das Fußball WM-Dirndl 2006 
von Angermaier hat gar den 
Ritterschlag der Historiker er-
halten: Sowohl vom Haus der 
Deutschen Geschichte als auch 
vom Münchner Stadtmuseum 
wird das gute Stück ausgestellt.
 Lorenz Goslich

Früher Arbeitskleidung, heute Festtagsgewand: Die Bayerische Tracht.

Traditionsbewusste Augenweide. Bild: fkn
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Wirtschaft auf Wiesn-Art
Das Oktoberfest ist ein Markt der eigenen Art: Normale ökonomische Maßstäbe gelten hier nur bedingt 

München – Auf der Theresien-
wiese und in ihrem Umfeld 
ist alljährlich alles etwas an-
ders – auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht. Bei der Preisgestal-
tung vergisst manch einer  
alle Hemmungen, Flugbeglei-
ter tragen Tracht, Apps helfen 
beim Schimpfen – und das 
Spiel von Angebot und Nach-
frage folgt nicht immer den 
Marktgesetzen.

Mit den ökonomischen Theo-
rien will es nicht so recht funk-
tionieren auf dem Oktoberfest. 
Wenn es nach den Wirtschafts-
modellen geht, müsste es ei-
gentlich umso mehr Käufer 
geben, je niedriger der Preis 
eines Produkts ist und umso 
weniger Käufer, je höher er ist. 
Aber auf der Wiesn ist das of-
fenbar ziemlich wurscht: Die 
Nachfrage nach Bier ist immer 
beträchtlich, ob die Maß nun 
zwischen 9,85 und 9,40 Euro 
kostet wie im vorigen Jahr oder 
zwischen 9,70 und 10,10 Euro 
wie diesmal.

Zur Wiesn-Zeit gelten halt 
andere Regeln. Wenn das On-
line-Portal Check24 über Preis-
steigerungen bei Münchner 
Hotels während des Oktober-

festes um bis zu 1000 Prozent 
berichtet, könnte man schon 
mal an Wucher denken. Aber 
die wundersame Geldvermeh-
rung auf der Wiesn und drum 
herum sorgt nicht wirklich für 
Alarmstimmung. Bei der Stadt 
München und auch beim Ho-
tel- und Gaststätten-Verband 

geben sich die Verantwortli-
chen eher gelassen, empfeh-
len, genau hinzuschauen, die 
Wochenenden zu meiden und 
vielleicht eher im Umland als in 
der Stadt selbst zu suchen. 

Dass die Wahrscheinlichkeit 
höherer Übernachtungspreise 
mit der Nähe zur Wiesn steigt, 

ist sowieso längst eine Binsen-
weisheit. Dies sorgt ganz auto-
matisch für eine regionale Aus-
dehnung der Wiesn-Wirtschaft: 
Kluge Gäste des Oktoberfestes 
nächtigen nicht selten weit 
weg, zum Beispiel in Ingolstadt, 
Altötting oder Berchtesgaden. 
Viele Italiener, Engländer und 
Amerikaner bevorzugen den 
Isarwinkel oder das Loisach-
tal. Auch in solchen Gegenden 
sind zwar manche Unterkünfte 
etwas teurer als sonst, aber er-
staunlich viele Hotelbetreiber 
verzichten auf erhöhte Preise 
zur Wiesn-Zeit. 

Die besonderen wirtschaftli-
chen Regeln des Oktoberfestes 
entdecken mittlerweile auch 
Privatleute. Durch Unterver-
mietung versucht sich so man-
cher Münchner etwas dazu 
zu verdienen. Bis zu 350 Euro 
pro Nacht werden da verlangt. 
Der Vermieter sollte allerdings 
immer zuvor gefragt werden, 
warnt der Münchner Mieter-
verein. Andernfalls kann nach 
einer Abmahnung die Kündi-
gung drohen. Zudem sind Mie-
ten zu versteuernde Einkom-
men. Wenn ein betrunkener 
Wiesn-Besucher in der Woh-

nung randaliert, drohen even-
tuell sogar teure Reparaturen. 

Bemerkenswerte Blüten 
treibt die wirtschaftliche Ent-
wicklung auch, wenn es um 
die begehrten Sitzplätze in den 
Festzelten geht. In Online-Auk-
tionsbörsen kann 
man schon mal 
ent decken, dass 
ein Tisch auf dem 
Oktoberfest für ein 
paar tausend Euro 
angeboten wird. 
Den Wiesn-Wirten ist dieser 
Schwarzmarkt ein Dorn im 
Auge, der ihre Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ohnehin 
unterläuft. 

Bei der Stadt München gibt 
man sich aufgrund strenger Re-
geln überzeugt, dass Besucher 

auch kurzfristig Platz finden 
werden. Sie verweist darauf, 
dass in diesem Jahr 927 411 
von insgesamt zwei Millionen 
Plätzen reservierungsfrei sei-

en. Wenn es darum geht, einen 
oder mehrere von ihnen zu 
ergattern, sind ganz normale 
Erfahrungen empfehlenswert, 
die gelegentlich auch in der 
Wirtschaft gelten: Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst. An nor-
malen Wochentagen geht’s mit-
tags ohnehin viel ruhiger zu.

Förmlich in die weite Welt 
getragen wird die Wiesn-Wirt-
schaft von der Fluggesellschaft 
Deutsche Lufthansa. Sie hatte 
bereits vor mehr als 50 Jahren 
tatsächlich „Trachtenflüge“ ver-
anstaltet, mit Stewardessen in 
echten Dirndln. Dann war erst-
mal für lange Zeit Schluss mit 
Tracht bei den Flugbegleitern, 
bis die Idee 2006 wieder aufge-
griffen wurde. Diesmal starten 
weibliche und männliche Flug-
begleiter unter anderem am 15. 
September nach Peking, am 24. 
September nach Sao Paulo und 
am 4. Oktober nach Mexico-
City in Tracht. Auch durch die 
Münchner Lufthansa-Lounges 
weht Oktoberfest-Flair: Dort 
werden Brotzeitbrettln, Brezn 
und Apfelstrudel serviert – als 
„Wiesn-Food“. 

In die Wirtschaftswelt des 
Oktoberfestes hält 
auch die moderne 
Technik mehr und 
mehr Einzug, al-
lerdings wiederum 
auf sehr spezielle 
Weise. Mit „Apps“ 

können Wiesn-Besucher bei-
spielsweise elektronisch nicht 
nur herausfinden, wo man für 
die Maß Bier am wenigsten zahlt 
oder in welchem Festzelt noch 
ein Platzerl frei ist. Sie können 
auf diese Weise angeblich auch 
Schuhplatteln, Wiesn-Hits oder 
gar schimpfen lernen. Das Wall 
Street Institute hat unterdes-
sen pünktlich zum Oktoberfest 
bayerische Wörter ins Englische 
übertragen. Interessant zu be-
obachten ist sicher, was Standl-
Verkäuferinnen sagen, wenn 
jemand statt einer Dampfnudl 
„yeast dumpling“ verlangt, statt 
Leberkäs „meat loaf“ oder statt 
Weißwurscht „Bavarian veal 
sausage“. Lorenz Goslich

Die Bier-Nachfrage auf dem Oktoberfest trotzt allen Marktgesetzen. Bild: fkn
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Moderne Technik hält 
immer mehr Einzug 

in die Wirtschaftswelt 
Oktoberfest

 Wildbock-Lederhose 

 zur Auswahl: zwei kurze 

      (Set-Nr. 50063700) und 

 zwei Kniebund-Lederhosen

      (Set-Nr. 50063600)   

 + passender Hosenträger

 + Trachtenhemd
 wahlweise in 5 Karodessins

 + gemustertes Halstuch
 5 Dessins zur Auswahl

 4-teilig für nur 

199,-

Das

HIRMER GmbH & Co. KG | Kau� ngerstraße 28 | 80331 München
Telefon +49 89 2 36 83-231

Jetzt bei HIRMER LANDLUST in der 2. Etage und
im Onlineshop unter www.hirmer.de
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Vergnügungsfest und wirtschaftliches Großumsatz-Event: Das Münchner Oktoberfest. Bild: Imago

Auch spontane Besucher  
sollen in diesem Jahr  

einen Platz auf der Wiesn  
bekommen



SERVICE  FORUMBayernkurier
Nr. 37 | 13. September 2014 17

VERSAGER IN BERLIN

Zu „Ende des Grinsens“, Bayern-
kurier vom 30. August:

Zweifellos war Wowereit 
der unfähigste Bürgermeister 
Deutschlands. In seiner Amts-
zeit ist Berlin zu einer Chao-
ten-Stadt verkommen, in der 
man seines Lebens nicht mehr 
sicher ist. Das schöne alte Ber-
lin existiert nicht mehr. Mit sei-
nem sozialistischen Klimbim 
hat er die Arbeitsscheuen der 
ganzen Republik angezogen. 
Sie führen dort heute ein ar-
beitsfreies angenehmes Leben 
auf Kosten der Steuerzahler. 
Die Stadt allein ist nicht lebens-
fähig ohne die ungerechtfer-
tigten und zweckentfremdeten 
Subventionen aus den anderen 
Bundesländern. Diese betragen 
für Berlin inzwischen jährlich 
über 3,3 Milliarden Euro. Bay-
ern allein zahlt über 4,4 Milli-
arden Euro Ausgleichszahlun-
gen, obwohl hier 14 Prozent der 
Bürger bereits in Armut leben. 
Es wirft ein schlechtes Licht 
auf die Zusammensetzung der 
heutigen Berliner Bevölkerung, 
dass ein derartiger Versager 13 
Jahre lang immer wiederge-
wählt wurde. Warum wird Wo-
wereit eigentlich nicht zur Re-
chenschaft gezogen für die un-
geheuren finanziellen Schäden, 
die er angerichtet hat, wie etwa 
am neuen Flughafen (Kosten-
steigerung von zwei auf sechs 
Milliarden Euro)? Ganz abgese-
hen von den gesellschaftlichen 
Schäden, die er mit seinem 
 extremen Linkskurs verursacht 
hat.

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

WOWEREIT ABWESEND

Zu „Wowereit hinterlässt Cha-
os“, Bayernkurier vom 30. August:

Dafür, dass der scheiden-
de Regierende Bürgermeister 
Klaus Wowereit seine Stadt an-
geblich liebt, hinterlässt er in 
der Tat einige Baustellen. Bei 
seinem selbsternannten Baby 
BER fehlte ihm am Schluß wohl 
gänzlich die Motivation. Wäh-
rend Berlins Flughafenchef 
Hartmut Mehdorn Einladun-
gen des Verkehrsausschusses 
des Berliner Abgeordnetenhau-
ses grundsätzlich annimmt, 
und dort einen aktuellen Be-
richt zur Ausgangslage des BER 
abgibt, glänzte Wowereit hier 
in der letzten Zeit durch Ab-
wesenheit, obwohl er ja auch 
noch Flughafen-Aufsichtsrats-
vorsitzender war/ist. Auch an 
jüngsten Debatten im Berliner 
Abgeordnetenhaus hierzu, wo 
er ja die Möglichkeit gehabt 
hätte, die Dinge aus seiner 
Sicht zu erläutern, beteiligte er 
sich nicht mehr und nahm die 
Diskussion nur noch schwei-
gend zur Kenntnis. Am Schluss 
seiner Ära hat sich auch das für 
die wirtschaftliche Weiterent-
wicklung Berlins so wichtige 
Verhältnis zu Brandenburg aus 
meiner Sicht spürbar abge-
kühlt. Ein weiteres wichtiges 

Handlungsfeld ist der Länder-
finanzausgleich. Wowereits 
Nachfolger muss das Konsens-
angebot von Ministerpräsident 
Horst Seehofer und seinem 
hessischen Amtskollegen Vol-
ker Bouffier, den Länderfinanz-
ausgleich zu deckeln, endlich 
annehmen, nachdem man ja 
jüngst wieder erfahren mußte, 
dass die Belastungen für den 
Freistaat Bayern hierbei weiter 
anwachsen.

 Holger Voss
 13587 Berlin-Spandau

BEWUSSTES NICHTWÄHLEN

Zu „Zur Sache: Zu satt zum wäh-
len“, Bayernkurier vom 6. Septem-
ber:

Als Vorsitzender des CDU-
Arbeitskreises Bundeskrimi-
nalamt möchte ich zu den 
Aus führungen von Peter Haus-
mann folgende Anmerkungen 
machen:

Sicherlich ist es ärgerlich, 
wenn bei Wahlen mehr Leute 
nicht zur Wahl gehen als um-
gekehrt. Es ist auch zutreffend, 
dass die ehemaligen Bürger der 
DDR zwar eine Wahlpflicht, 
aber keine wirkliche Wahl 
 hatten.

Die Politik der zurückliegen-
den Jahre hat nach meiner An-
sicht dazu geführt, dass viele 
Menschen auch heute keine 
wirkliche Wahl im Sinne von ei-
ner Auswahl unter den Parteien 
sehen. Es ist für mich dann ehr-
licher, nicht zur Wahl zu gehen, 
als möglicherweise aus Protest 
eine Partei zu wählen, mit de-
ren Zielen ich überhaupt nicht 
einverstanden bin.

Aus diesem Grund ist das 
Nichtwählen auch eine Wahl. 
Es ist somit auch ein Ausdruck 
des Volkswillens. Ich gehe ja 
schließlich auch nicht in ein x-
beliebiges Autohaus und kaufe 
mir ein Auto, obwohl mir die 
gesamte Palette des Herstellers 
überhaupt nicht gefällt.

Es ist für mich deshalb über-
legenswert, ob eine Wahl, bei 
der mehr Menschen nicht wäh-
len, als tatsächlich wählen ge-
hen, überhaupt Gültigkeit be-
anspruchen kann.

 Josef Schön
  55218 Ingelheim

SCHUBS VON SCHIEBEN

Zu „Der Löwe brüllt: Schups“, 
Bayernkurier vom 30.August:

Lieber Löwe, vielen Dank für 
Deinen Rat mit dem Schubs. 
Schubs kommt von schieben 
oder Schub, deshalb schreibt 
man Schubs auch mit „b“. Das 
habe ich in der Schule gelernt. 
Sicher warst Du auch mal in der 
Schule für kleine Löwen und 
Deine Lehrerin hat geduldig 
mit Dir Rechtschreibung und 
Lesen geübt. Möglicherweise 
gehörst Du aber ja schon zur 
Generation der bayerischen 
Grundschulkinder, die nach 
dem Lehrplan ab 2001 unter-
richtet wurden. In diesem Fall 
ist es vollkommen verständlich, 

wenn Du bei der Rechtschrei-
bung ein bisschen durchei-
nander kommst. Schließlich 
musstet Ihr ja das mittlerweile 
wieder abgeschaffte Fehlerler-
nen über Euch ergehen lassen: 
Kinder dürfen so schreiben 
wie sie es hören, ohne dass 
die Fehler verbessert werden. 
Damit sollte eine eventuelle 
Schreibhemmung durch zuviel 
Korrektur verhindert werden. 
Das Ergebnis war, dass Kinder 
die nicht korrigierten Fehler 
verinnerlicht und im Langzeit-
gedächtnis gespeichert haben. 
Gut, dass der Lehrplan mittler-
weile dahingehend verbessert 
wurde und unsere bayerischen 
Kinder wieder Rechtschreibung 
im Wortsinne lernen. Das tut si-
cher auch der künftigen schrei-
benden Zunft gut. Lieber Löwe, 
gib Dir einen Schubs. 

 Gerlinde Mathes
  90475 Nürnberg

NUR FÜR AUTOBAHNEN

Zu „Die Scharnagl-Kolumne: 
Schwesterparteiliches“, Bayernku-
rier vom 30. August:

Wie Herr Scharnagl in seiner 
Kolumne ja selbst zitiert, steht 
im Koalitionsvertrag nur et-
was von einer Autobahnmaut. 
Wörtlich: „ … zur zusätzlichen 
Finanzierung des Erhalts und 
des Ausbaus unseres Auto-
bahnnetzes ...“. Nichts, aber 
auch gar nichts steht darin von 
einer „allgemeinen Straßen-
maut“, wie jetzt einfach von 
Herrn Scheuer, aber leider auch 
von Herrn Seehofer, als im Ko-
alitionsvertrag vereinbart be-
hauptet wird.

Nur dagegen wird von CDU-
Vertretern zu recht protestiert, 
nicht polemisiert und schon 
gar keine „ins Maßlose gestei-
gerte Diskussion“ geführt!

Offenbar verlässt man sich 
bei Ihnen ebenso wie bei der 
CSU darauf, dass der Wähler 
den Koalitionsvertrag nicht 
kennt und die falschen Be-
hauptungen nicht überprüfen 
kann. Der Bayernkurier sollte 
sich aber solche parteipoliti-
sche Polemik, und um eine sol-
che handelt es sich dabei, nicht 
zu eigen machen, wenn er 
nicht das ohnehin bestehende 
Vorurteil noch befördern will, 
dass es sich bei der Zeitung um 
ein reines Propagandablatt der 
CSU handle.

Rein sachlich führt aber die 
Einführung einer solchen allge-
meinen Straßenmaut faktisch 
zu einem Eintrittsgeld für aus-
ländische Pkw-Fahrer. Noch 
schlimmer: Sie stellt eine Anre-
gung für unsere Nachbarländer 

dar, diesem Beispiel zu folgen.
Denn auch dort kann man na-
türlich Geld für den Straßen-
bau dringend gebrauchen und 
könnte sich dann Deutschland 
als schlechtes „Vorbild“ neh-
men.

 Fritz Schmider
  90522 Oberasbach

WER SOLL DAS BEZAHLEN?

Zu „Natürliche Klimaanlage“, 
Bayernkurier vom 19. Juli:

So angenehm eine Wohnung 
mit begrünter Dachfläche auch 
ist, die Frage ist doch: Wer kann 
das bezahlen? Die Finanzie-
rung ist doch nur einer klei-
nen Gruppe von Hausbesit-
zern möglich. Mieter für solche 
Wohnungen sind mit Sicher-
heit auch schlecht zu bekom-
men. Ich befürchte, dass solche 
Artikel nur Neid auf die Besitzer 
solcher Häuser auslösen.

 Deinhard Heinrich
  91245 Simmelsdorf

HAMAS OPFERT GERNE

Zu „Franzosen, die Frankreich 
verabscheuen“, Bayernkurier vom 
2. August:

Die Hamas missbraucht ihre 
Landsleute als Schutzschilde 
und als Kanonenfutter ihrer 
perversen Politik nur zu geme 
als gern gesehene „Opfer jüdi-
scher Aggression“. Denn ohne 
die Hamas-Raketen gegen Is-
rael gäbe es ja gar keinen Ein-
marsch israelischer Soldaten in 
Gaza. Dieses Fakten-Verdrehen 
und so den Westen An-der-
Nase-Herumführen wird aus-
gerechnet auch noch von den 
westlichen TV-Kameras in die 
ganze Welt geschickt. Somit 
sind ausgerechnet unsere Me-
dien mitverantwortlich für das 
Anheizen moslemischer anti-
semitischer Gewalt aller Orten. 

Gebe sich niemand falschen 
gutmenschelnden Weltfrie-
densillusionen hin! Vielen Mos-
lems wird von Kindesbeinen 
an der Hass auf Israel und das 
Judentum eingeimpft. Solange 
nicht zumindest seitens jener 
Moslems, die in den westlichen 
Demokratien leben dürfen, 
hier intern gegengesteuert wird 
beziehungsweise hier nicht 
von den Beherbergungsstaa-
ten ein Wandel eingefordert 
wird, ändert sich gar nichts. Im 
Gegenteil, es wird dann noch 
schlimmer. Denn die moslemi-
sche Macho-Mentalität mit ih-
rer Überlegenheits-Philosophie 
ab Geburt allen anderen Men-

schen und Religionen gegen-
über ist die Quelle allen Übels. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

LESERBRIEFE

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

50 Jahre Bayerisches Fernsehen – und mittendrin, seit respekta-
blen 45 Jahren, die Reihe „Unter unserem Himmel“. Wohl kei-
ne andere Sendereihe hat den Freistaat Bayern seither derart in 
den Blick genommen und zum Thema gemacht. Mittlerweile ist 
sie sogar die älteste Dokumentarfilmreihe in ganz Deutschland. 
Überlebt hat sie vermutlich, weil sie eine teils wütende, teils akri-
bische Chronik dessen darstellt, wie Bayern „tickt“ und sich ver-
ändert – zum Guten wie zum Schlechten. dia

BAYERN IM FERNSEHEN

Unter unserem 
Himmel 

Bayern im Fernsehen

BR, 
Sonntag, 

14. September, 
19.00 Uhr. 
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14.9., 7 Uhr: CSU Dörfles-Es-
bach, Flohmarkt, Ziegelei.

14.9., 10.30 Uhr: 
CSU Oberallgäu, 
Kundgebung mit 
dem Bundes-
tagsabgeordne-
ten Peter Gauweiler, Festzelt 
Wertach.

14.9., 11.30 Uhr: 
CSU Röhrmoos, 
Festakt zum 50. 
Jubiläum des 
Ortsverbandes 
mit der Bundestagsabgeord-
neten Gerda Hasselfeldt, Alter 
Scharlhof.

15.9., 17 Uhr: 
CSU München-
Nord, Bürger-
s p r e c h s t u n d e 
mit dem Land-
tagsabgeordneten Joachim 
Unterländer, Bürgerbüro, Jo-
seph-Seifried-Str.8.

15.9., 19 Uhr: MU 
Aschaffenburg-
Land, Podiums-
diskussion zur 
Zukunft des Mit-
telstandes mit den Landtags-
abgeordneten Erwin Huber 
und Peter Winter sowie der 
Bundestagsabgeordneten An-
drea Lindholz, Haus Effata, 
Goldbach.

16.9., 15.30 Uhr: SEN Augsburg, 
Vortrag zur Generationen-
gerechtigkeit, Johann-Michael-
Sailer-Haus, Hafnerberg 2.

17.9., 19.30 Uhr: CSU Erlan-
gen-Eltersdorf, 
Dämmerschop-
pen mit Staats-
sekretär Stefan 
Müller, Festzelt.

18.9., 18 Uhr: CSU München-
Bogenhausen, Politischer 
Dämmerschoppen, Dalmati-
ner Grill, Geibelstr. 10.

18.9., 19 Uhr: CSU Stein, Auf-
takt zur Kirch-
weih mit dem 
EVP-Fraktions-
chef Manfred 
Weber, Festzelt 
Deutenbach.

18.9., 19 Uhr: CSU Regens-
burg, Vortrag „Ein Jahr Deut-
scher Bundestag“ mit der 
Bundestagsabgeordneten 
Gerda Hasselfeldt, Porsche-
Zentrum.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle! 
Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröffent-
lichen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.

Die höchste Brauereidichte weltweit findet sich nach wie vor in 
Franken – und damit die größte Vielfalt an Bieren schlechthin. 
Da ist es nur konsequent, dass hier auch die schönsten Bier-
gärten existieren. Die Verfasser haben im aufopferungsvollen 
Selbstversuch die 660 allerschönsten Bierkeller getestet und je-
weils auf einer Seite kurz charakterisiert. Dazu notierten sie Ad-
resse, Speise- und Getränkeangebot, Platzanzahl und Öffnungs-

zeiten. Abgerundet wird der verdienstvolle 
Führer durch den beigelegten Biergarten-At-
las, einer Liste der örtlichen Feste sowie Tips 
für Touren per Radl und ÖPNV. wog

WEGWEISER ZU DEN WEIHESTÄTTEN DES BIERES

Markus Raupach, Bastian Böttner:

Die schönsten Bierkeller und Biergärten in Franken

Guidemedia Bamberg 2014
672 Seiten, 19,90 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

TERMINE



Punktsieg für das Buch
Neue Studie belegt: Leser verarbeiten e-Book-Inhalte schlechter als bei echten Büchern

München – Eine neue Studie 
zum Leseverhalten zeigt: Bei 
digitalen Büchern speichert 
der Mensch die aufgenomme-
nen Informationen schlechter 
als bei gedruckten Büchern. 
Ein Schwachpunkt für den 
Boom-Zweig der Branche? 
Eine Analyse.

In der Verlagsbranche ist es 
unstrittig: Das e-Book ist ein 
essentieller Bestandteil der 
Zukunft des Buchmarktes. Die 
Verkaufszahlen steigen rasant: 
Von gerade einmal 1,9 Millio-
nen verkauften „digitalen Bü-
chern“ 2010 auf knapp 27,5 
Millionen im vergangenen Jahr. 
2015 sollen es sogar bis zu 60 
Millionen Exemplare sein. Die 
e-Book Reader der Hersteller 
wie der Amazon Kindle oder 
der von Hugendubel und Tha-
lia produzierte Tolino sind 
Verkaufsschlager. Kurzum: Die 
e-Books sind für die Branche 

binnen weniger Jahre unver-
zichtbar geworden.

Eine neue norwegische Stu-
die aber hat sich nun das Lese-
verhalten beim Schmökern in 
e-Books einmal genauer an-
gesehen – und es mit dem Le-
sen „klassischer“ Bücher ver-
glichen. Dabei fällt ein Faktor 
besonders auf: Bei den digita-
len Büchern tun sich die Leser 
offenbar schwerer, 
Informationen 
aufzunehmen, zu 
verarbeiten und zu 
„speichern“ als bei 
„echten“ Büchern. 

Die Macher der 
Studie – Wissenschaftler der 
Universität von Oslo – geben 
eine ganze Reihe von mögli-
chen Gründen für die geringere 
Aufnahmefähigkeit bei e-Books 
an. Hauptgrund ist für die Wis-
senschaftler die Wertigkeit des 
„klassischen“ Buches. Der Stu-
die zufolge hat ein gedrucktes 

Buch eine höhere Wertigkeit 
für seinen Leser. Dabei scheint 
das berühmte Gefühl zu grei-
fen, dass es wichtig ist, „etwas 
in der Hand“ zu haben. Ein As-
pekt, der rein psychologischer 
Natur ist – immerhin ist der In-
halt des digitalen Buches ja der 
selbe. Auch der Preis spielt eine 
gewichtige Rolle. Für gewöhn-
lich ist ein e-Book deutlich 

günstiger als die 
gedruckte Version, 
mitunter verkaufen 
Anbieter wie Ama-
zon ganze Romane 
für Schleuderprei-
se von einem Euro. 

Wenn Inhalte derart verschleu-
dert werden, so die Macher der 
Studie, verliert nicht nur das 
Werk an sich, sondern auch das 
Produkt e-Book klar an Wert. 

Ist das veränderte Lesever-
halten bei e-Books nun also ein 
echter Schwachpunkt für den 
Wachstums-Zweig der Buch-

branche? Viele Experten sind 
der Ansicht, dass das e-Book 
künftig einen echten Mehrwert 
gegenüber der klassischen Ver-
sion bieten muss. Kurz gesagt: 
E-Books müssen mehr Vorteile 
haben als den Umstand, dass 
sie in Form des Readers bequem 
in jede Reisetasche passen und 
dabei wenig Platz wegnehmen. 
Angedacht sind dabei virtuel-
le Zusätze wie bewegte Bilder 
oder Hörbeispiele. Sollte dieser 
Markt nicht ausgeweitet werden, 
könnte am Ende, so befürchten 
die norwegischen Wissenschaft-
ler, ein Qualitätsverfall bei den 
Inhalten stehen. Sprich: Die 
Qualität der Romane sinkt. Für 
die – gottseidank nicht wenigen 
– Fans des „klassischen“ Buches 
aber ist das Ergebnis der Studie 
eine gute Nachricht. Denn: Das 
totgesagte gedruckte Buch hat 
eben doch mehr Wert, als sich 
viele Digital-Fanatisten wohl 
eingestehen wollen.  Dominik Sauter

Worin liegt der wahre Wert des Buches? Eine norwegische Studie zeigt, wie sich das Leseverhalten zwischen klassischem und digitalem Inhalt verändert.

EM-Qualifikation, RTL

Schon seit einigen Monaten 
hat RTL ein ausgewachsenes 
Image-Problem: Die Quoten 
sinken immer stärker, das 
Niveau der Sendungen lei-
der auch – auch wenn man 
bisweilen glaubte, es könne 
nicht noch schlimmer wer-
den. Jetzt aber hat RTL ein 
neues Ass im Ärmel: Bis zur 
Europameisterschaft 2016 
in Frankreich überträgt der 
Privatsender die Qualifikati-
onsspiele der deutschen Na-
tionalmannschaft live. Zum 
Auftakt aber war die „Perfor-
mance“ des Senders in etwa 
so wie die des Teams auf dem 
Platz: Durchschnitt. RTL ver-
sucht, die Präsentation des 
Spiels noch interaktiver und 
„jünger“ zu gestalten als die 
Konkurrenz von ARD und 
ZDF. Bisweilen wirkt das aber 
derart verkrampft, dass man 
sich unweigerlich und schon 
sehr bald die Öffentlich-
Rechtlichen ins Stadion zu-
rück wünscht. Verstärkt wird 
dieser Wunsch durch den 
neuen RTL-Experten Jens 
Lehmann, der allen ernstes 
fragt, ob das Rückspiel gegen 
Schottland wohl „in Celtic 
oder in Glasgow“ stattfinden 
werde. Zuviel Show, zu we-
nig Sport, zuviele Fehler. RTL, 
der Sender für die Ahnungs- 
und Niveaulosen? Wenn es 
so weitergeht, mit Sicher-
heit. An der Übertragung 
des Spiels stimmte wenig 
– außer der Quote, die kons-
tant über zehn Millionen lag. 
Eine Einschaltquote, die RTL 
mit seinem Trash-TV sonst 
gottseidank nie erreicht. dos

KÜRZLICH
GESEHEN
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Chaos beim Spiegel
Streit zwischen Chefredakteur und Ressortleitern geht weiter

Hamburg – Der Machtkampf 
beim Nachrichtenmagazin 
Der Spiegel geht in die nächste 
Runde. 

Nach dem wochenlangen 
Zwist zwischen Chefredakteur 
Wolfgang Büchner und den lei-
tenden Redakteuren der einzel-
nen Fachressorts über die künf-
tige personelle Besetzung und 
inhaltliche Ausrichtung (der 
Bayernkurier berichtete) hatte 
es in der vergangenen Woche 
klärende Gespräche geben sol-
len. Mehreren Medienberich-
ten zufolge scheinen diese die 
Gräben zwischen Büchner und 
den Ressortleitern jedoch eher 
vergrößert zu haben. In einem 
Brief an die restlichen Redak-
teure bekräftigen die Ressort-

leiter ihr Misstrauen gegenüber 
Büchner. Dieser hatte bei sei-
nem Amtsantritt angekündigt, 
alle Ressortleiter-Stellen neu 
ausschreiben zu wollen – und 

sich somit unter den hochran-
gigen Kollegen nicht gerade 
beliebt gemacht. Seither tobt 
bei Deutschlands bekanntes-
tem Nachrichtenmagazin ein 

Machtkampf über die künftige 
Organisation, aber auch über 
die inhaltliche Ausrichtung des 
Blattes. 

Zusätzlich sorgt die von 
Büchner geplante engere Ver-
zahnung zwischen den Berei-
chen Print und Online sowie 
die Anpassung der Bezüge der 
Online-Redakteure für Unfrie-
den im Unternehmen. Und 
auch die generell negative Auf-
lagenentwicklung der Nach-
richtenmagazine in Deutsch-
land geht nicht spurlos am 
Spiegel vorbei: 2014 etwa liegen 
die Werbeeinnahmen aufgrund 
des Preisverfalls bei Banner-
werbung bereits 1,5 Millionen 
Euro unter dem angepeilten 
Wert.  dos

DW arbeitet mit China
Auslandssender sucht neue Kooperationen

Berlin – Der deutschsprachige 
Auslandssender Deutsche Welle 
hat sich nach langer Diskussion 
zu weitreichenden Reformen 
durchgerungen. Wie der Sender 
mitteilte, hat sich jetzt, nach 
wochenlangem Streit, auch 
der Rundfunkrat hinter die Re-
formpläne von Intendant Peter 
Limbourg gestellt. 

Dessen Pläne sehen vor, so-
wohl die Struktur des Senders 
als auch dessen Programm bis 
zum Jahr 2017 grundlegend 
zu verändern. Dabei sollen 
auch neue Kooperationen mit 
ausländischen Rundfunkan-
stalten und Sendern einge-
gangen werden. Besonders im 
englischsprachigen Ausland 
will Limbourg die Präsenz der 

Deutschen Welle stärken. Um-
stritten war im Rundfunkrat 
hingegen die angestrebte Zu-
sammenarbeit mit chinesi-
schen Unternehmen. In Peking 
hatte Limbourg Ende August 
bei mehreren Sendern die jour-
nalistischen Angebote der DW 
vorgestellt. Der Vorgang war 
zunächst auf Kritik gestoßen, 
nach der jüngsten Sitzung aber 
scheint der Rundfunkrat über-
zeugt. Limbourg betonte in ei-
ner Stellungnahme, es sei Auf-
gabe der DW, „möglichst viel 
Programm aus Deutschland in 
der Welt zu verbreiten“. Es gebe 
zwar nur „geringe Schnittmen-
gen“ mit chinesischen Medi-
en – dennoch aber wolle man 
künftig zusammenarbeiten. dos

Steht weiter unter Druck: Spiegel-Chefredakteur Wolfgang Büchner. Bild: fkn

Stern: Redakteure
wehren sich

Hamburg – Die Mitarbeiter des 
Verlags Gruner & Jahr weh-
ren sich gegen den geplanten 
massiven Stellenabbau. Die 
Redaktion des Verlagsflagg-
schiffs Stern nannte die ge-
planten Jobstreichungen in 
einem Brief an Konzernchefin 
Julia Jäkel „zutiefst ungerecht“. 
Sowohl der Verlag als auch  
der Stern selbst schrieben 
schließlich schwarze Zah-
len, eine Notwendigkeit für 
Stellen streichungen sei also 
nicht vorhanden. 

Insgesamt will Jäkel 400 Stel-
len im gesamten Unterneh-
men streichen. Beim Stern, der 
sich erst kürzlich von Chefre-
dakteur Dominik Wichmann 
getrennt hatte, sollen 26 Re-
dakteure gehen. Die Beleg-
schaft aber glaubt nicht, „dass 
Entlassungen der richtige Weg 
aus der Medienkrise“ sind. 
Der Stern habe in den vergan-
genen Jahren ohnehin massiv 
gespart, unter anderem durch 
Altersteilzeitmodelle und bei 
den Sachkosten. Sparen allei-
ne sei jedoch kein Konzept, 
stellen die Redakteure fest. 
Die geplanten Entlassungen 
nennen die Journalisten einen 
„brutalen Einschnitt“. 

Zusätzlich kritisieren die 
Stern-Macher die allgemeine 
Sparpolitik der Verlagshäuser. 
Früher seien die Redaktionen 
„das Herz des Verlages“ gewe-
sen – heute sehe man in ihnen 
allerdings lediglich noch Kos-
tenfaktoren. Der Verlagschefin 
Julia Jäkel werfen sie Wortbruch 
vor. Bei ihrem Amtsantritt vor 
eineinhalb Jahren hatte diese 
betont, Qualität habe stets ih-
ren Preis. Ihr jetzt angekündig-
tes „Effizienz-Programm“ stehe 
aber im krassen Gegensatz zu 
dem, was Jäkel zu Beginn ihrer 
Tätigkeit gesagt habe. Damals 
hatte Jäkel von einem „Auf-
bruch“ gesprochen und gerade 
die journalistische Qualität der 
G+J-Erzeugnisse in den Mittel-
punkt ihres Zukunftsplans ge-
stellt. dos

Für die Leser hat ein 
„echtes“ Buch noch 

immer mehr Wert
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Bayreuth – Bunt wie in Wasser-
burg, aber ganz anders geht 
es in Bayreuth zu: Unter dem 
Motto „Im Rausch der Farben“ 
rücken die Residenztage die 
Farbenpracht der Markgrafen-
stadt in den Mittelpunkt. 

Es erwartet Sie an zwei Wo-
chenenden vom 13. bis zum  
21. September ein umfangrei-
ches Veranstaltungsprogramm 
mit Musik- und 
Themenführun-
gen, Kinderfüh-
rungen, Vorträgen, 
einer Filmpräsen-
tation und Konzer-
ten. Besonders far-
benfroh ist das Programm am 
Tag des offenen Denkmals am 
Sonntag, 14. September (siehe 
auch Bericht rechts), der dieses 
Jahr wie die gleichzeitig statt-
findenden Residenztage dem 
Thema „Farbe“ gewidmet ist.

Ein Höhepunkt ist die Prä-
sentation der neu eingerich-
teten Arbeitskammern der 
Markgräfin Wilhelmine in ih-
ren privaten Wohnräumen im 
Alten Schloss Eremitage. Hier 
ließ die berühmte Schwester 

Friedrichs des Großen ihrer 
überschwänglichen Kreativität 
freien Lauf. Sie trat selbst an die 
Staffelei und erprobte sich als 
Pastellmalerin. Präsentationen 
zu den barocken Farben und 
Maltechniken und Themen-
führungen mit musikalischer 
Begleitung lassen die Leiden-
schaft der Markgräfin für die 
Kunst lebendig werden. 

Einer anderen 
Leidenschaft ba-
rocker Fürstenhö-
fe, nämlich der für 
 Ruinentheater – ei-
ner außergewöhnli-
chen Art der Land-

schaftsarchitektur – ist ein The-
menabend gewidmet. Diesen 
rundet eine einmalige Filmprä-
sentation im Ruinentheater der 
Eremitage ab. 

Ein weiterer Höhepunkt ist 
das Matineekonzert am Sonn-
tagmorgen. Es steht im Zei-
chen der beiden Jubilare Chris-
toph Willibald Gluck und Carl 
 Philipp Emanuel Bach, deren 
Geburtstage sich 2014 zum  
300. Mal jähren.

 Peter Orzechowski

Buntes Wasserburg
Farben prägen die Geschichte der Stadt – ein Blick hinter die Fassaden

Wasserburg – Der diesjähri-
ge Tag des offenen Denkmals 
widmet sich dem Thema Far-
be. Die Stadt Wasserburg, die 
zu den farbenprächtigsten 
Orten Bayerns zählt, zeigt Ge-
bäude der Altstadt – wie sie 
sonst nie zu sehen sind.

Farben transportieren Stim-
mungen und Inhalte. Die farb-
liche Gestaltung von Kunst-
werken, Baudenkmalen sowie 
von Gärten und Parks ist immer 
schon ein wesentlicher Aspekt 
für ihre Erschaffer und Erbau-
er gewesen. Ebenso ist sie es 
heute für Denkmalpfleger, Res-
tauratoren und Wissenschaftler 
genauso wie für Betrachter und 
Besucher im Hier und Jetzt.

Farben unterliegen dem Zeit-
geschmack. Was wir heute als 
knallig bunt empfinden, ent-
sprach in der Antike oder in 

Renaissance und Barock den 
geläufigen Sehgewohnheiten. 
Schon vor Jahrhunderten wur-
den Malereien und Farbfassun-
gen immer wieder übermalt: 
sei es aus ästhetischen Grün-

den oder um Geschehnisse ver-
gessen zu machen und neuen 
religiösen Ansichten oder welt-
lichen Machtansprüchen Aus-
druck zu verleihen. Bei vielen 
Denkmalen treten daher unter 
neueren Farb- und Putzschich-
ten die interessantesten Schau-
fenster in die Vergangenheit 
zutage. 

Diese Schaufenster für In-
teressierte zu öffnen ist die 

Aufgabe des Tags des offenen 
Denkmals. Und so rücken in 
der Innstadt an diesem Sonn-
tag repräsentative spätgotische 
Bürger-, Stadt- und Stiftungs-
häuser in den Mittelpunkt: Bei-
spielsweise die kühne, in Rot-
ocker, Gelbocker und Schwarz 
gehaltene Diamantquaderma-
lerei am Surauerhaus oder eine 
freigelegte Fassade aus dem 
16. Jahrhundert samt Bäcker-
wappen in der Schmidzeile. 
„Sprechende Wandmalereien“ 
informieren den Betrachter 
über Bauherren, Besitzer und 
Schutzheilige eines Hauses, 
Zunftembleme und Wappen 
über Geschäfte, Eigentumsver-
hältnisse und Rang und Vermö-
gen der Besitzer. 

Auch ein Blick in das Innere 
der Altstadthäuser ist möglich 
und zeigt die Entwicklung der 
farbigen Wandgestaltungen in 

verschiedenen Räumen durch 
die Jahrhunderte, 

Neben diesen Gebäude-Füh-
rungen ist den ganzen Tag über 
im Stadtarchiv Programm. Die 
Besucher sehen eine illumi-
nierte, mittelalterliche Prunk-
handschrift im Original und 
aus der Nähe, erfahren, wie 
farbige Wappen beschrieben 
werden, warum mittelalterli-
che und frühneuzeitliche Siegel 
unterschiedliche Wachsfarben 
aufweisen, was Buntpapiere 
sind und wo man diese im Ar-
chiv findet. 

Von 14 bis 16 Uhr können 
Kinder nach einer kurzen Ar-
chivführung ihr eigenes Wap-
pen gestalten oder historische 
Vorlagen kolorieren sowie ei-
nen Brief mit Feder und echter 
Eisen-Gallus-Tinte verfassen 
und diesen mit rotem Wachs 
siegeln.  Peter Orzechowski

Bayreuth intim
Die Leidenschaften der Markgräfin

Am Sonntag wird Wasserburg am Inn einer der Hauptmagneten für die Besucher des Tags des offenen Denkmals sein. Bild: Stadt Wasserburg

In neuem Glanz: Das Kabinett von Markgräfin Wilhelmine in der Eremitage. 

„Ab nach München“
Die Landeshauptstadt um 1900: Kunstmetropole und Zentrum der Frauenbewegung

München – Künstlerinnen um 
das Jahr 1900 stehen im Mit-
telpunkt einer Ausstellung, 
die seit Freitag im Münchner 
Stadtmuseum zu sehen ist.

„Ab nach München“ (so 
auch der Titel der Ausstellung) 
schreibt Gabriele Münter 1901 
in ihr Tagebuch. Wie viele an-
dere junge Frauen, in der Regel 
aus dem gehobenen Bürger-
tum, geht sie nach München, 
um dort Malerei zu studieren.

München ist um 1900 sowohl 
Kunststadt als auch ein Zen-
trum der Frauenbewegung. 
Prominente Vertreterinnen wie 
Ellen Amann oder Anita Aug-
spurg leben hier; es werden 
zahlreiche Vereine gegründet 
wie beispielsweise die „Gesell-
schaft zur Förderung der geisti-
gen Interessen der Frau“.

Neben dem Ziel, Frauen zu 
staatsbürgerlichen und gesell-
schaftlichen Rechten zu verhel-
fen, ist eines der zentralen Ziele 
der Frauenbewegung die Ver-
besserung der Bildungsmög-
lichkeiten. Gefordert wird u.a. 

der Zugang zu den Universitä-
ten, was in Bayern schließlich 
ab 1903 möglich ist. 

Frauen mit dem Berufs-
wunsch, Künstlerin zu werden, 
kämpfen lange vergeblich um 
den Zugang zur Königlichen 
Akademie der Bildenden Küns-
te. Daher gründen sie 1882 den 
Künstlerinnen-Verein und zwei 
Jahre später die Münchner Da-
men-Akademie. Hier schreibt 

sich Gabriele Münter ein, aber 
auch Käthe Kollwitz. Die Insti-
tution ist bald weithin bekannt 
und zieht zahlreiche junge Frau-
en aus dem In- und Ausland an.

Bereits etwas früher wird 
Frauen eine Ausbildung im 
kunstgewerblichen und kunst-
pädagogischen Bereich zuge-
standen und staatlich geför-
dert. So ist die Ausbildung zur 
Zeichenlehrerin ab 1872 in der 

„Weiblichen Abteilung“ der Kö-
niglichen Kunstgewerbeschule 
möglich. 1902 werden in Mün-
chen die „Lehr- und Versuchs-
ateliers für Angewandte und 
Freie Kunst“ gegründet. Der 
Besuch dieser reformorien-
tierten Institution ist Frauen 
von Anfang an erlaubt und der 
Zulauf entsprechend hoch. Ab 
1905 können Frauen schließ-
lich auch die „Lehr- und Ver-
suchsanstalt für Photographie“ 
besuchen und erzielen hier mit 
ihren Arbeiten rasch Erfolge.

Vor diesem zeitgenössischen 
Hintergrund vermittelt die Aus-
stellung auf 750 Quadratme-
tern erstmals einen Überblick 
über das künstlerische Schaf-
fen der Frauen.

Gezeigt werden ca. 300 Werke 
bekannter und bisher unbe-
kannter oder in Vergessenheit 
geratener Künstlerinnen aus 
den Bereichen Malerei, Bild-
hauerei, Grafik, Möbelkunst, 
Schmuck, Glas, Keramik, Por-
zellan, Textilien und Fotografie.

 Peter OrzechowskiDie Münchner Damen-Akademie 1889. Bild: Stadtmuseum München
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Wilhelmines private 
Wohn- und Arbeits-
räume sind neu ein-

gerichtet worden

 Bei vielen Gebäuden sind 
die Farbschichten die interes-
santesten Schaufenster in die 

Vergangenheit

KULTURTIPP

Benediktbeuern
Goldenes Venedig 
Konzert mit dem 
Grassauer Blechblä-
ser Ensemble, Basilika 
Kloster Benediktbeu-
ern, 14.9. 16:30 Uhr 

München
Angewandte Kunst 
Ausstellung der För-
derpreisträger, Gale-
rie Bezirk Oberbayern, 
11.9.-10.10. 

Prien
Fritz Harnest
Fritz Harnest und 
seine Künstlerfreun-
de, Galerie im Alten 
Rathaus, 13.9.-26.10.

Altötting
Peripherie
Kunstausstellung 
zum Thema Heimat, 
Stadtgalerie, 19.9.-
26.10. 

Coburg
Sein und Schein 
Museumsnacht, Ge-
samtes Stadtgebiet, 
13.9. 18:00-01:00 Uhr

Wertheim
Neues Fest in alten 
Mauern 
Mittelalterfest, Burg 
Wertheim, 20.-21.9., 
11:00-22:00 und 
11:00-19:00 Uhr

Altötting

Benediktbeuern

Coburg

Wertheim

München

Prien
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Oktoberfest: Bayerns Finanz-
minister Markus Söder hat am 
Mittwochabend das Münchner 
Oktoberfest in der Bayerischen 
Vertretung in Berlin eröffnet. 
Mit dem Oktoberfest 2014 
bringt die Bayerische Vertre-
tung bereits zum vierzehnten 
Mal bayerische Lebensart und 
Feierfreude in die Bundes-
hauptstadt. Die Halle Bayern 
wird sich in ein Festzelt mit 
echtem Oktoberfestflair unter 
weiß-blauem Himmel verwan-
deln. Rund 600 Besucher er-
warten „Oktoberfestbier“ des 
Staatlichen Hofbräuhauses 
und Wiesn-Schmankerl. Mit-
glieder des Bundeskabinetts, 
aller Bundestagsfraktionen, des 
Bayerischen Kabinetts und des 
Bayerischen Landtags, zahlrei-
che Botschafter, Vertreter der 
Hauptstadtmedien und Pro-
minenz aus Kultur und Gesell-
schaft haben sich angemeldet. 
Das Münchner Oktoberfest 
startet übrigens am 20.9.

Tierschutz: Aanlässlich der 
Agrarministerkonferenz in 
Potsdam wurden Bundesland-
wirtschaftsminister Christian 
Schmidt (auf dem Foto links) 
115 000 Unterschriften überge-
ben – verbunden mit der For-
derung, die Tierschutz-Gesetz-
gebung so anzupassen, dass die 
Würde der landwirtschaftlich 
gehaltenen Tiere gewahrt wird. 
Die Unterschriften übergaben 
Thomas Schröder, Präsident 
des Deutschen Tierschutzbun-
des (auf dem Foto rechts),und 
Stephanie Weigel (Bildmitte), 
Leiterin der Umweltabteilung 
des bekannten Kulturfestivals 

„Tollwood“. Die beiden Orga-
nisationen hatten die Unter-
schriften im Rahmen der Kam-
pagne „Artgerecht – Lasst die 
Tiere, wie sie sind!“ gesammelt. 
Im Bildvordergrund ist der vom 
britischen Künstler Adam Stub-
ley gestaltete Käfig zu sehen.
Kinderbetreuung: Das Bildungs-

programm „Schwerpunkt-Ki-
tas Sprache & Integration“ des 
Bundes wurde um ein Jahr bis 
zum 31.12.2015 verlängert. 

Dafür stellt der Bund zusätz-
lich rund 100 Millionen Euro 
zur Verfügung und investiert 
erneut in die qualitative Wei-
terentwicklung der Kinderta-
gesbetreuung. Der Bundestags-
abgeordnete Wolfgang Stefin-
ger hält dieses Programm, das 
wissenschaftlich begleitet wird, 
für äußerst wichtig. In seinem 
Wahlkreis, dem Münchner Os-
ten und der Innenstadt, werden 
38 Einrichtungen als Schwer-
punkt-Kitas gefördert. „Spra-
che ist der Schlüssel zu einer 
erfolgreichen Integration ins 
gesellschaftliche Leben, eben-
so wie für Erfolg in Schule und 
Beruf. Deshalb halte ich dieses 
Bundesprogramm für elemen-
tar und zukunftsweisend“, so 
Wolfgang Stefinger. 
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DER LÖWE
BRÜLLT

Nein, liebe Leser, Sie müs-
sen nicht bis zum nächsten 
Samstag warten, dass o’zapft 
wird: Die Wies‘n läuft bereits 
auf Hochtouren: Im nord-
bayerischen Hamburg auf 
dem Dach des Kaufhauses 
Karstadt seit 4. September, 
in der urbayerischen Arena 
auf Schalke diesen Samstag. 
Nicht zu vergessen die Okto-
berfeste in Freiburg, Frank-
furt, Wiesbaden und Müns-
ter. Da wundert es nicht, dass 
die Homeshopping-Kanäle 
im Fernsehen seit Wochen 
für Dirndl und Lederhosen 
werben. Das Oktoberfest 
wird immer mehr zum ge-
samtdeutschen Ballermann 
und selbst der strengste 
Norddeutsche zieht sich da-
für schon mal ‘ne Seppelho-
se an, obwohl er dieselbe im 
Rest des Jahres – besonders 
auf Schalke, der Hochburg 
des herbstlichen Karnevals 
– den Bayern so gerne aus-
zieht. Nächstes Jahr wird 
dann die letzte September-
woche zur globalen Wies’n-
Zeit erklärt.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

RÜCKBLICK DER WOCHE

Bamberg – Ihre Persönlichkeit 
wirkt so schillernd wie die ih-
rer Romanfiguren. Mit einer 
verkauften Gesamtauflage von 
6,5 Millionen Büchern gehört 
die Bamberger Schriftstellerin 
Tanja Kinkel zu den erfolg-
reichsten deutschen Autorin-
nen. Soeben ist ihr neuer Ro-
man „Manduchai“ erschienen.

Wenn man Tanja Kinkel nach 
der schönsten und schlimms-
ten Reaktion auf ihre histo-
rischen Romane fragt, dann 
muss sie nicht lange nach-
denken. „Eines der schönsten 
Komplimente“ erhielt sie für 
ihren 1998 erschienenen Ro-
man „Unter dem Zwillings-
stern“, in dem sie die Geschich-
te der Schauspielerin Carla 
Fehr in den Jahren von 1919 
bis 1945 schildert. „Ich habe 
von ein paar Schauspielern ge-
hört, dass ich in meinem Buch 
wirklich das Gefühl eingefan-
gen habe, das man empfindet, 
wenn man auf der Bühne steht. 
Das hat mich sehr gefreut.“ 

„Verärgert und amüsiert“ 
habe sie dagegen ein Erlebnis 
Mitte der 90er Jahre im Litera-
turarchiv Sulzbach-Rosenberg. 
Gemeinsam mit weiteren Au-
toren war Tanja Kinkel damals 
zu einem ganztägigen Lesefest 
eingeladen worden. In ein-
stündigen Auftritten stellten 
Schriftsteller ihre Werke vor. 
Tanja Kinkel las aus „Die Pup-
penspieler“, ihrem damals 
aktuellen Roman, der im 15. 

Jahrhundert spielt und die Ge-
schichte eines jungen Mannes 
zur Zeit der Hexenverfolgung 
erzählt. Nach der Lesung wur-
de Tanja Kinkel von einer Lo-
kaljournalistin angesprochen. 
„Entschuldigung, warum sind 
Sie hier überhaupt eingeladen 
worden? Das, was Sie da vorge-
lesen haben, ist doch unterhal-
tend“, lautete ihre Frage. Tanja 
Kinkels knappe Antwort: „Dan-
ke, es wäre schlimm für mich, 
wenn es langweilig gewesen 
wäre.“ 

Für Tanja Kinkel bestätigt 
dieses Erlebnis ein vor allem in 
Deutschland vorhandenes Kli-

schee, dass „ein Buch, das un-
terhaltend ist, nicht ernsthafte 
Literatur sein kann“.

Dass beides dennoch mög-
lich ist, beweist Tanja Kinkel 
seit mittlerweile 25 Jahren mit 
ihren Romanen. Bereits als 
Schülerin verfasste sie Kurzge-
schichten und gewann Jugend-
literaturpreise. Mit 19 Jahren 
veröffentlichte sie dann ihren 
ersten Roman „Wahnsinn, der 
das Herz zerfrisst“ über den 
englischen Dichter Lord By-
ron. Das Buch verkaufte sich 
auf Anhieb 40 000-mal. Seitdem 
hat Tanja Kinkel 13 historische 
Romane und einen Gegen-

wartsroman geschrieben, die 
sich allesamt zu Bestsellern 
entwickelten. Allein die ver-
kaufte Gesamtauflage ihrer Ro-
mane, die in vierzehn Sprachen 
übersetzt wurden, darunter 
Japanisch, Arabisch und Kore-
anisch, beträgt 6,5 Millionen 
Exemplare. Hinzu kommen 
zahlreiche Kurzgeschichten, 
Essays, Novellen und drei Dra-
molette. 

Berührungsängste mit an-
deren Genres und Themen hat 
die 44-Jährige dabei nicht. Ob 
Fantasy, Science Fiction, Thril-
ler, Drama, Liebesgeschich-
ten, Kinderbücher oder religi-

öse Themen, Kinkels Werk ist 
äußerst vielfältig. Zusätzlich 
hat die gebürtige Bamberge-
rin ab Ende der 80er Jahre in 
München Germanistik, Thea-
ter- und Kommunikationswis-
senschaft studiert. Sie erhielt 
Stipendien und Förderpreise 
und veröffentlichte mit 28 Jah-
ren ihre Doktorarbeit über den 
deutschen Schriftsteller Lion 
Feuchtwanger. Bereits fünf Jah-
re zuvor hatte sie den Verein 
„Brot und Bücher“ gegründet, 
der die Bildung von Kindern in 
Afrika, Deutschland und Indien 
fördert. 

Trotz ihres enormen Erfolgs 
ist Tanja Kinkel bis heute be-
scheiden und selbstkritisch 
geblieben. Eineinhalb Jahre 
recherchiert sie für jeden Ro-
man, ein halbes Jahr 
schreibt sie daran. 
Dann folgt die Kor-
rekturphase, „die 
auch mit Selbstzwei-
feln verbunden ist“, 
wie sie sagt. „Ich fra-
ge mich: Wie sehen 
andere Menschen 
das Manuskript? Da 
sitze ich dann schon 
wie auf glühenden Kohlen.“ 

Ende August ist jetzt Tanja 
Kinkels neuer Roman „Man-
duchai – Die letzte Kriegerkö-
nigin“ erschienen, der in der 
Mongolei und im China des 
15. Jahrhunderts spielt und die 
Geschichte zweier außerge-
wöhnlicher Frauen schildert: 
der Kriegerkönigin Manduchai 

sowie der chinesischen Kon-
kubine Wan. Um eine „mon-
golische Geschichte“ erzählen 
zu können, reiste Tanja Kinkel 
nach über einjähriger Vorre-
cherche drei Wochen lang mit 
Dolmetscherin und Fahrer 
durch die Mongolei. Sie ritt auf 
Pferden, versuchte Pferdestu-
ten zu melken, traf Historiker 
und auch eine Richterin des 
obersten Verfassungsgerichts 
der Mongolei, von der sie mehr 
über die heutige Situation 
mongolischer Frauen erfuhr. 

Der Kontakt dazu kam auf 
Vermittlung von Staatsminister 
a.D. Hans Zehetmair und der 
Hanns-Seidel-Stiftung zustan-
de. Das spannende Ergebnis 
von Tanja Kinkels akribischen 
Recherchen zur mongolischen 

Kriegerkönigin Man-
duchai lässt sich ab 
sofort in Romanform 
auf 592 Seiten lesen. 

Obwohl Tanja Kin-
kel aus finanzieller 
Sicht schon lange 
nicht mehr schrei-
ben müsste, kann sie 
sich ein Leben ohne 
ihre schriftstelleri-

sche Tätigkeit nicht vorstellen. 
„Ich könnte nicht existieren, 
ohne zu schreiben. Es ist einer 
der Gründe, warum ich auf der 
Welt bin“, sagt sie. 

2015 wird die ARD übrigens 
die Verfilmung von Tanja Kin-
kels Roman „Die Puppenspie-
ler“ als Zweiteiler ausstrahlen. 
 Frank Gundermann

„Ich könnte nicht leben, ohne zu schreiben“
Disziplin und akribische Recherche: Die Bamberger Autorin Tanja Kinkel gibt einen Einblick in das Geheimnis ihres Erfolgs

Blick auf die Pflege
MdB Stephan Stracke lädt nach Buchloe ein

Buchloe – Kleine Momentauf-
nahmen aus dem Pflegealltag, 
ein Schnappschuss oder ein 
Foto, das an eine schöne Be-
gegnung erinnert. So persön-
lich und vielfältig wie die Pflege 
selbst sind auch die 14 Motive 
der neuen Ausstellung „DaSein 
– Ein persönlicher Blick auf die 
Pflege“ des Bundesministeri-
ums für Gesundheit. 

Auf Initiative des gesund-
heitspolitischen Sprechers der 
CSU-Landesgruppe im Deut-
schen Bundestag, Stephan 
Stracke, MdB, wird die Aus-
stellung gemeinsam mit dem 
Kreisverband Ostallgäu des 
Bayerischen Roten Kreuzes in 
den Räumlichkeiten der Spar-
kasse Buchloe, Bahnhofstraße 
9, vom 16. September bis zum 
15. Oktober zu den üblichen 
Öffnungszeiten gezeigt. 

„Ein persönlicher Blick auf 
die Pflege bedeutet für mich, 
die aufmerksame und fürsorg-
liche Arbeit der Pflegefachkräf-
te und Pfleghelfer anzuerken-
nen sowie das ehrenamtliche 
Engagement in der Altenpflege 
deutlich in den Blick zu neh-
men und dankbar für diesen 

tollen Einsatz zu sein“, streicht 
Stephan Stracke heraus. 

Die neue Bilderreihe knüpft 
an die bisherige Pflegeausstel-
lung „DaSein – Ein neuer Blick 
auf die Pflege“ des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit an, 
die drei Jahre lang an über 300 
Orten in ganz Deutschland ge-
zeigt wurde. Zwischen 2010 
und 2012 waren die Gastgeber 
der Ausstellung dazu aufgefor-
dert, eigene Fotos beizusteuern 
und so die Bilderreihe um ihren 
eigenen Blick auf die Pflege zu 
ergänzen. 

Die Fotos, die bundesweit in 
Altenpflegeeinrichtungen und 
in privater Umgebung entstan-
den sind, zeichnen sich durch 
ihren sehr persönlichen Blick 
auf Pflege, auf pflegebedürf-
tige Menschen und auf ihre 
Angehörigen aus. „Sie zeigen, 
dass Pflege stets auch von den  
ganz persönlichen Begegnun-
gen lebt“, so Stracke. „Beschäf-
tigen Sie sich selbst beim Be-
trachten der Bilder mit der Fra-
ge, wie für Sie der persönliche 
Blick auf die Pflege aussehen 
könnte“, ruft Stracke zum Be-
such der Ausstellung auf.  OP

Mit Unterstützung der Hanns-Seidel-Stiftung in der Mongolei: Tanja Kinkel. Bild: Kinkel
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