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BEDINGT EINSATZBEREIT

Die lange Bank ist wohl das 
liebste Möbelstück im Bun
desverteidigungsministeri
um. Anders ist kaum zu er
klären, warum das Geld für 
Neuanschaffungen und die 
Reparaturen von Waffensys
temen so hin und her gescho
ben wird, dass die Rüstungs
experten des Bundestages 
jetzt feststellen mussten, dass 
die Bundeswehr nur „bedingt 
einsatzbereit“ ist. 

Jetzt suchen die Beteiligten 
einen geeigneten Schuld
abladeplatz. Denn keiner 
will es gewesen sein. Sicher
lich ist richtig, dass die Bun
deswehr seit vielen Jahren 
chronisch unterfinanziert 
ist. Aber 32 Milliarden Euro 
ergeben auch ein ansehnli
ches Sümmchen, mit dem 
sich arbeiten lässt. Jetzt rächt 
sich, dass man nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs viel zu 
lange von der Vorstellung Ab
stand genommen hatte, dass 
die Bundeswehr mit militäri
schen Konflikten konfrontiert 
werden könnte. Heute wissen 
wir: Das war ein großer Feh
ler nicht nur mit Blick auf die 
UkraineKrise!

An erster Stelle muss jetzt 
der Bestand gründlich auf
genommen werden. Dann 
müssen die Aufgaben der 
Bundeswehr endlich klar de
finiert werden und die Ein
kaufslisten für die Ausrüs
tung dafür überarbeitet wer
den. Sonst werden die An
kündigungen der politischen 
Führung im BendlerBlock 
bestenfalls Absichtserklärun
gen bleiben.  Peter Hausmann

ZUR SACHEKaputtgespart?
Debatte um schlechten Zustand der Bundeswehr – CSU fordert besseres Management

Berlin – Im Lichte der internati-
onalen Krisen ist eine Debatte 
um Ausrüstung und Einsatz-
bereitschaft der Bundeswehr 
entbrannt. Offenbar ist nur ein 
Bruchteil der Kampf- und Ab-
wehrsysteme der Bundeswehr 
wirklich einsetzbar. Die CSU 
fordert größere Mittel für die 
Streitkräfte und eine bessere 
Verteilung der Gelder. Die SPD 
dagegen konzentriert sich lie-
ber auf Personaldebatten um 
Ministerin von der Leyen.

Die Überraschung über den 
Stand der Bundeswehr war aller
orten groß. In einem Zeitungs
interview hatte Verteidigungs
ministerin Ursula von der Leyen 
(CDU) eingeräumt, dass die 
Bundeswehr aktuell nicht ein
mal die NatoAnforderungen für 
die Bündnisverteidigung erfül
len könnte. Angesichts der Krise 
in der Ostukraine und des ange
spannten Verhältnisses zu Russ
land löste diese Nachricht gera
de in Polen und den baltischen 
Staaten große Sorge aus. Und 
auch hierzulande ist eine Debat
te entbrannt, in der die CSU klar 
Position bezieht. 

Denn die Pannen rund um die 
Waffenlieferung an die Kurden 
im Kampf gegen den IS oder die 
verzögert gelieferten Hilfsgüter 
in die von Ebola geplagten Ge
biete in Afrika machen klar: Das 
jahrelange Kaputtsparen der 
Bundeswehr hat seinen Preis. 
Der CSUVerteidigungspolitiker 
Florian Hahn kritisiert dabei 
unter anderem die zu geringe 
Anzahl an Stückprüfern bei der 

Bundeswehr, die eine Instand
haltung verschiedener Geräte 
unmöglich macht. Zusätzlich 
sieht Hahn aber auch Fehler 
im Verteidigungsministerium 
selbst. Dort würden die vom 
Bund zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel nämlich nicht 
ausgeschöpft. In den letzten 
sechs Jahren seien dabei knapp 
vier Milliarden Euro gar nicht 
abgerufen worden. Dabei for
dert Hahn, jeden Euro, der für 
die Bundeswehr zur Verfügung 
steht, „auch wirklich für die Bun
deswehr auszugeben“. Es reiche 
nicht, einfach noch mehr Geld 
für den Verteidigungsetat zu for
dern. Zunächst einmal müssten 

die Mittel voll ausgeschöpft wer
den, die schon heute zur Verfü
gung stünden. Obwohl die groß
artige Arbeit der Soldaten eine 
bestimmte Verfügungsbereit
schaft aufrechterhalte, müssten 
trotzdem Maßnahmen ergriffen 
werden. „Eine moderne Armee 
kann sich einen solchen Zustand 
auf Dauer nicht leisten“, stellte 
Hahn fest.

Aus den Reihen des Koalitions
partners SPD hingegen kommen 
wenig konstruktive Vorschläge 
zur Verbesserung der Situation. 
Stattdessen versuchen einige 
Vertreter, die aktuelle Debatte 
zu – für Koalitionspartner – ver
wunderlich scharfer Kritik an der 

Verteidigungsministerin zu nut
zen. Von der Leyen solle weni
ger als „Fotoministerin“ agieren 
und sich dafür mehr um die tat
sächlichen Aufgaben ihres Am
tes kümmern, heißt es aus dem 
WillyBrandtHaus. Ein Vorwurf, 
den auch Bundeskanzlerin An
gela Merkel (CDU) nicht unkom
mentiert ließ. Sie lobte die Arbeit 
von der Leyens und teilte mit, 
die Ministerin lege jetzt die Prob
leme auf den Tisch und verschaf
fe sich einen Überblick, teilte sie 
über Regierungssprecher Steffen 
Seibert mit. Dies sei die wichtigs
te Voraussetzung dafür, die Prob
leme zu beheben. Dominik Sauter
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Schlechter Zustand: Die Ausrüstung der Bundeswehr steht in der Kritik. 

Und wenn die Verhandlun-
gen bis Weihnachten dau-
ern sollten: Bodo Ramelow, 
Galionsfigur der SED und 
PDSNachfolgepartei, will 
um jeden Preis der erste von 
der Linkspartei gestellte Mi
nisterpräsident in Deutsch
land werden. In Thüringen, 
wo das Ergebnis der Land
tagswahl theoretisch Ko

alitionsbildungen aller Art zulässt, soll diese his
torische Premiere stattfinden. Wie der Wolf, der 
Kreide gefressen hat, gibt sich die Linke irgendwie 
geläutert, um eine in den Wahlen dramatisch ge
schwächte SPD und eine gerade einmal über die 
FünfProzentHürde gerutschte Grüne auf den 
tiefroten Leim zu locken. In einem gemeinsamen 
Papier der Sondierungsgruppen von Linken, SPD 
und Grünen rang man sich zu der von Ramelow 
zugestandenen Formulierung durch, dass die 

DDR „in der Konsequenz“ ein Unrechtsstaat ge
wesen sei. 

Von der Basis der Linken klingt es anders. Die 
Linke dürfe „ihre Identität nicht verleugnen“ heißt 
es dort, denn: „in der DDR gab es kein gesetzliches 
Unrecht.“ Die Menschen aus der DDR würden, so 
die Stimmung in der Linken, beleidigt, nur damit 
der aus dem Westen 
gekommene Ramelow 
Ministerpräsident wer
den könne. Von einem 
echten demokratischen Wandel der Linken kann 
angesichts ihres Thüringer politischen Personals 
keine Rede sein. Zwei Landtagsabgeordnete der 
Grünen waren ausgewiesene StasiAktivisten. Der 
ehemalige NVAOffizier Frank Keuschel, sei als IM, 
so hatte schon ein früheres Gremium des Thürin
ger Landtags festgestellt, bereit gewesen „Personen 
vorbehaltlos zu belasten“, das Regime habe „we
sentliche Erkenntnisse“ von ihm gewonnen. Ina 
Leukefeld, zweite ehemalige profilierte Aktivistin 

der Stasi in der Linksfraktion des Thüringer Land
tags, war Mitte der achtziger Jahre „Inoffizielle Kri
minalpolizeiliche Mitarbeiterin (IKM)“ und lieferte 
Informationen über ausreisewillige Personen. 

Es muss den einstigen Opfern des DDRRegimes 
wie Hohn in den Ohren klingen, wenn die Parteivor
sitzende der Linken in Thüringen gönnerhaft wissen 

lässt, dass natürlich die 
beiden ExStasimitar
beiter keine Chance 
hätten, in einer rotrot

grünen Koalition ein Regierungsamt zu bekommen. 
Und während GrünenLandeschef Dieter Lauinger 
verharmlost, dass doch die StasiVergangenheit der 
beiden Linken seit langem bekannt sei, warnt Wer
ner Schulz, Bürgerrechtler und Mitbegründer von 
Bündnis 90/Die Grünen die Grünen generell davor, 
„ihr Erbe als Bürgerrechtspartei mit der Wahl eines 
linken Ministerpräsidenten zu beschädigen und zu 
verscherbeln“. Zum ersten Mal seit der Wiederver
einigung hätten zwei ExStasiMitarbeiter das letzte 

Wort in einer Koalition: Und unablässig beschwört 
Stephan Hilsberg, Gründer der SPD in der DDR, sei
ne Partei, die Finger von einer Allianz mit der Linken 
zu lassen: „Niemals wird die Linke mit ihrer Verant
wortung für Stalinismus, Mauer, Stacheldraht, poli
tisches Strafrecht, Diktatur und Millionen Flüchtlin
ge in Deutschland eine normale Partei werden.“

Die Menschen in Thüringen spüren, was ihrem 
Land droht: Die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger 
wäre für eine Koalition der SPD mit der CDU, nur 
ein Drittel für RotRotGrün. Und damit letzten En
des dafür, dass zwei ExStasiMitarbeiter den politi
schen Weg des Freistaates Thüringen bestimmen.

DIE SCHARNAGLKOLUMNE

Wilfried Scharnagl
Bestimmen Ex-Stasi-Mitarbeiter 

bald Thüringer Politik?

TTIP ohne 
Investorenschutz?

Brüssel – Mehr Wohlstand und 
Arbeitsplätze auf beiden Seiten 
des Atlantiks soll das Freihan
delsabkommen zwischen der 
EU und den USA bringen. Doch 
zuletzt wurde über das TTIP 
nur gestritten. Nachdem sich 
die Aufregung um das amerika
nische Chlorhühnchen gelegt 
hat, diskutiert die Politik nun 
über den Investorenschutz. Mit 
dem macht Deutschland zurzeit 
keine guten Erfahrungen. Der 
schwedische Energieerzeuger 
Vattenfall klagt vor einem inter
nationalen Schiedsgericht ge
gen die Schließung seiner Atom
meiler in Deutschland. Mehr als 
3,5 Milliarden Euro Schadener
satz will er von der Bundesrepu
blik wegen des beschlossenen 
Atomausstiegs haben.

Die EU will reagieren. Der 
neue KommissionsChef Jean
Claude Juncker kündigt Zuge
ständnisse beim Investoren
schutz an. Damit könnte er die 
TTIPKritiker beruhigen, die 
fürchten, dass in Zukunft auch 
amerikanische Firmen Europa 
mit Klagen überziehen könnten. 
Dem Vernehmen nach sollen 
die ungeliebten Schiedsgerichte 
erst nach einer anderthalbjähri
gen Übergangsphase angerufen 
werden dürfen. In der Zeit blie
be eine Einigung vor nationalen 
Gerichten möglich.

Für Verwirrung sorgte in die
ser Woche die designierten 
Handelskommissarin Cecilia 
Malmström, die vor dem EU
Parlament ihre Sympathie für 
den Investorenschutz bekräf
tigte, jedoch nicht ausschloss, 
„dass dieser am Ende noch her
ausgenommen wird“.  jvr                
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IS-Unterstützer festgenommen
Razzien in Bayern, Niedersachsen und NRW – Herrmann: „Wir schauen nicht tatenlos zu“

Berlin/München – Bei einer 
Razzia in Bayern, Niedersach-
sen und NRW hat die Polizei 
die Wohnungen von sieben 
Salafisten durchsucht. Diese 
sollen die Terrormiliz „Islami-
scher Staat“ (IS) unterstützt 
haben, teilten der bayerische 
Innenminister Joachim Herr-
mann und Justizminister Win-
fried Bausback mit. Es bestehe 
der Verdacht auf Vorbereitung 
einer „schweren staatsgefähr-
denden Gewalttat“.

„Bei den Durchsuchungs-
maßnahmen haben 50 Ermitt-
ler zahlreiche Beweismittel wie 
Computer, Festplatten, CDs 
und USB-Sticks sichergestellt, 
die nun sorgfältig ausgewer-
tet werden“, sagte Herrmann. 
Hintergrund sind Hinweise der 
Ermittlungsbehörden, wonach 
ein aus Benefizveranstaltungen 
finanzierter Krankenwagen von 
Deutschland nach Syrien ge-
bracht und dann zu einem mi-
litärischen Mannschaftswagen 
mit montierter halbautomati-
scher Schusswaffe umgebaut 
worden ist. Außerdem sollen 
mit Unterstützung der Be-
schuldigten weitere Fahrzeuge 
für die IS-Terroristen nach Syri-
en geliefert worden sein.

Die Beschuldigten sind laut 
BR zwischen 23 und 36 Jahre alt. 
Einer von ihnen ist demnach 

ein deutscher Konvertit, die üb-
rigen arabisch- oder türkisch-
stämmig. Bayern habe solch 
gewaltbereite Salafisten seit län-
gerer Zeit im Visier, sagte Herr-
mann: „Wir sehen nicht tatenlos 
zu, wie die Todesschwadronen 
der Terrororganisation Islami-
scher Staat Unterstützung aus 
Deutschland erhalten.“

Die Zahl der radikalisierten 
Deutschen, die sich dem IS 

anschließen, steigt dennoch 
weiter. Verfassungsschutzprä-
sident Hans-Georg Maaßen 
sagte: „Wir haben Erkenntnis-
se, dass weit über 450 Perso-
nen schon ausgereist sind in 
Richtung Syrien und Irak.“ Ein 
besonderes Sicherheitsrisiko 
für Deutschland sieht der Chef 
des Bundeskriminalamtes, Jörg 
Ziercke, in den Rückkehrern. 
Ihre Zahl liegt derzeit bei 120, 

sagte Ziercke. Diese seien ideo-
logisch indoktriniert und an 
Waffen und Sprengstoff ausge-
bildet. Ziercke verlangte Geset-
zesverschärfungen. 

Unterdessen hat die britische 
Polizei neun Islamisten wegen 
Terrorverdachts festgenom-
men – darunter den berüchtig-
ten Salafisten Anjem Choudary, 
Chef der verbotenen Organisa-
tion al-Muhajiroun. Wolfram Göll

Wird ein Dschihadist von einer Frau getötet, kommt er geradewegs in die Hölle: Diesen Aberglauben der IS-Terroristen 
verarbeiteten christliche und jesidische Anti-IS-Demonstranten vergangenen Samstag in Berlin in einem Flugblatt.

NRW: Übergriffe auf Flüchtlinge
Private Sicherheitsleute prügeln auf Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge ein

Düsseldorf – Private Sicher-
heitskräfte sollen in drei Not-
unterkünften in Nordrhein-
Westfalen Flüchtlinge und Asyl-
bewerber misshandelt haben. 
Die Staatsanwaltschaft ermit-
telt gegen sechs Beschuldigte 
in Burbach, zwei Verdächtige in 
Bad Berleburg (beides Sieger-
land) und drei Personen in Es-
sen. „Ich bin fassungslos, dass 
so etwas passieren kann, und 
ich schäme mich dafür, was 
den Menschen dort geschehen 
ist“, sagte NRW-Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft. 

Die oppositionelle CDU 
sprach von einer „Schande für 
Nordrhein-Westfalen“. NRW-

CDU-Chef Armin Laschet 
machte die rot-grüne Landes-
regierung mitverantwortlich. 
„Die Regierung hat die Auf-
sichtspflicht nicht wahrge-
nommen, wie das erforderlich 
wäre“, sagte Laschet. 

Im Fall Burbach habe man 
anhand ihrer Stimmen die bei-
den Wachmänner ermitteln 
können, die einen Flüchtling 
gezwungen haben sollen, sich 
auf eine mit Erbrochenem ver-
schmutzte Matratze zu legen, 
erklärte die Siegener Staatsan-
waltschaft. Ein Video von dem 
Vorfall hatte die Ermittlungen 
ins Rollen gebracht. 

Außerdem fand die Polizei 

ein Foto, auf dem zu sehen ist, 
wie ein Sicherheitsmann einem 
gefesselt am Boden liegen-
den Flüchtling den Stiefel in 
den Nacken setzt. Ein Kollege 
schaut grinsend zu. Auch gegen 
diese beiden Verdächtigen wird 
ermittelt; außerdem gegen zwei 
Wachleute, bei denen verbote-
ne Waffen wie Schlagstöcke ge-
funden wurden. 

Teil des Problems scheint zu 
sein, das die hochverschuldeten 
Gemeinden und das bekann-
termaßen chaotisch regier-
te NRW mit dem derzeitigen 
Flüchtlings-Ansturm komplett 
überfordert sind. Als vermeint-
liche Sparmaßnahme wurde der 

Betrieb von Flüchtingsheimen 
privatisiert. Der private Heim-
betreiber wiederum hat die Be-
wachung an einen Subunter-
nehmer vergeben, der es mit der 
Leumunds-Überprüfung des 
Personals anscheinend nicht so 
genau genommen hat.

NRW-Innenminister Ralf 
Jäger (SPD) kündigte an, dass 
in den Flüchtlingsheimen 
des Landes sollten künftig 
nur noch Sicherheitskräfte 
eingesetzt werden, die einer 
Überprüfung durch Polizei 
und Verfassungsschutz zuge-
stimmt haben. Warum dies 
erst jetzt erfolgt, ist Jägers Ge-
heimnis. Wolfram Göll
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FUNDSTÜCKE

„Wir müssen das Virus iso-
lieren und nicht die betroffe-
nen Länder.“

Thomas Silberhorn
Entwicklungs-Staatssekretär (CSU) in 

der Ebola-Debatte des Bundestags

„Die Moslems sind nicht in 
einer Opferrolle. Die größte 
verfolgte religiöse Gruppe 
der Welt sind die Christen.“

Wolfgang Bosbach
Vorsitzender des Innenausschusses 
(CDU), bei Günter Jauch in der ARD

„Wenn jemand so blöd ist 
und als Promi ein Nacktfoto 
von sich selbst macht und ins 
Netz stellt, kann doch nicht 
von uns erwarten, dass wir 
ihn schützen. Vor Dummheit 
kann man die Menschen nur 
eingeschränkt bewahren.“

Günther Oettinger
designierter EU-Kommissar für digitale 

Wirtschaft, vor dem EU-Parlament

„Mit den europäischen Ar-
meen alleine ist, wie der 
Schwabe sagen würde, kein 
Scheißhäusle zu stürmen.“

Cem Özdemir
Grünen-Chef, zur Bedeutung der USA 
bei Einsätzen gegen den Terrorismus

„Wir arbeiten heute in di-
versen Gs miteinander mit 
verschiedenen Nummern 
dahinter. Wir müssen uns 
alle fragen, wie wir wirklich 
zusammenarbeiten, sind wir 
ein G 1 oder ein G-Alle?“

Narendra Modi 
Indischer Premier, vor der UNO zur Viel-
falt der Gremien wie G 7, G 20 oder G 77.

ARBEITSMARKT

Nürnberg – Der Herbstauf-
schwung auf dem Arbeits-
markt ist nicht so stark 
ausgefallen, wie ihn viele 
Volkswirte erwartet hatten. 
Aber immerhin: Er ist da. 
Deutschlandweit ist die Er-
werbslosigkeit im September 
um 94 000 auf 2,808 Millio-
nen gesunken. Die Arbeits-
losenquote liegt nun bei 
6,5 Prozent (-0,2 Prozent). 
Vor einem Jahr waren noch 
41 000 mehr Menschen auf 
Jobsuche. Die Zahl der Er-
werbstätigen stieg saisonbe-
reinigt um 26 000 auf 42,82 
Millionen. Das sind 355 000 
mehr als im September des 
Vorjahres. Bundesweit sind 
bei den Arbeitsagenturen 
derzeit 518 000 offene Stellen 
gemeldet.

23-PROZENT-MÄRCHEN

München – Alle Jahre wie-
derholt sich eine Meldung in 
deutschen Medien: Männer 
verdienen demnach 23 Pro-
zent mehr als „gleich quali-
fizierte“ Frauen – eines der 
Grundaxiome der feminis-
tischen Benachteiligungs-
rhetorik. Stimmt aber nicht, 
berichtet Focus Money. Die-
se Statistik vergleiche quasi 
Äpfel mit Birnen. So werde 
einfach die volkswirtschaft-
liche Pro-Kopf-Lohnsumme 
aller arbeitenden Männer 
mit der entsprechenden Zahl 
bei den Frauen verglichen. 
Nicht berücksichtigt wer-
de dabei aber, dass in nach 
wie vor „typisch weiblichen“ 
Branchen wie Pflege, Einzel-
handel und Kinderbetreu-
ung das Lohnniveau leider 
wesentlich niedriger sei als 
in „typisch männlichen“ 
Branchen wie Fahrzeugbau 
und „MINT-Berufen“. Auch 
werde die höhere Teilzeit-
quote bei Frauen nicht be-
rücksichtigt – Teilzeitarbeit 
sei auch ein Karrierebremse. 
„Gleich qualifizierte“ Frauen 
und Männer mit derselben 
Berufserfahrung mit densel-
ben Arbeitszeiten im selben 
Betrieb am selben Arbeitsort 
– was für eine Statistik mit 
der beanspruchten Aussage 
nötig wäre – finde man prak-
tisch nirgendwo.

MELDUNGEN

Hannelore Kraft

„Wer einmal lügt, 
dem glaubt man 
nicht...“ So ge-
sehen könnte 
es Nordrhein-
Westfalens Mi-

nisterpräsidentin Hannelore Kraft eigent-
lich egal sein, dass sie schon wieder bei 
einer Lüge ertappt wurde. Den Beinamen 
„Lügen-Hanni“ hat sie seit ihren Spar-
plänen auf Kosten ihrer Landesbeamten 

ohnehin schon weg. Jetzt entschuldigte 
sie ihr Fehlen in der von einer veritablen 
Unwetterkatastrophe getroffenen Stadt 
Münster damit, dass sie in Ihrem Urlaub 
auf einem Hausboot in Brandenburg im 
Funkloch schipperte und deshalb nichts 
wusste. Das ist falsch. Ihr Innenminister 
hatte sie nachweislich telefonisch auf dem 
Laufenden gehalten. Der Glanz von einst 
ist verflogen. Top-Positionen erreicht Kraft 
nur noch beim Schuldenmachen. Wes-
halb sie „Schulden-Hanni“ bald als weite-
ren Spitznamen bekommen dürfte.  ph

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

Hongkong

Natürlich hat das 
Volk von Hong-
kong keinen Sieg 
gegen China er-
rungen. Zu be-
fürchten ist eher, 

dass sie das gleiche Schicksal wie die De-
monstranten auf dem Platz des Himmli-
schen Friedens 1989 ereilt: Sie werden er-
mordet, verfolgt, gefoltert und inhaftiert. 
Peking vergisst nie seine Gegner, nur sei-

ne Versprechen. „Ein Land, zwei Systeme“ 
und freie Wahlen versprachen die Kom-
munisten bei Hongkongs Übergabe 1997. 
Eine Lüge. Die Zensur hielt Einzug, eben-
so die dem Kommunismus innewohnen-
de korrupte Funktionärsriege. Jetzt sol-
len die Regierungschef-Kandidaten von 
China vorbestimmt werden. Das ist nicht 
mal ein demokratisches Feigenblatt. Wer 
trotz der Gefahr zu Tausenden mutig ge-
gen den Wortbruch und für die Freiheit 
demonstriert, der wird vor der Geschichte 
dennoch immer der Gewinner sein. avd
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Die Krake ist überall
Italiens Mafia dringt in neue Geschäftsfelder vor: Tourismus, Sport, Gesundheitswesen, Bausektor − „Italiens solideste Bank“

San Luca – Papst Franziskus hat 
die Mafia exkommuniziert. 
Aber in Italien wird sie immer 
stärker – und erobert Europa.

Brütend hängt die Hitze wie 
eine schwere Glocke über dem 
Kleinstadt-Stadon im kalab-
rischen Cassano, macht das 
Atmen schwer. Doch die Men-
schen-Menge harrt still aus, als 
die Worte des Papstes erklin-
gen: „Wenn die Bewunderung 
für Gott durch die Bewunde-
rung für das Geld ersetzt wird, 
dann öffnet sich die Straße der 
Sünde, des Eigeninteresses und 
der Unterdrückung.“

Mit diesen klaren Worten rief 
Papst Franziskus zum Kampf 
gegen die Mafia auf. Und er 
fährt fort: Wenn man nicht Gott 
anbete, dann werde man das 
Böse anbeten – so wie es auch 
jene täten, die von Gewalt und 
Kriminalität lebten. Und dieser 
sonst so lachende und gutmü-
tig wirkende Papst 
wird plötzlich ernst 
und streng, als er 
über die Köpfe der 
hunderttausen-
den versammelten 
Gläubigen dann die 
Worte wie einen Bann heraus-
schleudert: „Diejenigen, die den 
falschen Weg wählen wie die 
Mafiosi, sind nicht in der Kom-
munion mit Gott. Sie sind ex-
kommuniziert“. Und die Men-
schenmenge klatscht tosenden 
Beifall. Es sind die härtesten 
Worte, die je ein Papst gegen das 
organisierte Verbrechen geäu-
ßert hat.

Als Papst Johannes Paul II. 
in Agrigento/Sizilien die Ma-
fia nach einer blutigen An-

schlagsserie verurteilte, rief er: 
„Bekehrt Euch, die Strafe wird 
kommen.“ Genau zwei Monate 
später explodierte eine Bombe 
in San Giovanni in Lateran in 
Rom. Der Clan der Corleonesi 
stand damals dahinter.

Jetzt ist das Oberhaupt der 
katholischen Kirche bewusst 
nach Kalabrien, in die Stadt 
Sibari gekommen. Hier im hei-
ßen schwülen Süden Italiens 
herrscht die 'Ndrangheta, die 
mächtigste und gefährlichste 
Organisation, im Vergleich zur 
sizilianischen Mafia, der Ca-
morra in und um Neapel, sowie 
der Sacra Corona in Apulien. Sie 
gilt als besonders grausam und 
roh, wie die Staatsanwaltschaft 
in Reggio Calabria bescheinigt. 
Die 'Ndrangheta mit ihren en-
gen Beziehungen zu den Dro-
genbaronen in Kolumbien, Ve-
nezuela und Peru hat längst die 
Kontrolle über den gesamten 
Kokainmarkt in Europa über-

nommen. Immer 
allgegenwärtig und 
doch immer un-
sichtbar. Mit Dro-
genhandel, Schutz-
gelderpressung 
und Erschleichung 

von öffentlichen Aufträgen ver-
dient sie jedes Jahr mehrstellige 
Milliardenbeträge. Längst hat 
sie Italien durchsetzt, wie ein 
wucherndes Geschwür.

Erst im Januar dieses Jah-
res war die 'Ndrangheta mit 
der brutalen Ermordung eines 
Kindes in die internationa-
len Schlagzeilen geraten: Der 
dreijährige Coco war bei einer 
Vendetta zusammen mit sei-
nem Großvater und dessen Le-
bensgefährtin in einem Auto 

erschossen und anschließend 
verbrannt worden. Das Verbre-
chen hatte in ganz Italien Ab-
scheu erregt. Auch beim Papst: 
Er hatte daraufhin spontan 
versprochen, Kalabrien zu be-
suchen. So begann sein Besuch 
nicht zufällig im Gefängnis 
von Castrovillari, wo der Vater 
von Coco einsitzt. 
Franziskus um-
armte den Mann 
und gemeinsam 
beteten sie für das 
getötete Kind.

Auch in Deutsch-
land ist die 'Ndrangheta längst 
berüchtigt: Auf das Konto eines 
ihrer Clans aus San Luca geht 
der brutale sechsfache Fehde-
Mord 2007 in Duisburg. Es war 
damals das erste Mal, dass die 
Killer der Cosa Nostra, die das 
Massaker anrichteten, außer-
halb Italiens aktiv wurden. Täter 
und Opfer stammten alle aus 
San Luca, diesem Gebirgsdorf, 
das für die italienische Justiz 
immer noch als „Trainingsla-
ger der 'Ndrangheta“ gilt. Es ist 
„der Ort, in dem keine Fliege frei 
fliegt“, so ein Carabinieri.

San Luca, ein Bergdorf im 
Mezzogiorno, in Kalabrien, 
dem vergessenen Landstrich 
Italiens. Dabei ist die Land-
schaft idyllisch in dieser bergi-
gen Gegend mit den fruchtba-
ren Ebenen und wo nur zehn 
Kilometer entfernt die Wellen 
des Ionischen Meeres gegen 
den weißen Strand schäumen. 
San Luca wirkt aus der Ferne, 
wenn am Abend die Lichter 
aufschimmern, wie ein Krip-
pendorf, doch die Wirklichkeit 
liegt fern von jeder Idylle.  Der 
Ort schmiegt sich an die Felsen 

des Aspromontes, jenem „Berg 
ohne Grenzen“, wie ihn die 
Carabinieri fluchend nennen. 
Ein Bergzug mit unzähligen 
Schluchten und Höhlen, sowie 
stillgelegten Flussbetten. 

Seit Jahrzehnten macht die-
ses Bergnest mit seinen 4500 
Einwohner Negativschlagzei-

len. Denn in die-
sem Ort Kalabriens 
arbeitet die Anoni-
ma sequestri – die 
„Entführungs-AG“, 
die hier Tradition 
hat. Fast alle Ent-

führungen in Italien werden 
und wurden von der 'Ndran-
gheta von diesem Ort aus orga-
nisiert. Hierher werden die Op-
fer  in erdige Verließe gesteckt,  
manchmal sogar am Ort selber 
mit einem Eisen um den Hals 
fest gekettet. Mitunter jahre-
lang, bis die Unternehmerfami-
lien bis auf ihr letztes Hab und 
Gut ausgepresst worden sind. 
Doch nun hat man sich hier vor 
allem auf den internationalen 
Kokainschmuggel spezialisiert.

Über diesem Ort liegt eine un-
heimliche Stille, die sich jedem 
Fremden, der hierher kommt 
für immer einprägt. „Hier leben 
die Lebenden wie die Toten“, so 
Don Strangio, der Pfarrer von 
San Luca, aus der mächtigen 
Mafia-Sippe. Männer sieht man 
kaum und die Frauen, die einem 
begegnen, tragen alle Schwarz 
um ihre versteinerten Hüften 
und Kopftücher, die sie mit Zäh-
nen gegen den Wind festhal-
ten, der hier ständig vom Meer 
her weht. Alle scheinen Witwen 
zu sein und trauern hier um ir-
gendjemanden. In diesem Ort 
sind alle versippt, verschwägert 

und jeder weiß alles über jeden. 
Wenn die Särge der erschosse-
nen Verbrecher nach San Luca 
gebracht werden, dann sind 
im Ort die Läden geschlossen, 
dann kriegen die Kinder schul-
frei. San Luca solidarisiert sich 
immer mit seinen Toten. Hier 
werden die Mörder zu Märtyrer. 
Die Frage nach Schuld und Süh-
ne stellt hier niemand – nur Ra-
che lautet das Gebot der Stunde.

Der Staat ist völlig machtlos. 
Alle Einsätze, Verhöre, Sonder-
patrouillen enden ohne Ergeb-
nis. Die Bewohner schweigen 
beharrlich, fühlen sich als Opfer 
der Gesellschaft. Gelingt es der 
Justiz die Männer zu verhaften, 
dann übernehmen die Frauen 
deren Stelle.

Dieses Phäno-
men der „rosaroten 
Kriminalität“ ist 
nicht nur bei der 
'Ndrangheta zu be-
obachten, sondern 
auch in den anderen mafiosen 
Organisationen in Sizilien, Apu-
lien und in Kampanien dem 
Hinterland von Neapel. Ehe-
frauen, Schwestern und Töchter 
von Bossen übernehmen ohne 
Not die illegalen Geschäfte. Vor-
bei die Zeiten der still Mitwis-
senden oder laut Trauernden. 
Es sind die neuen „Patinnen“, 
die das Überleben der Mafia si-
cherstellen.

Längst hat die 'Ndrangheta, 
diese mächtige Verbrecheror-
ganisation, den reichen Norden 
Italiens kolonisiert. Egal, um 
welches Kartell – Drogen, Pros-
titution, Waffenhandel, Erpres-
sung – es sich handelt, eines 
hat das organisierte Verbrechen 
im Überfluss: Geld, viel flüssi-

ges Geld. Und gerade in diesen 
Krisenzeiten ist die „Mafia pa-
radoxerweise Italiens solideste 
Bank“, so Marco Venturi, Prä-
sident des Kaufleuteverbandes 
in Rom. Sie verfügt über riesi-
ge Bargeldvermögen. Und die 
massenhafte Liquidität der „Fa-
milien“ wird genutzt und gut 
angelegt. So dringt die Mafia 
in immer neue Geschäftsberei-
che: Wie Tourismus, Sport und 
Gesundheitswesen und enga-
giert sich besonders auf dem 
Bausektor. Hier bieten sich her-
vorragende Möglichkeiten zu 
investieren, Subventionen zu 
kassieren und vor allem Geld 
zu waschen. So gehört zum 
Beispiel auf der berühmten Via 

Veneto eine Hälf-
te der Straße der 
'Ndrangheta, die 
andere der Camor-
ra. Immer wieder 
fliegt eine Bar oder 
ein Restaurant bei 

Clan-Auseinandersetzungen in 
die Luft.

Und Mailand, das industrielle 
Herz Italiens, wo im kommen-
den Jahr die Expo 2015 statt-
findet, wurde zum Mekka der 
Mafia und Korruption. Fast täg-
lich werden neue aufsehenerre-
gende Verhaftungen von Mana-
gern, Unternehmern, Politikern 
bekannt, die wegen Schmier-
geldern in Untersuchungshaft 
gehen müssen. Sogar der frü-
here Innen- und Industriemi-
nister Claudio Scajola kam in 
ein Untersuchungsgefängnis, 
weil er einem Parteikollegen, 
der wegen Mafiabeziehungen 
 verurteilt war, zur Flucht ver-
holfen hat. Längst ist die „Kra-
ke“ überall. Rose-Marie Borngäßer 

Mai 2013: Camorra-Mord in Neapel. Bild: action press/LaPresse
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Grundsätzliches Umdenken nötig
Nur Bruchteil der Systeme einsatzklar – CSU fordert mehr Geld und besseres Management

Die Schulden-Hanni
NRW-Defizit wächst – Vorbildliches Bayern

Berlin – Vor allem rot-grün-re-
gierte Bundesländer wirtschaf-
ten massiv in die roten Zahlen. 
Bis Ende August haben die 16 
Länder insgesamt 3,3 Milliar-
den Euro mehr ausgegeben, als 
sie eingenommen haben. Das 
Handelsblatt zitiert aus einer 
Statistik des Bundesfinanzmi-
nisteriums, wonach nur sechs 
Länder mit ihren Einnahmen 
auskamen. Als einziges Land 
erzielte das Musterland Bayern 
einen Milliardenüberschuss.

Am schlimmsten treiben es 

die Genossen an Rhein und 
Ruhr. Der Haushalt von NRW 
weist allein in den ersten acht 
Monaten 2014 eine Lücke von 
2,5 Milliarden Euro aus. So wird 
aus der „Lügen-Hanni“ Kraft 
(S. 2, Verlierer der Woche) nun 
auch die Schulden-Hanni. 

Das größte Pro-Kopf-Defizit 
weist einmal mehr Bremen aus: 
Rein rechnerisch müsste jeder 
Bremer Bürger 440 Euro mehr 
Steuern zahlen, um die Miss-
wirtschaft des rot-grünen Se-
nats auszugleichen. wog

Säuberung
AfD schließt suspekten Abgeordneten aus

Potsdam – Die AfD will ihren 
brandenburgischen Landtags-
abgeordneten Jan-Ulrich Weiß 
aus der Partei ausschließen. 
Der Antrag dafür liege dem 
Schiedsgericht der AfD in Bran-
denburg bereits vor, teilte die 
Partei mit. Weiß wird vorgewor-
fen, auf seiner Facebook-Seite 
eine antisemitische Karikatur 
veröffentlicht zu haben. 

Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble ermahnt die 
CDU zu einer härteren Gangart 
gegen die AfD. „Wir müssen uns 
mit diesen Populisten mit aller 
Entschiedenheit auseinander-
setzen“, sagte er. Sie propagier-
ten Fremdenfeindlichkeit, in s-
tru mentalisierten Ausländerkri-
minalität und verunglimpften 
offene Grenzen. wog

FDP zersplittert
Linksliberale formieren sich in Hamburg

Hamburg – FDP-Abtrünnige aus 
Hamburg haben eine linkslibe-
rale Partei gegründet. Inhaltlich 
fordern die „Neuen Liberalen“ 
ein eher sozialistisch anmu-
tendes „Recht auf Arbeit unter 
menschenwürdigen Bedingun-
gen und zu fairen Löhnen“. 
„Gesellschaftlicher Fortschritt“ 
bedinge den „Kampf gegen so-

ziale Ungerechtigkeiten“. Da-
mit nehmen die „Neuen Libe-
ralen“ eher Kurs auf rot-grüne 
Gewässer. Der Bundesvorstand 
besteht aus dem bisherigen 
FDP-Landesvorstand in Ham-
burg: Najib Karim und Sylvia 
Canel. Ex-Landeschefin Canel 
war nach einem Streit aus der 
FDP geschieden.  wog

Berlin – Während Außenminis-
ter Steinmeier (SPD) ein stär-
keres Engagement Deutsch-
lands bei den Krisen in aller 
Welt verspricht, klagt die Bun-
deswehr über ungenügendes 
Material: Nur ein Bruchteil 
der Hubschrauber, Flugzeuge, 
Schiffe und Panzer ist einsatz-
bereit. Die CSU fordert, sämt-
liche Rüstungsmittel voll aus-
zuschöpfen. Die SPD-Spitze 
übt massive Kritik an „Foto-
Ministerin“ von der Leyen.

Die Zahlen sind erschre-
ckend. Der Ausrüstungsstand 
der Bundeswehr ist etwa beim 
fliegenden Gerät so miserabel, 
dass nicht einmal die Nato-
Anforderungen für die Bünd-
nisverteidigung erfüllt werden, 
was in Polen und dem Baltikum 
große Sorgen auslöst. Von 109 
Eurofightern sind laut offiziel-
len Zahlen nur 42 einsatzbereit, 
von den 89 älteren Tornados 
können nur 38 starten. Von fünf 
Hubschrauber-Systemen 
sind in der Summe gera-
de einmal 41 Exemplare 
einsatzbereit, 190 (!) soll-
ten es sein. 

Besonders hart trifft es 
die Marine: Von den 43 
Einheiten der Typen Sea Lynx 
und Sea King sind 7 (in Worten: 
sieben) einsatzklar. Allerdings 
haben nach Rissen in einem 
Rumpf derzeit alle deutschen 
Lynx-Hubschrauber Startver-
bot. Ebenso schlimm ist es beim 
schwimmenden Material: Von 
fünf vorgesehenen Korvetten 
K130 funktionieren zwei, von 
vier U-Booten U212 gar nur ei-
nes. Ein bisschen besser ist die 
Lage beim Heer: Vom Panzer 
Marder stehen 280 zur Verfü-
gung, 406 sollten es sein. Und 
vom Panzer „Boxer“ funktionie-
ren 70, vorgesehen sind 180.

Das jahrelange Kaputtsparen 
der Bundeswehr rächt sich. Au-
genfällige Pannen begleiteten 
zwei neue Missionen, die das 
größere Engagement Deutsch-
lands markieren sollten: Die 
sechs Ausbilder, die die kurdi-
schen Peschmerga im Nordirak 
an den versprochenen Waffen 

ausbilden sollen, mussten we-
gen Mängeln gleich zweimal in 
ein neues Flugzeug umsteigen, 
jeweils Transall C160. Doch 
dann saßen sie mehrere Tage 
in Burgas in Bulgarien fest. Im-
merhin kamen sie mittlerweile 
am Zielort an, ebenso wie die 
versprochenen Waffen selbst. 
Auch die 45 Tonnen medizini-
sche Hilfsgüter für Liberia im 
Kampf gegen Ebola konnten 
nach stundenlangen Verzöge-
rungen endlich abheben. 

„Die Gründe für die Verzöge-
rungen sind vielfältig“, meint 
der CSU-Verteidigungspoliti-

ker Florian Hahn. „Der Torna-
do beispielsweise ist ein altes 
System mit sehr hohen War-
tungsintervallen. Es ist sehr 
schwierig, hier alle Ersatzteile 
auf Lager zu halten. Der Perso-
nalmangel an Stückprüfern bei 
der Bundeswehr verzögert die 
Bedarfsanalyse bei den Ersatz-
teilen zusätzlich.“ Soweit die 
hausgemachten Probleme. 

Hahn sieht auch die Rüs-
tungsindustrie in der Pflicht. 
„Die Industrie muss vertraglich 
festgelegte Lieferfristen besser 
einhalten. Sie kann allerdings 
nur liefern, was auch bestellt 
wird. Dies gilt sowohl für Groß-
gerät als auch für Ersatzteile.“ 
Hier fordert Hahn ein Umden-
ken: „Ich teile die Forderung 
einer Erhöhung des Verteidi-
gungsetats.“ 

Das Verteidigungsministeri-
um habe aber auch eigene Feh-
ler gemacht, so Hahn: „Fakt ist, 
dass allein in den letzten sechs 
Jahren vier Milliarden Euro 
gar nicht abgerufen worden 
sind.“ Allein 2013 wurden 1,3 
Milliarden Euro aus dem Ver-
teidigungshaushalt nicht aus-
geschöpft. „Oberstes Ziel muss 

es deshalb sein, jeden Euro, der 
für die Bundeswehr zur Ver-
fügung steht, in Zukunft aus-
nahmslos für die Verteidigung 
auszugeben“, fordert Hahn. „Es 
reicht nicht, einfach nur mehr 
Geld zu fordern. Das Rüstungs-
management im Verteidigungs-
ministerium muss professiona-
lisiert werden. Vor allem müs-
sen zeitnah Entscheidungen 
über zentrale Beschaffungspro-
jekte getroffen werden.“

Größten Respekt äußert Hahn 
vor den Soldaten selbst, die „mit 
viel Einfallsreichtum ihre Verfü-
gungsbereitschaft aufrechter-
halten“. Auch wenn die Truppe 
bisher eindrucksvoll bewiesen 
habe, dass sie trotz vieler Eng-
pässe hervorragende Arbeit in 
internationalen Einsätzen leis-
te, könne sich eine moderne Ar-
mee diesen Zustand auf Dauer 
nicht leisten, so Hahn. Nun sei 
eine umfassende Bestandsauf-
nahme nötig, denn bisher seien 
ja nur die Großgeräte diskutiert 
worden. Wichtig seien aber 
auch Kleinwaffen, Wirkmittel 
und Nachtsichtgeräte, Muniti-
on und die Ausbildung des Per-
sonals. Wolfram Göll 

Hat derzeit komplettes Startverbot: Hubschrauber Sea Lynx. Von 22 Exemplaren waren sowieso nur vier einsatzklar.
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PARLAMENTS-PATIN

Die Vorsitzende des Entwick-
lungs-Ausschusses im Bundes-
tag, Dagmar Wöhrl (Bild u., l.), 
hat für die Trägerin des Nürn-
berger Menschenrechtspreises 
und Mitglied von „Freedom and 
Roam Ugan da (FARUG)“, Kasha 
Jacqueline Nabagesera (r.), eine 
parlamentarische Patenschaft 
übernommen. Mit dem Pro-
gramm „Parlamentarier schüt-

zen Parlamentarier“ des Bun-
destages können deutsche Ab-
geordnete seit 2003 Patenschaf-
ten für gefährdete Kollegen und 
Menschenrechtsaktivisten in 
anderen Ländern übernehmen. 
Das sei „ein wichtiger Beitrag, 
damit die notwendige 
Aufmerksamkeit für 
die schwierige und ge-
fährliche Situation der 
Betroffenen nicht nach-
lässt“, so Wöhrl. Mit Ka-
sha Nabagasera stehe 
sie in regelmäßigem Austausch 
über ihre Arbeit – und darüber, 
welche Steine ihr dabei in den 
Weg gelegt werden.

ZEIT FÜR FAMILIE

Der Bundestag hat in erster Le-
sung das „Gesetz zur Einfüh-
rung des Elterngeld Plus mit 
Partnerschaftsbonus und einer 
flexibleren Elternzeit im Bun-
deselterngeld- und Elternzeit-

gesetz“ beraten. Komplizierter 
Name, gute Sache, meint der 
Vorsitzende des Familien-Aus-
schusses im Bundestag, Paul 
Lehrieder (Bild): „Wir unter-
stützen die Eltern stärker, die 
sich gemeinschaftlich um die 

Betreuung ihrer Kinder 
kümmern, und ermögli-
chen es Müttern, früher 
in eine Erwerbstätigkeit 
zurückzukehren, sofern 
sie dies möchten.“ El-
tern, die nach der Ge-

burt ihres Kindes wieder Teilzeit 
arbeiten möchten, erhalten das 
Elterngeld Plus doppelt so lan-
ge wie das Elterngeld. Mit dem 
Partnerschaftsbonus bekom-
men Eltern, die sich die Betreu-
ung ihres Kindes aufteilen und 
parallel für mindestens 
vier Monate zwischen 25 
und 30 Wochenstunden 
arbeiten, jeweils zusätz-
lich für vier weitere Mo-
nate Elterngeld Plus. 

GEGEN SELBSTMORD-HILFE

„Der Staat ist in der 
Pflicht, eine verantwor-
tungsvolle Lösung zu 
finden, die dem Schutz 
des Lebens gerecht wird. 
Daher ist es das Ziel, 
jede Form der organi-
sierten und geschäftsmäßigen 
Suizidbeihilfe zu unterbinden“, 
meint der Koordinator der 
Unionsfraktion für das Thema 
Sterbehilfe, der CSU-Innenpo-
litiker Michael Frieser (Bild u.). 
„Denn wir haben eine Fürsor-
gepflicht für jeden Einzelnen in 
der Gesellschaft. Dabei geht es 
nicht darum, das Selbstbestim-
mungsrecht zu unterbinden, 
sondern sterbenskranke Men-

schen vor Organisati-
onen zu schützen, die 
mit dem Tod Geschäfte 
machen. Eine Regelung 
ist nötig, um Rechtssi-
cherheit zu schaffen. 

Dringender Handlungsbedarf 
bestehe in der Ausweitung der 

Hospiz- und Palliativ-
versorgung.

GUTER TOURISMUS

„Tourismus trägt welt-
weit zu Wohlstand, Ar-

beit und wirtschaftlicher Ent-
wicklung bei“, lobt die touris-
muspolitische Sprecherin der 
Unionsfraktion, Daniela Ludwig 
(Bild o.) den Fremdenverkehr 
generell – und speziell den in 
Deutschland. Die Zahl der Tou-
risten ist 2013 weltweit auf knapp 
1,1 Milliarden gestiegen, davon 
haben 563 Millionen Menschen 
Euro pa als Ziel gewählt. „Tou-
rismus kann dazu beitragen, ein 
besseres Verständnis unter den 
Nationen zu fördern. Reisen för-
dert das Verständnis für die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung anderer Länder“, 
so Ludwig.

AUS DER LANDESGRUPPE

Für den Netzbetreiber „Ten-
net“ bleibt die Streckenfüh-
rung der Stromautobahn 
„Südlink“ entlang der A 7 
und A 70 über Bad Brücke-
nau nach Grafenrheinfeld 
die bevorzugte Trassenfüh-
rung. Darüber informierte 
die Schweinfurter Abgeord-
nete Anja Weisgerber, die 
sich in dem betreffenden 
Bürgerdialog stark engagiert. 
Die Bundesnetzagentur 
überprüft derzeit den Bedarf 
für „Südlink“.

Bild: Archiv

SÜDLINK-DIALOG

Das Management im 
Ministerium muss 

professioneller werden
Florian Hahn
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Die SPD stabilisierte die SED-Diktatur
Bayernkurier-Serie „25 Jahre Fall der Mauer“: Die skandalöse rot-rote Komplizenschaft und Kollaboration bis 1989 – Von Harald Bergsdorf

Zur Vorgeschichte des Mauer-
falls und der Wiedervereinigung 
gehört die jeweilige Deutsch-
landpolitik von CDU/CSU 
und SPD in den 1980er Jahren. 
Kanzler Helmut Kohl erreichte 
nach dem Regierungswechsel 
1982 in harten Verhandlungen 
mit der SED-Führung mehr 
menschliche Erleichterungen 
für die DDR-Bewohner. Ra-
sant stieg seither zum Beispiel 
die Zahl der Westbesuche von 
Rentnern (1988: 6,7 Millionen). 
Das gilt ebenfalls für Reisen 
von jüngeren DDR-Insassen, 
die in dringenden Familienan-
gelegenheiten die DDR vorü-
bergehend verlassen durften 
(1988: 1,1 Millionen).

Dem Ziel der Bundesre-
gierung, in der DDR mehr 
menschliche Erleichterungen 
zu erreichen, diente gerade 
der Honecker-Besuch in Bonn 
1987. Der kam nur zustande, 
weil der SED-Chef dem Bun-
deskanzler zugesagt hatte, 
dessen Rede auch im DDR-
Fernsehen übertragen 
zu lassen. In seiner 
Ansprache mahnte 
Kohl, sowohl das Wie-
dervereinigungsgebot 
des Grundgesetzes 
zu bewahren als auch 
Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in der DDR zu 
achten. „Dazu gehört, dass an 
der Grenze Waffen auf Dauer 
zum Schweigen gebracht wer-
den“, forderte der Bundeskanz-
ler unmissverständlich. Für das 
deutsch-deutsche Zusammen-
gehörigkeitsgefühl war diese 
Rede besonders bedeutsam, 
die viele Menschen in der DDR 
live am Fernseher miterlebten. 

Einen wichtigen Beitrag, 
Menschenrechtsverletzungen 
in der DDR zu verringern, leis-
tete damals auch CSU-Chef 
Franz Josef Strauß. In seinen 
Verhandlungen mit der SED-
Führung über zwei Kredite je-
weils in Milliardenhöhe kon-

zedierte Honecker, zumindest 
Selbstschussanlagen und Mi-
nen an der DDR-Grenze ab-
bauen zu lassen. Das geschah 
danach schrittweise. Zugleich 
hielten CDU und CSU Kontakt 

zu Dissidenten in der DDR. 
Ohne realistischerweise das 
SED-Regime aktiv destabilisie-
ren zu können, balancierten 
CDU/CSU als Regierungspar-
teien „zwischen unvermeidli-
cher Anerkennung und gebo-
tener Nicht-Anerkennung“ der 
SED-Diktatur (Peter Graf Kiel-
mansegg). Damit bewahrten 
sie die Chance, eines Tages die 
Teilung zu überwinden.

Die oppositionelle SPD hinge-
gen näherte sich in den 1980er 
Jahren auf Parteiebene der SED 
und distanzierte sich zuneh-
mend vom Ziel der deutschen 
Einheit. So kritisierte Egon 

Bahr die Unionsparteien, die 
„über die Offenheit der deut-
schen Frage quatschen“. Es sei 
nur noch ärgerlich, wenn darü-
ber „gelabert“ werde, wie offen 
die deutsche Frage sei. Unter-
dessen negierten weite Teile 
der Sozialdemokratie zuneh-
mend sowohl die eklatanten 
 Menschenrechtsverletzungen 
in der DDR als auch das dama-
lige Wiedervereinigungsgebot 
des Grundgesetzes.

Führungsfiguren der SPD 
mutierten immer mehr zu 
Handlangern und Helfern des 
SED-Establishments. Im hefti-
gen Widerstreit mit CDU/CSU 
erfüllten SPD-Politiker die Ge-
raer Forderungen Honeckers. 
Dazu zählten die Anerkennung 
der DDR-Staatsbürgerschaft 
und die Schließung der Erfas-
sungsstelle „Salzgitter“, die Ver-
brechen der SED-Diktatur do-
kumentierte. Vor allem die Mi-
nisterpräsidenten Lafontaine, 
Schröder und Rau weigerten 
sich, „Salzgitter“ weiter mitzu-
finanzieren. Damit zementier-
ten sie die Teilung, die auch in 
der SPD als gerechte Strafe für 
„Auschwitz“ galt – eine Strafe 

freilich vor allem für den ost-
deutschen Teil der Nation.

SPD und SED einte in den 
1980er Jahren insbesondere das 
Ziel, die Sozialdemokraten wie-
der ins Kanzleramt zu bringen. 
Wie heute zugängliche SED-
Akten unterstreichen, wollte die 
SPD ihre engen Kontakte zur 
SED-Führung vor allem nut-
zen, um in Bonn wieder an die 
Macht zu gelangen. Umgekehrt 
betonte Honecker im Gespräch 
mit SPD-Spitzenvertretern, 
„dass wir an einem Regierungs-
wechsel in der BRD interessiert 
sind“, wie es in einem SED-Ge-
sprächsprotokoll heißt.

Ein Vorgang aus dem Jahr 1986 
illustriert die SPD-SED-Kumpa-
nei: Damals kamen über Ost-
berlin, gelenkt von der SED, 
zahlreiche Asylbewerber aus 
Asien in die Bundesrepublik. 
Sowohl die damalige Bundes-
regierung als auch die SPD-Op-
position versuchten daraufhin, 
in Gesprächen mit der SED das 
große Loch zu stopfen. Das ge-
lang schließlich Egon Bahr als 
Unterhändler des SPD-Kanz-
lerkandidaten Johannes Rau 

in Gesprächen mit der SED-
Führung. Die Gegenleistung 
der SPD bestand in der Zusage, 
nach einem Regierungswechsel 
in Bonn die DDR-Staatsbürger-
schaft anzuerkennen. 

Damit bewies die SPD erneut 
in einer zentralen Frage mehr 
Loyalität gegenüber der SED-
Führung als gegenüber der 
Bundesregierung und ihrer Po-
litik. Teile der SPD zielten eher 
auf einen Wandel in der Bun-
desrepublik als in der SED-Dik-
tatur, deren 
Menschen-
rechtsverlet-
zungen und 
Mangelgesell-
schaft sie allzu 
oft und ober-
flächlich übersahen und über-
gingen, obwohl sie sich selbst 
für kritische Naturen, für Ver-
fechter von Menschenrechten 
und für Vertreter kleiner Leute 
hielten. Laut SED-Akten be-
stand Rau in Ostberlin übrigens 
„hartnäckig auf einem Foto mit 
dem Genossen E. Honecker, das 
er für den Wahlkampf brauche“.

Die SPD fixierte sich in den 
1980er Jahren auf die SED als 

bevorzugten Dialogpartner. In 
ihrem gemeinsamen Grund-
satzpapier nivellierten SPD 
und SED grundlegende Un-
terschiede zwischen Diktatur 
und Demokratie. Kontakte zu 
SED-Gegnern und -Opfern gal-
ten in der SPD dagegen weithin 
als unziemlich. Selbst auf die 
Gründung der Sozialdemo-
kratischen Partei in der DDR 
im Sommer 1989 reagierte die 
SPD-Spitze irritiert und abweh-
rend. 

Als das SED-Regime – durch 
den Doppeldruck von Massen-
ausreisen und Massendemons-
trationen – implodierte und 
Kanzler Kohl einen vorsichtigen 
Fahrplan zur deutschen Ein-
heit vorlegte (10-Punkte-Plan), 
warnte Lafontaine vor „natio-
naler Besoffenheit“. Eine ge-
samtdeutsche NATO-Mitglied-
schaft nannte er „historischen 
Schwachsinn“. Otto Schily kom-
mentierte das Ergebnis der ers-
ten und letzten freien Volkskam-
merwahl 1990, indem er eine 
Banane aus der Tasche zog. 

Im Sommer 1990 stimmten im 
Bundesrat zwei Länder gegen den 
Einigungsvertrag: Das Saarland 
unter Regierungschef Lafon-
taine und Niedersachsen unter 
Ministerpräsident Schröder. 

Kanzlerkandi-
dat Lafontaine 
agitierte im 
Bundestags-
wahlkampf 
1990 gegen die 
Wiederverei-

nigung und gegen Übersiedler 
aus der DDR. Damit errang er 
eine historische Niederlage für 
seine Partei. 25 Jahre nach dem 
Mauerfall nähert sich die SPD 
heute der SED-Fortsetzungs-
partei, um mit ihr Koalitionen 
zu bilden – auch mit den Sozi-
aldemokraten als Juniorpartner 
der Linkspartei. 

Der Autor ist Politikwissenschaftler und 
lebt in Bonn.

Brüder im Geiste: SED-Generalsekretär Erich Honecker (l.) und Saar-Ministerpräsident Oskar Lafontaine (SPD) im Jahr 1987. Bild: Stephan Wallocha / action press

Viele SPD-Politiker 
mutierten zu 

Handlangern des 
SED-Establishments 

Harald Bergsdorf

Mehrfach bewies die SPD
in zentralen Fragen 

mehr Loyalität zur SED 
als zur Bundesrepublik

Bewegung an der Steuerfront
Seehofer, Söder und Michelbach befürworten Stopp der Kalten Progression – Schäuble plant mehr Steuerautonomie für die Länder

Berlin – Die CSU fordert Steu-
ersenkungen in einstelliger 
Milliardenhöhe zum 1. Januar 
2017. CSU-Chef Horst Seeho-
fer will auf dem CSU-Parteitag 
im Dezember die Forderung 
beschließen lassen, die kalte 
Progression bei der Einkom-
mensteuer abzu-
mildern. „Da geht 
es insgesamt für 
Deutschland, je 
nachdem wie Sie 
das ausgestalten, 
um drei oder fünf 
Milliarden Euro“, sagte See-
hofer. Bayerns Finanzminister 
Markus Söder hatte bereits vor 
einigen Wochen für eine Ab-
senkung der Progression noch 
in dieser Legislatur geworben 

(BK berichtete) und dazu be-
reits ein Konzept ausgearbeitet. 

Kalte Progression bedeutet, 
dass den Bürgern wenig oder 
nichts von den Lohnerhöhun-
gen bleibt, weil sie in immer hö-
here Steuersätze rutschen und 
daher unverhältnismäßig hö-

here Abzüge haben. 
Vor allem bei höhe-
rer Inflation kann 
ein Bürger nach 
Steuern schlechter 
abschneiden als 
vor der Lohnerhö-

hung. In den Jahren 2002, 2003 
und 2005 bis 2009 gab es wegen 
der kalten Progression negative 
Nettolöhne. Vor allem mittelho-
he Einkommen werden über-
durchschnittlich belastet. 

1960 musste ein Bürger den 
Spitzensteuersatz zahlen, wenn 
er umgerechnet 56 263 Euro 
verdiente, also das 18-fache 
des Durchschnittseinkommens 
und das 66-fache des Grund-
freibetrages von 859 Euro. Heu-
te zahlt ein Arbeitnehmer den 
Spitzensteuersatz bereits, wenn 
er 52 800 Euro im Jahr verdient. 
Das ist sogar nominal (!) weniger 
als 1960. Es entspricht nur dem 
1,8-fachen des Durchschnitts-
verdienstes (!) und nur noch 
dem 6,3-fachen des Grundfrei-
betrags von 8354 Euro. Zum Bei-
spiel Facharbeiter bei BMW und 
Audi mit Überstunden- und 
Nachtzuschlag zahlen heute be-
reits den Spitzensteuersatz. Das 
kann nicht gerecht sein.

Nach dem CSU-Plan soll es 
sich bei einer Steuersenkung 
2017 nicht um eine einmalige 
Aktion handeln: Die Bundesre-
gierung solle regelmäßig dem 
Bundestag berichten, sagte 
Seehofer. „Und dann muss auf-
grund dieses Berichtes die po-
litische Diskussion stattfinden 
und entschieden werden.“ Be-
reits 2012 hatte die CDU/CSU-
FDP-Koaliton im Bundestag 
einen „Steuertarif auf Rädern“ 
beschlossen, der die jährlichen 
Einkommenerhöhungen au-
tomatisch ausgeglichen und 
damit die kalte Progression ein 
für allemal abgeschafft hätte. 
Doch die rot-grünen Pleitelän-
der stoppten dieses Gesetz im 
Bundesrat.

„Die kalte Progression muss 
weg und zwar möglichst 
schnell“, fordert Hans Michel-
bach, CSU-Wirtschaftspoliti-
ker im Bundestag 
und Vorsitzender 
der Mittelstands-
Union. „CDU und 
CSU haben vor der 
Wahl Null Steuerer-
höhungen verspro-
chen. Dann müssen wir auch 
die heimlichen Steuererhöhun-
gen abschaffen. Die kalte Pro-
gression ist ungerecht und un-
wirtschaftlich zugleich, weil sie 
Leistung bestraft. Wir brauchen 
aber Wettbewerbsfähigkeit und 
Wachstum. Deshalb fordern 
wir die Steuerbremse jetzt.“ Mi-
chelbach: „Das Geld ist da: Der 

Staat hat so viel Einnahmen wie 
nie zuvor“. Nach der Schulden-
bremse müsse die Steuerbrem-
se kommen. „Beides gehört 

zusammen, wenn 
wir unsere Wett-
bewerbsfähigkeit 
und die Kaufkraft 
der Arbeitnehmer 
wie auch der Un-
ternehmer stärken 

wollen“, so Michelbach. 
Ein vernünftiger Vorschlag 

kam derweil aus dem Bundes-
finanzministerium: Wolfgang 
Schäuble plant mehr Autono-
mie der Länder bei der Ein-
kommen-, Körperschaft- und 
Erbschaftsteuer. Das wäre ide-
al für das gesunde Bayern und 
seine Steuerzahler. Wolfram Göll

Facharbeiter bei 
BMW und Audi 

zahlen heute schon 
Spitzensteuersatz

Die kalte Progression 
muss weg – 

und zwar schnell



München – Seit mehrere angeb-
liche Misshandlungsfälle an 
Asylbewerbern in Nordrhein-
Westfalen bekannt wurden, 
wird über Unterbringungsal-
ternativen diskutiert. Bayerns 
Sozialministerin Emilia Müller 
stellte klar, dass nicht auf Erst-
aufnahmeeinrichtungen ver-
zichtet werden kann.

„Diese zwingende bundesge-
setzliche Regelung ist notwendig 
und auch sinnvoll. Denn die dort 
ankommenden Asylbewerber 
werden in den Erstaufnahme-
einrichtungen registriert, me-
dizinisch untersucht und das 
eigentliche Asylverfahren beim 
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge eingeleitet. Diese 
Verfahrensschritte können nur 
sinnvoll gestaltet werden, wenn 
die Asylbewerber vor Ort sind“, 
betonte Müller. Eine andere Sa-
che sei es, nach Abschluss des 
Erstaufnahmeverfahrens alle 
Unterbringungsmöglichkeiten 
auszuschöpfen. Schon heute 
wären über 10 Prozent der Be-
wohner in Gemeinschaftsun-
terkünften berechtigt, in Pri-
vatwohnungen umzuziehen 
– sie finden aber keine. „Unser 
Hauptanliegen muss daher sein, 
diesen Personen möglichst un-
bürokratisch Wohnsitznahme zu 
ermöglichen. Hierbei muss kein 
Angebot privater Vermieter un-
genutzt bleiben“, so Müller. Eine 
generelle Unterbringung in Pri-
vatwohnungen sei aber nicht ge-
plant. Dem stimmte auch der In-
tegrationsbeauftragte der Staats-
regierung, Martin Neumeyer, zu.

Bayern beschloss zudem eine 
Bundesratsinitiative zur bundes-
weiten Verteilung unbegleiteter 
ausländischer Minderjähriger 
und zur finanziellen Beteiligung 
des Bundes daran. „Gemeinsam 
mit den Kommunen bringen wir 

derzeit ein bayernweites Vertei-
lungsverfahren der unbegleite-
ten Minderjährigen auf den Weg. 
Ohne eine ergänzende bundes-
weite Verteilung, wie sie bereits 
bei den erwachsenen Asylbe-
werbern erfolgt, drohen aber er-
hebliche Überlastungen unserer 
bayerischen Jugendämter. Das 
können wir zum Wohl der Ju-
gendlichen nicht zulassen“, so 
Müller. Die Kommunen 
haben bei dieser Betreu-
ung, besonders an den 
Hauptzugangsrouten, 
die Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit erreicht. 
Nach einer aktuellen 
Prognose rechnet Bayern 
2014 mit mindestens 3000 neu 
ankommenden unbegleiteten 
Minderjährigen, eine Versechs-
fachung der Vorjahreszahlen.

Das Präsidium des Bayeri-
schen Landtags besuchte auf 
seiner ersten Regionalreise die-
ser Wahlperiode Niederbayern. 
Zentrales Thema war auch da-
bei die Asyl- und Flüchtlings-
politik. „Wenn Menschen, die 

Hilfe suchen, hier sind, müssen 
wir alles tun, um eine Willkom-
menskultur zu schaffen“, beton-
te Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm. „Das geht ohne unsere 
ehrenamtlich Engagierten nicht. 
Wir müssen dabei als Zivilgesell-
schaft zusammenstehen. Kein 
Kind wird gefragt, in welche Welt 
es hineingeboren wird.“ Zu-
gleich betonte die Landtagsprä-

sidentin, es sei wichtig, 
Unterkünfte nicht gleich 
wieder abzubauen, so-
bald sich die Situation 
etwas entspannt habe. 
In Niederbayern gibt es 
22 Gemeinschaftsun-
terkünfte mit rund 1800 

Plätzen, die voll ausgelastet sind. 
Eine Gemeinschaftsunterkunft 
in Deggendorf wird zur Erstauf-
nahmeeinrichtung für 500 Per-
sonen umgebaut.

Auch die oberbayerischen 
Landräte beschäftigten sich mit 
dem Thema Asyl. Regierungs-
präsident Christoph Hillenbrand 
berichtete von der Dramatik der 
Situation, weil die Prognosezah-

len des Migrationsbundesamtes 
erneut nach oben korrigiert wur-
den. Allein in Oberbayern sind 
bis zum Jahresende insgesamt 
rund 17 000 Asylbewerber unter-
zubringen. In Oberbayern fehlen 
zur Unterbringung von unbe-
gleiteten minderjährigen Flücht-
lingen etwa 500 Jugendhilfeplät-
ze. Die hohen Standards, die für 
Jugendhilfeeinrichtungen gefor-
dert würden, seien aber in der 
Kürze der Zeit nicht herstellbar. 
Auch der Sprecher der oberbay-
erischen Landräte, Fürstenfeld-
brucks Landrat Thomas Kar-
masin, will die Erstaufnahme-
lager – nicht nur wegen der me-
dizinischen Erstuntersuchung 
– beibehalten: „Es kann nicht 
sein, dass Flüchtlinge aus der 
völlig überfüllten Bayernkaserne 
nur deshalb nicht verlegt werden 
können, weil sie zum Zeitpunkt 
der Verlegung gerade nicht an-
wesend sind.“ Denkbar sei aber 
wie in Österreich eine Verpflich-
tung der Flüchtlinge, sich in den 
ersten Tagen nach ihrer Ankunft 
ansprechbar zu halten. avd

Fortschritt
Universitätsklinikum Augsburg im Aufbau

München – Wissenschaftsmi-
nister Ludwig Spaenle hat dem 
Ministerrat über den Stand der 
Planungen zum Aufbau eines 
Universitätsklinikums in Augs-
burg berichtet, das Ministerprä-
sident Horst Seehofer in seiner 
Regierungserklärung Ende 2013 
in Aussicht gestellt hatte. „Die 
Arbeiten an dem wissenschaft-
lichen Konzept für das künftige 
Universitätsklinikum in Augs-
burg kommen gut voran. Die 
entsprechende Projektgruppe ist 
mit den Planungen bereits weit 
fortgeschritten“, so Spaenle. Zu-
dem seien mehrere Arbeitsgrup-
pen dabei, die notwendigen Teil-
konzepte etwa für Forschung, 
Lehre und Infrastruktur detail-
liert auszuarbeiten. Ziel sei es, 

das wissenschaftliche Konzept 
im kommenden Jahr dem Wis-
senschaftsrat zur Begutachtung 
vorzulegen. Dessen positives 
Votum ist eine Voraussetzung für 
die weitere Umsetzung.

Der Freistaat wird jetzt mit 
dem Krankenhauszweckver-
band Augsburg und den kom-
munalen Spitzenverbänden 
Fragen der Organisation und 
Trägerschaft des künftigen Uni-
versitätsklinikums klären. „Der 
erfolgreiche Aufbau einer kon-
kurrenzfähigen, forschungsstar-
ken und attraktiven universitäts-
medizinischen Einrichtung in 
Schwaben mit starken Koopera-
tionspartnern wird zu einer Auf-
wertung der gesamten Region 
beitragen“, so Spaenle. BK

Auf Erfolgskurs
Programm für Landärzte gut angenommen

München/Berlin – Das Programm 
Bayerns zum Erhalt einer wohn-
ortnahen medizinischen Versor-
gung auf dem Land ist weiter auf 
Erfolgskurs. Die Förderungen 
entsprechender Hausarztnie-
derlassungen erreichten eine 
dreistellige Zahl. „In Kürze wird 
der 100. Förderbescheid 
übergeben. Das zeigt, 
dass wir einen wichtigen 
Beitrag für eine flächen-
deckende medizinische 
Versorgung in Bayern 
leisten“, so Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml (Bild).

Das Programm bietet eine An-
schubfinanzierung von bis zu 
60 000 Euro für Hausärzte, die 
sich in Gemeinden mit nicht 
mehr als 20 000 Einwohnern nie-
derlassen – sofern es keine über-
versorgte Region ist. Die Förde-

rung soll nun unter anderem auf 
Kinder- und Frauenärzte ausge-
weitet werden. Zudem werden 
mittlerweile 63 Medizinstuden-
ten mit dem Stipendium in Höhe 
von monatlich 300 Euro unter-
stützt, die ihre Facharztweiterbil-
dung im ländlichen Raum absol-

vieren und anschließend 
für mindestens fünf Jahre 
auf dem Land tätig sind. 
Auch Bundesgesund-
heitsminister Hermann 
Gröhe sagte nach dem 

Gutachten 2014 des Sachver-
ständigenrates zur Gesundheits-
versorgung im ländlichen Raum: 
„Gerade in strukturschwachen 
Regionen bedarf es besonderer 
Anstrengungen, um eine gut er-
reichbare medizinische Versor-
gung auch künftig aufrechtzuer-
halten.“ avd/BK

ERFOLGREICH IN BANZ

Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf oder Be-
hinderung sollen genauso von 
Ganztagsangeboten profitieren 
wie andere Schüler in Bayern. 
Darum hat die CSU-Fraktion 
auf ihrer Klausur in Kloster Banz 
einstimmig eine Resolution 
zu ganztägigen Bildungs- und 
Betreuungs-
angeboten in 
den Bereichen 
Förderschule 
und Inklusion 
beschlossen. 
„Aufbauend auf unsere im Juni 
vorgestellten Ganztagspläne im 
Grundschulbereich möchten wir 
die offene Ganztagsschule auch 
in der Grundschulstufe der För-
derzentren einführen“, erläuter-
ten Gudrun Brendel-Fischer und 
Kerstin Schreyer-Stäblein (Bild), 
Vorsitzende der Projektgruppe 
Ganztag. „Für Schüler mit Be-

hinderung, die an Regelschulen 
inklusiv unterrichtet werden, 
wollen wir – unabhängig von der 
Schulart – ebenfalls die Ganz-
tagsangebote ausweiten. Dies 
ist zum Beispiel über Dienste 
der Offenen Behindertenarbeit 
möglich“, so Schreyer-Stäblein. 
„Darüber hinaus unterstützen 
wir die Verknüpfung und Koope-
ration von Regel- beziehungs-
weise Förderschulen einerseits 
und Horten beziehungsweise 
Heilpädagogischen Tagesstät-
ten andererseits“, so Brendel-
Fischer. Bereits bestehende und 
bewährte Betreuungsformen 
sollen erhalten bleiben.

Aktuelle Fragen der Hoch-
schulpolitik und die Bedeutung 
der Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaf-
ten diskutierten bei der 
Herbstklausur in Klos-
ter Banz (v.l.): Wissen-
schaftsminister Ludwig 
Spaenle, Berthold Rüth, 

Justizminister Winfried Baus-
back, Bundesforschungsminis-
terin Johanna Wanka (CDU), 
Peter Winter, Fraktionschef 
Thomas Kreuzer und Judith 
Gerlach. Dabei wurde deutlich, 
dass die Hochschule in Aschaf-
fenburg beim Wissens transfer 
in die Wirtschaft mit ZEWIS in 
Obernburg (Zentrum für Wis-
senschaftliche Services), ein 
Gesamtkonzept zur Förderung 
der angewandten Forschung 
und des Wissenstransfers, in 
Deutschland an der Spitze liegt.

„Wir sind zwar nicht Tirschen-
reuth oder der Aischgrund, aber 
auch im Landkreis Roth gibt es 
Teichwirte“, stellte der Abgeord-
nete Volker Bauer (Bild o.) am 

Rande Klausur 
klar. Er freue sich 
deshalb, dass 
es gelungen sei, 
eine unbefriste-

te wasserrechtliche Zulassung 
für Fischteiche durchzusetzen. 
Eine Ausnahme gibt es nur für 
begründete Einzelfälle aufgrund 
fachlicher Notwendigkeit. Ziel 
sei es, genutzte Teichflächen 
zu erhalten und aufgelassene 
Teichanlagen zu reaktivieren, 
um die Urproduktion heimi-
scher Fischarten zu sichern. 
Gleichzeitig sollen den Teichwir-
ten durch geringeren bürokrati-
schen Aufwand weniger Kosten 
entstehen, erklärte Hans Herold, 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Bürokratieabbau. „Dieses Bei-
spiel steht exemplarisch für das 
Ziel unserer Arbeitsgruppe, mit-
telständische Unternehmen von 
Bürokratie zu entlasten“, so He-
rold. „Damit wurden die Beden-
ken des Landesfischereiverban-

des, der Teichgenossenschaften 
Oberpfalz und Oberfranken so-
wie des Fischereiverbandes Mit-
telfranken zum Anlass genom-

men, die bisheri-
ge Handhabung 
zu überprüfen“, 
so Fraktionsvize 
Gudrun Brendel-
Fischer (Bild).

DER NEUBAU KOMMT

Mit dem Neubau der Justizvoll-
zugsanstalt Bamberg, von den 
Bürgern liebevoll „Cafe Sand-
bad“ genannt, seit 1754 in einem 
Barockbau im historischen Alt-
stadtteil Sand, kann begonnen 
werden. Der Bau soll frühestens 
in zehn Jahren vollendet sein. 
Bis Ende 2014 will die Stadt ein 
Grundstück gefunden haben. 
„Dabei ist es ein suboptimaler 
Zustand für eine JVA, wenn Bam-
berger und Touristen im Sand 
direkt an den Hafträumen vor-

beispazieren“, so der Leiter der 
JVA, Ulrich Mann, bei einem Run-
den Tisch, zu dem er OB Andreas 
Starke und den Vorsitzenden des 
Anstaltsbeirats, den Abgeordne-
ten Heinrich Rudrof (Bild), ein-
geladen hatte. Die Grundsatz-
entscheidung des Justizminis-
teriums sei „trotz der Zeitdauer 
bis zum Bau eine wichtige frühe 
Weichenstellung“, sagte Rudrof, 
Impulsgeber für den Neubau 
seit 2009. Das neue Bamberger 
Gefängnis für rund 80 Millionen 
Euro soll 414 statt 212 Haftplät-
ze und eine Flächenreserve für 
weitere 200 Plätze haben. Es soll 
eine geriatrische Station für äl-
tere Häftlinge, eine Station für 
Pflegebedürftige, eine für psy-
chisch auffällige Insassen und 

eine Dialysesta-
tion geben. Das 
Personal wird 
von 60 auf über 
200 Bedienstete 
anwachsen.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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In einer Essener Notunterkunft soll es wie in Burbach und Bad Berleburg (alle NRW) zu Misshandlungen durch Sicher-
heitsdienstmitarbeiter gekommen sein. Ein Algerier präsentiert seinen verletzten Fuß. 

Überlastet
Müller und Karmasin: Erstaufnahmeeinrichtungen sind unverzichtbar
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Einmalig
Die Stadt Deggendorf ist „Kommune des Jahres 2014“ – Ein Auftrag für die Zukunft

Deggendorf – Es ist noch nicht 
lange her, da waren große Teile 
Deggendorfs überflutet. Und 
dennoch: Es scheint, als ob die 
Stadt in ihrem Schwung nicht 
mal durch Hochwasser aufzu-
halten ist.

Deggendorf ist außerge-
wöhnlich: ein mittelalterlicher 
Stadtplatz, 800 Meter Höhenun-
terschied innerhalb des Stadt-
gebietes, eine Anlegestelle für 
Flusskreuzfahrtschiffe, ein Lang-
laufzentrum mit Nachtloipe so-
wie bekannte Freizeitrouten wie 
die Via Danubia und der Don-
auradweg. Noch mehr Grund 
zur Freude haben Stadt und 
Oberbürgermeister Christian 
Moser seit dem 13. September. 
Deggendorfs Wirtschaftsförderer 
Andreas Höhn nahm in Würz-
burg die Auszeichnung „Kom-
mune des Jahres“ entgegen. Mit 
diesem Preis würdigte die Oskar-
Patzelt-Stiftung zum 20. Mal mit-
telständische Unternehmen für 
wirtschaftliche und soziale Leis-
tungen. Geehrt werden dafür 
seit einigen Jahren auch Kom-
munen. Moser sieht den Preis 
als „Ansporn und Zielsetzung für 
weitere erfolgreiche Jahre“.

Deggendorf sei „kultureller, 
wirtschaftlicher und wissen-
schaftlicher Mittelpunkt des 
Vorderen Bayerischen Waldes“, 

so die Jury. Punkten konnte De-
ggendorf vor allem mit der Lan-
desgartenschau unter dem Mot-
to „Brückenschlag Donau – Ufer 
verbinden, Grenzen überwin-
den“ mit bisher über 700 000 Be-
suchern, die noch bis zum 5. Ok-
tober geht. Gelobt wurde auch 
das rege Miteinander zwischen 
Hochschule und Unternehmen. 
Die Hochschule Deggendorf mit 
den beiden Technologie Campi 
in Mariakirchen (Gesundheit) 
und Weißenburg (Kunststoff) ist 
in den letzten Jahren stark ge-
wachsen. Ihr wurde als einer von 
nur vier bayerischen Hochschu-
len 2013 der Titel „Technische 
Hochschule“ verliehen.

Ein Pluspunkt war auch der 
breite Branchenmix von meist 

mittelständischen Unterneh-
men in den Bereichen Maschi-
nenbau, Chemie, Glasindustrie 
und Gesundheitswirtschaft. 
Die Zahl der Gewerbebetriebe 
stieg stetig an, dafür sank die 
Arbeitslosenquote in den letz-
ten zwölf Jahren von 6,8 auf 4,2 
Prozent. Um dem Fachkräfte-
mangel der Zukunft entgegen 
zu wirken, wird in Deggendorf 
derzeit das Projekt Talent Pool 
aufgebaut. Um die Entwicklung 
zum Dienstleistungsstandort 
zu fördern, gibt es zwei Techno-
logieorientierte Gewerbeparks 
und Gründerzentren ITC. Auch 
Familie und Beruf lassen sich 
durch das große Freizeitangebot, 
gute Wohnqualität, die zentrale 
Lage und die hervorragende Be-

treuungssituation für Kinder ide-
al vereinbaren.

Beispielhaft waren das Kri-
senmanagement und die Ver-
sorgung während und nach der 
Hochwasserkatastrophe im Juni 
2013. Rund ein Fünftel der Stadt-
fläche stand unter Wasser und 
1500 Menschen mussten evaku-
iert werden. Sieben Tage die Wo-
che war das Rathaus rund um die 
Uhr für die Nöte der Bürger und 
Unternehmer geöffnet. In dieser 
schweren Zeit war das Engage-
ment der Einsatzkräfte, zivilen 
Helfer und Studenten einmalig. 
Bis heute arbeiten Bevölkerung 
und Verwaltung Hand in Hand 
am Wiederaufbau. Von den 184 
überfluteten Unternehmen bau-
ten 183 an ihrem alten Standort 
wieder auf. „Ein besseres Argu-
ment für die Stärke unserer Stadt 
und den Geist seiner Bewohner 
lässt sich wohl kaum finden“, 
so Moser. „Die Auszeichnung 
haben sich besonders die Bür-
ger sowie die Unternehmen der 
Stadt verdient.“

Zeit zum Ausruhen sieht er 
nicht. „Jetzt gilt es, die aktive 
Stadtpolitik für die 35 000 Ein-
wohner und über 3100 Gewerbe-
treibende fortzusetzen“, sagt der 
OB. So soll ein neues Stadtviertel 
unter dem Motto „W4“ – Wissen-
schaft, Wirtschaft, Wohnen und 
Wohlfühlen – entstehen. avd/BKNahm den Preis für Deggendorf entgegen: OB Christian Moser.

KOMMUNENBayernkurier
Nr. 40 | 4. Oktober 2014 7

IHR HEIMSPIEL
Haben Sie interessante 

Meldungen für diese Seite? 

Schreiben Sie uns! 

Bayernkurier – Die Kommunen –
Nymphenburger Str. 64

80335 München
eMail: kommunen@bayernkurier.de

PAPSTDENKMAL

Die Regensburger CSU-Stadt-
ratsfraktion hat den Antrag ge-
stellt, zur Erinnerung an den 
Papstbesuch vom 11. bis 14. Sep-
tember 2006 ein Denkmal oder 
eine Gedenktafel im Bereich 
der Altstadt aufzustellen. „Ganz 
ohne Zweifel han-
delt es sich bei dem 
Besuch des Paps-
tes em. Benedikt 
XVI. in Regensburg 
um ein Jahrtausendereignis“, so 
Fraktionschef Hermann Vanino 
(Bild) und Stadtrat Armin Gugau. 
Der letzte Besuch eines Paps-
tes durch Viktor II. stamme aus 
dem Jahr 1056/1057. „Benedikt 
XVI. war nach 482 Jahren der 
erste Deutsche auf dem Stuhle 
Petri. Neben einer langen Lehr-
tätigkeit an der Universität Re-
gensburg ist er auch privat eng 
mit Regensburg verbunden. Sein 
Bruder Georg Ratzinger, ehema-

liger Domkapellmeister, lebt in 
Regensburg. Bereits vor Jahren 
wurde diskutiert, vor dem West-
portal des Doms einen 2,5 Meter 
großen Fischerring als Denkmal 
zu installieren. Leider ergebnis-
los“, so Vanino.

KLEINER VOGEL

Seit Anfang September setzt die 
Stadt Erding als Erste in Bayern 
bei der Vergabe ihrer Kinder-
betreuungsangebote auf das 
neue interaktive Elternportal 
„Little Bird“. Nach kostenfreier 
Regis trierung und Anmeldung 
können die gewünschten Plät-
ze dann direkt online angefragt 
werden. Erdings Oberbürger-

meister Max Gotz (2.v.l.) war sich 
bei der Präsentation sicher, dass 
dieses Angebot das Anmeldever-
fahren deutlich vereinfache. Der 
Platz wird nicht online gebucht, 
sondern nur der Wunsch nach 
Betreuung in einer bestimmten 
Einrichtung erfasst und somit 
auch der Bedarf ermittelt. So-
bald ein Kind einen Platz erhält, 
erfahren auch die anderen ange-
fragten Einrichtungen davon.

JUBILAR

Unterfrankens Be-
zirkstagspräsident 
Erwin Dotzel (Bild) 
feierte seinen 65. Geburtstag. 
Seit 2007 steht er an der Spitze 
des Bezirkstags Unterfranken. 
Innenminister Joachim Herr-
mann dankte Dotzel auch für 
30 Jahre als erster Bürgermeis-
ter der Stadt Wörth am Main 
und als Mitglied des Kreistags 
Miltenberg.

TOTAL LOKAL – NAMEN UND NACHRICHTEN
Das Garching Nordbayerns

Nürnberg: AEG-Gelände soll die Wissenschaftsmeile erweitern

Nürnberg – „Der Kauf der Flä-
chen ‚Auf AEG‘ durch den Frei-
staat ist ein großartiges Sig-
nal für die Entwicklung der 
Wissenschafts-Meile in der 
Nürnberger Weststadt“, freute 
sich der CSU-Fraktionschef im 
Nürnberger Stadtrat, Sebastian 
Brehm. Finanzminis-
ter Markus Söder stellte 
zusammen mit Innen-
minister Joachim Herr-
mann und Bildungsmi-
nister Ludwig Spaenle 
das Konzept vor. Sie 
betonten die zentrale 
Bedeutung des Ausbaus die-
ses Campus für den Wissen-
schaftsstandort Bayern: „Wir 
beabsichtigen, wissenschaftli-
che Einrichtungen insbeson-
dere der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg 
und der Technischen Hoch-

schule Georg-Simon-Ohm, 
aber auch außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen dau-
erhaft ‚Auf AEG‘ anzusiedeln.“ 
Auf dem Gelände werden be-
reits 13 000 Quadratmeter für 
wissenschaftliche Zwecke ge-
nutzt, weitere 80 000 Quadrat-

meter könnten einbe-
zogen werden. Spaenle 
zeichnete angesichts 
der sehr guten Ansätze 
die Vision eines Tech-
nologiecampus mit ex-
zellenten Forschungs-
bedingungen: „Das Ge-

lände kann sich zu einer Art 
Garching Nordbayerns entwi-
ckeln.“

„Das der Freistaat zusammen 
mit FAU und TH dort die dauer-
hafte Ansiedlung von Forschung 
und Wissenschaft realisiert, ist 
eine einmalige Chance für un-

sere Stadt“, lobte CSU-Frakti-
onschef Brehm die Pläne. Sein 
Stadtratskollege Kilian Sendner 
(CSU) ergänzte: „Die Festlegung 
des Freistaates auf das ehema-
lige AEG-Gelände ist folgerich-
tig, da nur dort entsprechende 
Räumlichkeiten in absehbarer 
Zeit verfügbar gemacht wer-
den können. Zudem sind dort 
die Synergieeffekte am höchs-
ten, da auf AEG schon zahlrei-
che Forschungseinrichtun gen 
vorhanden sind.“ Brehm hob 
zudem die Bedeutung des Are-
als für die Stadtentwicklung 
hervor: „Die von uns geforder-
te und von den Wirtschafts-
referenten von Nürnberg und 
Fürth bereits konzipierte Wis-
senschaftsmeile von Nürnberg 
nach Fürth im Quartier entlang 
der Fürther Straße nimmt wei-
tere Gestalt an.“ BK/avd

Alle an einen Tisch
Bezirke loben CSU-Resolution

München – Bezirketagspräsi-
dent Josef Mederer hat die Re-
solution der CSU-Landtags-
fraktion bei deren Klausur im 
oberfränkischen Kloster Banz 
begrüßt, Schülern mit 
sonderpädagogischem 
Förderbedarf oder Be-
hinderung in Zukunft 
Ganztagsangebote zur 
Verfügung zu stellen. Al-
lerdings betonte der Be-
zirketagspräsident, dass 
es zunächst gelte, alle an diesem 
Vorhaben beteiligten Akteure 
an einen Tisch zu bringen. Das 
Kultus- und Sozialministerium 
müssten gemeinsam mit Land-

kreis-, Städte-, Gemeinde- und 
Bezirketag ein Konzept erarbei-
ten, bevor das Projekt realisiert 
werden könne. „In keinem Fall 
darf es bei diesem schwierigen 

und komplexen Vorha-
ben Alleingänge des Kul-
tusministeriums geben. 
Dies betrifft im Beson-
deren auch die Frage der 
Finanzierung künftiger 
Ganztagsschulangebote, 
die durch den Freistaat 

Bayern zu tragen sind“, forderte 
Mederer. Bezirke und Bezirke-
tag erwarteten deshalb, frühzei-
tig in die Diskussion mit einge-
bunden zu werden. BK

Ausweichverkehr
Gemeindetag will Maut auf allen Straßen

München – Der Bayerische Ge-
meindetag fordert eine PKW-
Maut für alle Straßen. „Wir 
brauchen eine flächendeckende 
PKW-Maut, um Vermeidungs-
verkehr zu Lasten von 
parallel zu Autobahnen 
und Bundesstraßen 
verlaufenden Gemein-
destraßen zu verhin-
dern“, so Gemeindetags-
präsident Uwe Brandl. 
„Die neuesten Pläne des 
Bundesverkehrsministeriums, 
die Maut nur auf Autobahnen 
und Bundesstraßen zu erheben, 
lehnen wir ab.“ Brandl wies da-
rauf hin, dass Ausweichverkehr 
die Kommunen belastet. „Schon 
jetzt quälen sich LKWs, deren 
Fahrer die Autobahn-Maut ver-
meiden wollen, durch unsere 
Orte. Die Straßen werden da-
durch übermäßig belastet und 
die Verkehrsinfrastruktur weiter 
in Mitleidenschaft gezogen.“

Am 14. und 15. Oktober führt 
der Bayerische Gemeindetag in 
Bad Aibling seine Landesver-
sammlung durch. Neben den 
Wahlen des Präsidenten, der 

 Vizepräsidenten und des 
Landesschatzmeisters 
finden Vorträge und Dis-
kussionen über aktuelle 
Herausforderungen statt. 
Dazu zählen beabsich-
tigte Änderungen beim 
kommunalen Finanz-

ausgleich, die Maut, der geplante 
Bildungsgipfel und die Unter-
bringung von Asylbewerbern. BK

Aufbruch: Der neue Stadthallenteich der Landesgartenschau, die neue Fuß- und Radlbrücke und die „Lange Einkaufsnacht“ in der Innenstadt.
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München – Bürgerkrieg, Staats-
zerfall, Anarchie, Gewalt – die 
Krisen der Welt rücken näher 
an Europa und an Deutschland 
heran. Die Europäer müssen 
früher, entschiedener und sub-
stantieller eingreifen, fordert 
Bundesentwicklungsminister 
Gerd Müller auf dem 3. Inter-
nationalen Strategiesymposi-
um der Hanns-Seidel-Stiftung.

So unvorhersehbar wie heute 
schien die Welt lange nicht mehr, 
warnt Entwicklungshilfeminister 
Gerd Müller: Weder die Ukraine-
Krise, noch der Islamische Staat 
oder die Ebola-Katastrophe in 
Westafrika waren vor einem Jahr 
in Sicht. Müller: „Die Krisen der 
Welt rücken näher an Europa, an 
Deutschland heran.“ Die Flücht-
lingskrise und ihre Folgen für die 
Europäer führe es vor Augen. 

Die Zukunft kann man nicht 
vorhersehen, aber die großen, 
bedrohlichen Trends erkennen 
sehr wohl: Ernährungskrisen, 
Rohstoffverknappung, Bevöl-
kerungswachstum und Me-
gastädte, zerfallende Staaten, 
Schuldenkrisen, Epidemien, 
Flüchtlingswellen. Europäer 
und Deutsche müssen „früher, 
entschiedener und substantieller 
helfen und vorgreifend reagieren, 
fordert Müller in Anlehnung an 
ein Wort von Bundespräsident 
Joachim Gauck − mit dem Mittel 
der „Entwicklungspolitik als in-
ternationaler Stabilitätspolitik.“

Denn die Entwicklungspolitik, 
so Müller, „hat reiche Erfahrung 
bei der Vorbeugung von Kon-
flikten, bei der Stabilisierung 
von Gesellschaften in und nach 
Krisen“. Entwicklungsexperten 
sind meist schon vor Ort, bevor 
es zu Krisen kommt. Aber ihre 
Warnungen werden überhört. 
Bessere Frühwarnmechanis-
men müssen organisiert werden. 
Entscheidungsprozesse müssen 

schneller ablaufen, Zuständig-
keiten klar geregelt sein, for-
dert der Minister. Doch für die 
Flüchtlingspolitik sind in Brüssel 
derzeit fünf EU-Generaldirektio-
nen zuständig. Müller setzt sich 
nun für ein EU-Flüchtlingshil-
feprogramm von einer Milliarde 
Euro ein – „Europa hat das Geld“. 
Der Minister regt außerdem die 
Einrichtung „einer europäischen 
Eingreif truppe für internationa-
le Hilfe“ an – nach dem Vorbild 
der deutsch-französischen Bri-
gade oder der des Deutsch-Nie-
derländischen Korps. Doch es 
soll dabei nicht um militärische 
Einsätze gehen, sondern um hu-
manitäre Aufträge oder Ausbil-
dungsmissionen.

Dem politisch-militärischen 
Begriff von der vernetzten Si-
cherheit, setzt Müller die For-
mel von der „vernetzten Ent-
wicklung“ entgegen. Schon zu 
Beginn seiner Amtszeit hat er 

drei Sonderinitiativen gestartet: 
Für eine Welt ohne Hunger sor-
gen, Flucht ursachen bekämp-
fen, zur Stabilisierung in Nord-
afrika beitragen.

Dazu gehört auch eine scho-
nungslose Debatte über die 
Auslöser von Krisen, Gewalt 
und Terror. Müller: Oft komme 
dann rücksichtslose Ausbeutung 
von Rohstoffen und Ressourcen 
zum Vorschein – für westlichen 
Lebensstil. Um da in einem Be-
reich ein Zeichen zu setzen hat 
Müller kürzlich ein Bündnis für 
nachhaltige Textilien auf den Weg 
gebracht. Müller: „Vom Baum-
wollfeld bis zum Bügel wollen 
wir nachhaltige Produktionsme-
thoden als Standard – wir sind 
es den anderen schuldig.“ Gerd 
Müller: „Entwicklungspolitik als 
zukunftsfähige Weltordnungspo-
litik beginnt in unserem eigenen 
Land, in unseren vier Wänden.“
 Heinrich Maetzke

Warschau – Polens neue Minis-
terpräsidentin Ewa Kopacz will 
die bürgerliche Regierung wie-
der auf Erfolgskurs führen und 
in gut einem Jahr Parlaments-
wahlen gewinnen. Keine leichte 
Aufgabe.

„Unsere Sicherheit, unser 
Land, unser Haus, unsere Kin-
der – das ist das Wichtigste.“ So 
antwortete kürzlich Polens neue 
Ministerpräsidentin Ewa Kopacz  
auf die Frage, wie sie mit der 
 Ukraine-Krise umgehen würde 
und ob Polen dem bedrohten 
Nachbarn Waffen liefern sollte. 

Mit der 1957 geborenen Kin-
derärztin und früheren Gesund-
heitsministerin und Parlaments-
präsidentin (seit 2011) beginnt 
für Polen eine neue Ära: Kopacz 
ist die erste Regierungschefin in 
Warschau, die nicht aus dem Wi-
derstand der Gewerkschaft Soli-

darnosc gegen das kommunis-
tische Regime kommt. An die-
sem 1. Oktober musste sie sich 
dem Vertrauensvotum des Sejm 
– dem polnischen Parlament – 
stellen (nach Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe).

Kopacz folgt Donald Tusk, der 
nach sieben Jahren Regierungs-
führung in Warschau, dem Ruf 

ins Amt des EU-Ratspräsiden-
ten folgte, auch im Vorsitz der 
liberalen Bürgerplattform. In 
der Partei, der sie seit 2001 an-
gehört, stand sie Tusk immer 
nahe. Nicht mehr im Kabinett 
dabei ist Radoslaw Sikorski als 
profilierter Außenminister, der 
von Kopacz das prestigeträch-
tige Amt des Sejmmarschalls 

– Parlamentspräsidenten – 
übernimmt. Neuer Außen-
minister wird der vom Tusks-
Parteigänger zum gefährlichen 
innerparteilichen Rivalen ge-
wandelte Grzegorz Schetyna. 
Tatsächlich sah es schon so 
aus, als wollte Schetyna der 
neuen Regierungschefin den 
Parteivorsitz streitig machen. 
In der Uk raine-Frage will er „zu 
normalen polnisch-russisch-
ukrainischen Beziehungen zu-
rückkehren“. Gut möglich, dass 
Warschaus Außenpolitik nun 
mehr in den Händen von Prä-
sident Bronislaw Komorowski 
liegen wird. Neuer Vizepremier 
wird der gut Deutsch sprechen-
de Verteidigungsminister To-
masz Siemonak.

Kopacz muss nun Polens bür-
gerliche Regierung wieder auf 
Erfolgskurs führen. Erster Test: 

Kommunalwahlen im Novem-
ber. Im Frühjahr 2015 stehen 
Präsidentschaftswahlen be-
vor, die Präsident Komorowski, 
ebenfalls Bürgerplattform, mü-
helos gewinnen sollte. Ende 2015 
stehen Parlamentswahlen bevor. 

Der dritte Wahlsieg der Bürger-

plattform ist alles andere als si-
cher. In den vergangenen Mona-
ten dümpelte sie im Umfragetief. 
Dabei ist die Bilanz, die Kopacz 
von ihrem Vorgänger übernimmt 
gut: Mit einem durchschnitt-
lichen Wachstum von jährlich 
vier Prozent seit 2004 ist Polen 
sozusagen Europas Wachstums-

meister. Zwischen 2004 und 2013 
stieg die Wirtschaftskraft pro 
Kopf von 43 auf 63 Prozent der 
alten westlichen EU-Länder.

Das sind hervorragende Werte. 
Auch wenn dieses Jahr nur noch 
2,7 Prozent Wachstum erwartet 
werden und die Arbeitslosigkeit 
bei hohen 11,7 Prozent verharrt. 
Mit einem Haushaltsdefizit von 
3,5 Prozent ist Polen noch ein 
Stück vom Euro-Beitritt ent-
fernt. Die Polen sind seit ihrem 
EU-Beitritt 2004 weit gekom-
men – was auch sichtbar wird 
in der Ernennung Tusks zum 
EU-Ratspräsidenten. Seiner Par-
tei und der neuen Regierung tut 
diese Auszeichnung gut: Zum 
ersten Mal seit geraumer Zeit 
konnte die Bürgerplattform die 
nationalistische Partei Recht 
und Gerechtigkeit in den Umfra-
gen wieder überholen. H. M.
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Helfen und vorbeugen
Gerd Müller: Entwicklungspolitik ist Weltordnungspolitik

Präsident Komorowski und Polens neue Ministerpräsidentin Ewa Kopacz.

Spannung in Brasilien
Marina Silva gegen Dilma Rousseff

Brasilia – Brasilien könnte eine 
Wahlsensation bevorstehen: 
Marina Silva, Herausfordererin 
von Staatspräsidentin Dilma 
Rousseff, hat beste Chancen an 
diesem Sonntag die erste Wahl-
runde als Nummer Zwei zu be-
stehen. Kommt es zur Stichwahl 
drei Wochen später, am 26. Ok-
tober, sagen ihr Umfragen einen 
knappen Sieg voraus. Die politi-
sche Vormacht von sozialdemo-
kratischer Arbeiterpartei (PT) 
und mitterechts angesiedelte 
Brasilianische Sozialdemokrati-
sche Partei (PSDB) ginge zu ende. 
Eine farbige ehemalige Um-
weltaktivistin aus den ärmsten 
Schichten der Bevölkerung, die 
Reformen predigt, würde Präsi-
dentin der siebtgrößten Volks-
wirtschaft der Erde.

Bis zum 13. Au-
gust, vor sechs Wo-
chen, war Silva nur 
Vizekandidatin von 
Eduardo Campos, 
charismatischer 
Präsidentschaftskandidat für die 
zentristische Sozialistische Par-
tei Brasiliens (PSB). Dann riss 
ein Flugzeugabsturz Campos 
aus dem Wahlkampf und dem 
Leben. Silva trat an seine Stelle − 
und ihre PSB hob regelrecht ab.

Vier Fünftel der Brasilianer 
sagen, dass sie sich nach einem 
Politikwechsel sehnen. In der 
56-jährigen Silva haben sie dafür 
eine glaubwürdige Kandidatin. 
Sie kommt aus ärmsten Verhält-
nissen in Brasiliens Amazonas-
Region. Hunger, Malaria und 
Quecksilbervergiftung haben die 
beängstigend schmale Politikerin 
gezeichnet. Erst mit 16 hat sie le-
sen und schreiben gelernt – und 
brachte es doch zur Lehrerin.

Zusammen mit dem späteren 
Präsidenten Lula da Silva grün-
dete sie 1980 die Arbeiterpartei. 
Fünf Jahre lang war sie Lulas 
Umweltministerin – bis sie im 

Zorn über die unökologischen 
Staudamm-Projekte der damali-
gen Energieministerin Rousseff 
hinwarf. Im Präsidentschafts-
wahlkampf 2010 kam sie als 
Kandidatin der Grünen mit 20 
Millionen Stimmen auf Anhieb 
auf einen sehr guten Platz drei.

Silva kommt bei den Armen 
gut an; ebenso bei der Mittel-
schicht, die vor einem Jahr ge-
gen Korruption und Staatsver-
sagen massenhaft auf die Straße 
ging – besser geworden ist seit-
her nichts. Märkte und Wirt-
schaft halten sie für vernünftig. 
In den Fernsehdebatten hat 
sie sich gegen Roussef und den 
PSDP-Kandidaten Aecio Neves 
glänzend geschlagen.

Für die Amtsinhaberin spricht 
nur ihr überaus po-
pulärer Vorgänger 
Lula. Ob das reicht 
muss sich zeigen. 
Denn ihre Bilanz ist 
schlecht: Nach zwei 
Quartalen Schwund 

wird die Wirtschaft 2014 allen-
falls um 0,4 Prozent wachsen. 
Die Inflation übersteigt sechs 
und das Haushaltsdefizit be-
trägt knapp vier Prozent. Bei 
fast 12 Prozent Zinsen auf zehn-
jährige Staatsanleihen gilt das 
Land als kaum kreditwürdig. Es 
wird nicht investiert, die Wett-
bewerbsfähigkeit der brasiliani-
schen Industrie bricht ein. Das 
riesige Schwellenland braucht 
eine Wende. Vielleicht kommt 
sie jetzt. H.M.

Will reformieren: Marina Silva.

MEHRHEIT VERLOREN

Paris – Neuer Rückschlag für 
Frankreichs Sozialisten: Bei 
der Neuwahl der Hälfte von 
insgesamt 349 Senatoren hat 
die Regierungspartei 21 Sitze 
und damit die Mehrheit in 
der zweiten Parlamentskam-
mer verloren. Die bürgerliche 
Oppositionspartei UMP, die 
zentristische UDI und eine 
Kleinpartei legten zusammen 
von 171 auf 190 Mandate 
zu. Der rechtspopulistische 
Front National zog mit zwei 
Mandaten zum ersten Mal 
in den Senat ein. Frankreichs 
zweite Kammer wird in den 
Departements von 87 000 
Wahlmännern, zumeist Bür-
germeistern und Gemeinde-
räten, indirekt gewählt. Sie 
kann die Gesetzgebung der 
Nationalversammlung nicht 
verhindern, aber aufhalten. 
 

KEINE BEFRAGUNG

Madrid – Spaniens Verfas-
sungsgericht hat die Klage der 
Regierung in Madrid gegen 
eine katalanische Volksbefra-
gung über die Unabhängig-
keit zugelassen. Damit ist die 
geplante Abstimmung für zu-
nächst maximal fünf Monate 
suspendiert. Zuvor hatte die 
katalanische Regionalregie-
rung in Barcelona für den 9. 
November eine „Volksbefra-
gung“ – kein rechtlich binden-
des Referendum – anberaumt. 
Die Zentralregierung in Mad-
rid betrachtet die Befragung 
aber als „verkapptes Referen-
dum“. Der spanischen Ver-
fassung zufolge darf nur die 
Zentralregierung ein Referen-
dum durchführen. Eskalation 
ist möglich: Außenminister 
José Manuel Garcia-Margallo 
drohte Barcelona gar mit der 
Aussetzung der Regionalen 
Autonomie.

WELT IM BLICK

Vier Fünftel der  
Brasilianer wünschen 

sich einen Politik-
wechsel

Polen ist seit dem EU-Beitritt weit gekommen
Neue Regierung in Warschau: Ewa Kopacz folgt auf Donald Tusk

CSU-Außenpolitiker: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller spricht beim 
Weltklimagipfel vor dem Plenum der Vereinten Nationen. Bild: BMZ

Bi
ld

: a
ct

io
n 

pr
es

s /
 S

TA
N

IS
LA

W
 K

O
W

AL
CZ

U
K 

/ F
ot

ol
in

k

Bi
ld

: a
ct

io
n 

pr
es

s/
ZU

M
A 

PR
ES

S,
 IN

C.

Polen ist sozusagen Europas 
Wachstumsmeister
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Pekings Angst vor dem Demokratie-Virus
Proteste in Hongkong − Chinas KP will der Sonderverwaltungszone 2017 keine freie Wahl erlauben

Hongkong – Peking will Hong-
kong ein antidemokratisches 
Wahlrecht aufzwingen. Zehn-
tausende Hongkonger pro-
testieren dagegen und setzen 
Peking unter immer stärkeren 
Druck. Aber das kommunis-
tische Regime will und kann 
nicht nachgeben.

Für das kommunistische Re-
gime ist das noch bedrohlicher 
als Ebola: Der ebenfalls hoch 
ansteckungsgefährliche Demo-
kratie-Virus in der 
autonomen Son-
derverwaltungszone 
Hongkong. Pekings 
Horror-Szenario: 
dass der Hongkon-
ger Virus auf das 
Festland übergreift.

Aus Protest gegen ein von Pe-
king verordnetes anti-demo-
kratisches Wahlrecht haben am 
vergangenen Wochenende zehn-
tausende Schüler und Studenten 
das Central genannte Hongkon-
ger Geschäftszentrum und Re-
gierungsgebäude besetzt. Nach 
rüdem Polizeieinsatz mit Tränen-
gas und Pfefferspray schwoll der 
Protest noch an. Die Polizei zog 
sich zunächst zurück. Gebannt 
wartete die Stadt auf den Nati-

onalfeiertag am 1. Oktober, der 
zwei Tage dauert – und auf neue, 
noch größere Proteste (nach Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe). 

„Ein Land zwei Systeme“, lau-
tete die Zauberformel, als die 
Briten 1997 Hongkong chinesi-
scher Souveränität übergaben. 
Die Sonderverwaltungszone er-
hielt eine eigene Verwaltung mit 
Gesetzgebender Versammlung 
und einem Chefadministrator als 
Regierungschef. Dazu eine unab-
hängige Justiz und ein Grundge-

setz, das den sieben 
Millionen Hong-
kongern alle demo-
kratischen Freihei-
ten und Rechtstaat-
lichkeit garantiert. 
Bis 2047, denn so 

lange soll die Übergangsphase 
und Hongkongs Rückkehr nach 
China dauern.

Bislang ist Hongkongs Chef-
administrator alle fünf Jahre von 
einem 800-köpfigen und Peking 
hörigen Wahlausschuss gewählt 
worden. Nach 20 Jahren, also 
2017, sollte seine erste allgemei-
ne und freie Wahl erfolgen, so die 
britisch-chinesische Vereinba-
rung von 1997. Eine problemati-
sche Verfügung, beobachtet die 
Internetzeitung Slate: Hongkong 

sollte sich 50 Jahre lang in Chi-
na integrieren – und gleichzeitig 
noch demokratischer werden.

Genau dies bereitet Peking, das 
die Übergabe-Bedingungen von 
1997 nicht brechen will, wach-
sende Kopfschmerzen. Ende Au-
gust präsentierte es seine Richt-
linien für die Wahl des Chefad-
ministrators – und eine typische 
Peking-Lösung: Die Hongkonger 
dürfen zwar allgemein und frei 

wählen, aber nur Kandidaten, 
die ein 1200-Köpfiger Wahlaus-
schuss sorgfältig auswählt. Die 
Hongkonger sollen wählen, aber 
dabei keine Wahl haben. Der pe-
kingtreue Vorsitzende des Hong-
konger Legislativrats hat das 
ganz offen ausgesprochen: „Wir 
müssen ein System finden, dass 
als völlig demokratisch gilt, aber 
in dem niemals ein echter De-
mokrat gewählt werden kann.“

Viele Hongkonger wollen sich 
das nicht gefallen lassen, fordern 
den Rücktritt von Chefadmi-
nistrator Leung Chun-ying und 
protestieren in immer größeren 
Zahlen. Dank ihres Grundgeset-
zes dürfen sie das, anders als die 
Festland-Chinesen.

Peking sitzt in der Klemme. 
Verhandeln, gar nachgeben kann 
es nicht. Das sähe nach Schwä-
che aus – nach innen und nach 

außen. Demokratische Wahlen 
kann die Kommunistische Partei 
in China nicht dulden. Chinas 
Volksbefreiungsarmee unter-
hält in Hongkong eine Garnison. 
Aber ein blutiger Militäreinsatz 
wäre für Peking die denkbar 
schlechteste Presse.

Noch überlässt Peking das Pro-
blem der Hongkonger Polizei und 
unterbindet vor allem alle Be-
richterstattung über die Proteste. 
Peking spielt auf Zeit und hofft, 
dass die Protestwelle abflaut. Die 
Hoffnung ist nicht unbegründet. 
In Hongkong geht das Geschäfts-
leben seinen ganz normalen 
Gang, Teile der Wirtschaftselite 
fürchten Chaos und würden sich 
lieber mit Peking arrangieren.

Problem: Peking hat keine Zeit. 
Je länger die Proteste in Hong-
kong andauern, desto größer ist 
die Gefahr, dass der Demokra-
tie-Virus das Festland erreicht. 
In Chinas Bevölkerung hat sich 
massiver Unmut aufgestaut – 
über dramatische Korruption 
und heillos vergiftete Luft und 
Gewässer. Wenn die Festland-
Chinesen die Honghkonger lange 
protestieren sehen, könnten sie 
auf Gedanken kommen. Es sieht 
nicht gut aus für die Studenten in 
Hongkong. Heinrich Maetzke

IS bedroht Türkei
Vormarsch der Dschihadisten auf Kurden-Stadt und auf Bagdad

Kobane – An der türkisch-syri-
schen Grenze steht die nächste 
Eskalationsstufe im Krieg ge-
gen die Terrorarmee des Islami-
schen Staates bevor: Militäri-
sches Eingreifen der Türkei.

Etwa 1000 Terroristen des Isla-
mischen Staat (IS) sollen in nur 
30 Kilometer Entfernung von 
der Grenze zur Türkei das Mau-
soleum von Süleyman Shah, 
dem Großvater des ersten os-
manischen Sultans, umzingelt 
haben. Das Mausoleum steht 
auf exterritorialem türkischen 
Gebiet und wird von mindes-
tens 24 türkischen Soldaten 
bewacht. Die Dschihadisten 
beherrschen außerdem die 
wichtigste Zufahrt zu dem tür-
kischen Nationalheiligtum. Im 
vergangenen März haben die 
Terroristen schon einmal den 
Abzug der Türken vom Mauso-
leumsgelände gefordert. Prä-
sident Recep Erdogan, damals 

noch Regierungschef, hatte das 
abgelehnt und angekündigt, 
Ankara werde jeden Angriff auf 
das Mausoleum als Angriff auf 
die Türkei betrachten.

Trotz anhaltender Luftschlä-
ge der amerikanisch geführten 
Allianz gegen den Islamischen 
Staat, konnten dessen Dschiha-
disten sich weiter auf die kur-
dische Stadt Kobane unmittel-
bar an der syrisch-türkischen 
Grenze vorkämpfen. Pressebe-
richten zufolge hat die türki-
sche Armee auf ihrer Seite des 
Grenzabschnitts Truppen und 
Panzer zusammengezogen.

Etwa 1800 Kurden aus der 
Türkei sollen bei Kobane die 
Grenze überquert haben, um 
die kurdischen Kämpfer auf der 
anderen Seite zu verstärken, 
berichtet die Neue Zürcher Zei-
tung. Offenbar haben türkische 
Sicherheitskräfte mehrfach ver-
sucht, das zu verhindern. Da-

bei soll es zu Zusammenstößen 
zwischen Kurden und Türken 
gekommen sein. Bislang war es 
Ankaras vorrangiges Ziel, kur-
dische Autonomie auf der syri-
schen Seite der gemeinsamen 
Grenze zu verhindern. Wohl 
auch darum habe die Türkei 
noch bis vor kurzem die Dschi-
hadisten des Islamischen Staats 
unterstützt und munitioniert, 
unterstellen viele Medien. Jetzt 
spitzt sich auch der türkisch-
kurdische Konflikt aufs neue zu: 
Im Südosten der Türkei haben 
kurdische PKK-Terroristen bei 
zwei Anschlägen vier türkische 
Polizisten getötet.

Immerhin erwägt Ankara nun 
den Einsatz von Bodentruppen 
in Syrien und die Errichtung 
von Flugverbots- und Puffer-
zonen in Nordsyrien – gewiss 
ebenso mit Blick auf die Kurden 
wie den Islamischen Staat.

Unterdessen wird die IS-Ter-
rorarmee auch im Irak erneut 
gefährlich. Die Dschihadisten 
sollen nur noch knapp zwei Ki-
lometer vor Bagdad stehen, be-
richtet die Londoner Tageszei-
tung The Daily Mail. Am vergan-
genen Wochenende sollen sie 
bei Kämpfen vor Bagdad über 
1000 irakische Soldaten getötet 
haben. Dass der selbsternannte 
IS-Kalif Abu Bakr Al-Baghdadi 
die irakische Hauptstadt im 
Auge hat und sie schiitischer 
Herrschaft entreißen will, sagt 
schon sein Name. H.M.Unter Beschuss des Islamischen Staates: Kurdische Stellung. 

Konfrontation in Hongkong. Bild: action press/Kyodo News

Es soll demokratisch 
aussehen, aber es 

darf kein Demokrat 
gewählt werden
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Wäre es nicht ein schiefes 
Sprachbild, wäre man versucht 
zu sagen, das Chlorhühnchen 
ist der Stein des Anstoßes. So 
heftig reden sich hierzulande 
Politiker, Experten und Öffent-
lichkeit über die Frage des ge-
planten Handelsabkommens 
der EU mit den USA die Köpfe 
heiß. Die an und für sich völ-
lig unbedenkliche Praxis der 
USA, ihre Hühnchen nach der 
Schlachtung in Chlor zu „ba-
den“, um die Keime abzutöten 
bevor sie auf dem Grill landen,  
ist bei uns das Synonym für den 
Bruch des Verbraucherschutzes 
geworden.

So trat das Chlorhühnchen 
seine bemerkenswerte Medien-
karriere an. Es diente fürderhin 
als Beispiel für alles, was die 
Deutschen und Europäer an 
chemisch behandelten und/
oder gentechnisch veränder-
ten Lebensmitteln nicht haben 
wollen. Das mag man für lustig 
halten und putzig finden, doch 
verbirgt sich dahinter ein mul-
miges Gefühl der Verbraucher, 
das durch die praktizierte In-
transparenz der Verhandlun-

gen immer neue Nahrung be-
kam. Das ist in der Tat kein ge-
eignetes Mittel gegen den Arg-
wohn der Menschen. Es hat das 
Projekt des Transatlantischen 
Handels- und Investitionsab-
kommens –TTIP – unnötig be-
lastet.

Nüchtern betrachtet ist die 
Frage des freien Handels von 

Agrarprodukten relativ schnell 
abzuhaken. Agrarprodukte ma-
chen nur 1,2 Prozent des deut-
schen Handels mit den USA 
aus. Da die Neigung, europäi-
sche Lebensmittel zu importie-
ren, auch auf der anderen Seite 
des Atlantiks wenig ausgeprägt 
ist, wird sich an dieser Größen-
ordnung wohl auch unter TTIP 
wenig ändern. Daher sollte das 
deutsche Hauptaugenmerk da-
rauf gerichtet sein, ob wir und 
wenn ja wieviel Deutschland 
vom Freihandelsabkommen 

mit den USA profitieren.
Das Volumen des Exports in 

die USA macht rund 90 Milliar-
den Euro aus. Experten schät-
zen, dass rund 600.000 deut-
sche Arbeitsplätze unmittelbar 
vom Handel mit dem „großen 
Bruder“ abhängen. Das Ab-
kommen würde helfen, die Jobs 
zu sichern und Verbrauchern 
und Unternehmen allein schon 
durch den Wegfall von Zöl-
len und die Angleichung von 
Produktstandards einen Kos-
tenvorteil von 3,5 Milliarden 
Euro bringen. Vor allem unter 
bayerischen Gesichtspunkten 
würde sich das Abkommen 
auszahlen. Bayerische Unter-
nehmen gönnen sich ein gro-
ßes Stück vom Export-Kuchen. 
Sie liefern aktuell Waren im 
Wert von 24 Milliarden Euro an 
US-Adressen. Unter dem Strich 
überwiegen die Vorteile. Noch 
gilt es, Verbesserungen beim 
Verbraucherschutz und beim 
Investitionsschutz auszuhan-
deln. Daran sollte das Freihan-
delsabkommen aber ebenso 
wenig scheitern wie am Fluch 
des Chlorhühnchens.

Der Fluch des Chlorhuhns
Von Peter Hausmann

Aus dem Dilemma in Hongkong 
kommt Peking so schnell nicht 
mehr raus. 1997 haben die Chi-
nesen den Hongkongern für 
2017 die ersten allgemeinen 
und freien Wahlen ihres Chef-
administrators zugesagt. Der 
Termin kommt näher. Aber de-
mokratische Wahlen in China 
– ausgeschlossen. Das könnte 
ansteckend wirken, auch an-
derswo im Riesenland. Pekings 
Lösung: In typischer KP-Manier 
will es für die „demokratische“ 
Wahl einfach die Kandidaten 
bestimmen.

Viele Hongkonger wollen sich 
das nicht bieten lassen und 
protestieren – gegen China. 
Hongkongs Grundgesetz gibt 

ihnen sogar das Recht dazu. Je 
länger das dauert, desto gefähr-
licher für Peking. Denn auch 
hier droht Ansteckungsgefahr: 
1,3 Milliarden Chinese schauen 
zu und machen sich Gedanken 
über demokratische Rechte, die 
Chinesen in Hongkong haben, 
sie aber nicht. Vergeblich müht 
sich Peking, alle Berichterstat-
tung zu unterdrücken.

Bleibt die andere typische 
KP-Antwort: Blutiger Militär-
einsatz wie 1989 auf dem Platz 
des Himmlischen Friedens in 
Peking. Aber die KP-Führung 
erinnert sich: China hat da-
mals schweren und bleibenden 
Image-Schaden erlitten – in der 
Region und in der ganzen Welt.

Pekings Dilemma
Von Heinrich Maetzke

Folge des Versagens
Von Wolfram Göll

Nicht zufällig haben die erschre-
ckenden Übergriffe auf Asylsu-
chende in Nordrhein-Westfalen 
stattgefunden. Das Land schlit-
tert seit der rot-grünen Regie-
rungsübernahme ins Schulden-
chaos – nicht nur ungebremst, 
sondern sogar be-
schleunigt. Um die 
Löcher zu stopfen, 
einzudämmen, spart 
Rot-Grün genau am 
falschen Ende: So er-
regte die willkürliche 
Schlechterstellung von 
mittel- und besserver-
dienenden Beamten 
durch „Lügen-Hanni“ Kraft mas-
sive Proteste – letztlich scheiterte 
sie vor dem Verfassungsgericht. 

Außerdem spart Rot-Grün in 
NRW an der inneren Sicherheit. 
Zugegeben, alle Länder haben 
mit dem größten Flüchtlingsan-
sturm seit 20 Jahren zu kämpfen. 
In jedem Land ließe sich einiges 
verbessern. Aber so einen Skan-
dal, dass man Aufnahmeeinrich-

tungen privat vergibt und dafür 
suspektes, laut Medien sogar 
vorbestraftes Sicherheitsperso-
nal in Kauf nimmt, darf sich kein 
Land leisten. Wer das staatliche 
Gewaltmonopol an gewinn-
orientierte private Firmen ver-

gibt und die staatliche 
Aufsicht vernachläs-
sigt, darf sich über sol-
che Schandtaten nicht 
ernsthaft wundern. 

Drittens leidet Rot-
Grün in NRW auch 
noch an einer Gut-
menschen-Hybris. Vor 
zwei Wochen hat der 

Bundesrat den Missbrauch des 
Asylrechts durch Serben und 
Bosniaken gestoppt – unter an-
derem NRW hat sich verweigert. 
Wer mit „Das Boot ist nie voll“-
Rhetorik suggeriert, man könne 
unbegrenzt viele Flüchlinge auf-
nehmen, sinnvolle Eingrenzun-
gen behindert, aber gleichzeitig 
solche Zustände in eigenen Hei-
men duldet, ist rücktrittsreif.

Misshandlung

Uschi Poppins und ihr härtester Job. Zeichnung: Sakurai 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Wir brauchen mehr Regiona-
lität in Europa. Das Referen-
dum über die Unabhängig-
keit Schottlands hat gezeigt: 
Auch wenn es keine Mehr-
heit für eine Unabhängigkeit 
gab, so gibt es doch einen 
starken Wunsch nach Eigen-
ständigkeit. Gerade in der 
globalisierten Welt werden 
die regionale Identität und 
die Liebe zur Heimat noch 
stärker – das ist in Bayern 
nicht anders als in Schott-
land. In Großbritannien 
wird jetzt die Eigenständig-
keit der Regionen gestärkt 
– das wurde den Schotten 
vor dem Referendum ver-
sprochen, wenn sie nicht aus 
dem Vereinigten Königreich 
austreten. Die Regionalpar-
lamente bekommen mehr 
Kompetenzen, insbesondere 
im Budget- und Steuerrecht. 
Die Stärkung der Regionen 
muss Modell für Deutsch-
land sein. Wer immer mehr 
Zentralisierung fordert, dem 
sei gesagt: Die CSU ist die 
Partei, die sich für ein föde-
rales Deutschland und ein 
Europa der Regionen ein-
setzt. Wir sind für Subsidia-
rität: Das heißt, Europa soll 
sich um die großen Fragen 
unserer Zeit kümmern. Alles 
andere soll auf den kleineren 
politischen Ebenen mög-
lichst nah bei den Bürgern 
entschieden werden. Alles, 
was gut in den Kommunen 
oder in den Ländern geregelt 
werden kann, soll auch dort 
geregelt werden.

DER STANDPUNKT

Wenn alle die Note Eins haben, hat keiner eine Eins
Von Josef Kraus

Selbst wenn manch Progressive sie immer wieder ab-
schaffen wollen: Das Gros der Schüler und Eltern hat 
keinerlei Probleme mit Schulnoten. Und selbst Schüler 
mit schwächeren Leistungen zeigen ihre Noten oft ge-
nug wie Trophäen herum. Auch sehen die allermeisten 
Eltern in Noten ganz nüchtern eine transparente Bilanz 
dessen, was der eigene Sprössling gerade geleistet hat.

Ansonsten entfalten Noten durchaus eine motivieren-
de Wirkung: Erfolgreiches Arbeiten wird damit im Sin-
ne eines „Weiter so!“ bestärkt. Schwächere Schulnoten 
sind demgegenüber eine oft notwendige Aufforderung 
an alle Beteiligten, über die zukünftig richtige Schullauf-
bahn und über zukünftiges Lern- und Arbeitsverhalten 
nachzudenken. Hinter schlechten Noten steckt nämlich 
neben Unaufmerksamkeit im Unterricht zumeist ein ge-
wachsenes Wissensdefizit, das sich bei Fortsetzung des 
bisherigen Arbeitsverhaltens oder des bisherigen Bil-
dungsweges weiter zu vergrößern und den Erwerb eines 

Schulabschlusses zu gefährden droht. 
Unsinnig werden Noten und in der Folge Zeugnisse nur, 

wenn Eltern, Schüler oder Lehrer etwas, zum Beispiel ein 
Persönlichkeitsurteil, hineinprojizieren, was Noten und 
Zeugnisse nicht beinhalten. Unsinnig werden Noten und 
Zeugnisse sodann, wenn Eltern Zuwendung von Noten 
abhängig machen und wenn bereits für die knapp befrie-
digende Einzelnote materiell reichlich belohnt wird. 

Und geradezu zur Farce werden Noten, wenn sie nur 
noch „sehr gut“ oder schlimmstenfalls „gut“ ausfallen, 
das heißt, wenn Spitzennoten inflationär vergeben wer-
den. Dieser Trend greift in Schule und Hochschule um 
sich. So gibt es zum Beispiel immer mehr 1,0-Abiturzeug-
nisse. Aus Nordrhein-Westfalen wird berichtet, dass sich 
die Zahl der Abiturienten mit der Note 1,0 von 455 im Jahr 
2007 auf exakt 1000 im Jahr 2011 mehr als verdoppelt hat. 
In Berlin wurden aus den 17 Abiturzeugnissen mit 1,0 des 
Jahres 2002 im Jahr 2012 sogar 234 solche Zeugnisse (Fak-

tor 14!). Ganz so dramatisch ist es in Bayern nicht. Aber 
dass im Freistaat mittlerweile nahezu 30 Prozent der Abi-
turienten, an manchen Schulen 50 Prozent eine Eins vor 
dem Komma der Gesamtnote haben, muss auch nicht in 
jedem Fall ein Ausweis anspruchsvoller Bildung sein.

Die Hochschulen setzen eine solche Kuschelpolitik mit 
ihrer Inflation guter und sehr guter Noten fort. Ende 2012 
sah sich deshalb der Wissenschaftsrat genötigt, den war-
nenden Zeigefinger zu erheben. Immerhin war der Anteil 
der Hochschulabschlüsse (ohne Staatsexamina) mit den 
Noten 1 und 2 vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2011 von 67,8 
Prozent auf 76,7 Prozent gestiegen. In den Fächern Biolo-
gie und Psychologie hatte sich der entsprechende Anteil 
auf 98 bzw. 97 Prozent gesteigert. 

Unsere jungen Leute haben von einer solchen Art von 
um sich greifender, gefälliger Notenpolitik allerdings kei-
nen Nutzen. Mit Zeugnissen, die ungedeckte Schecks 
sind, ist ihnen nicht geholfen.

Josef Kraus ist Direktor des  
Montgelas-Gymnasiums in  

Ergolding und Präsident des  
Deutschen Lehrerverbandes
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Bayerische Unternehmen  
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GAS AUS NORWEGEN

Brüssel/Oslo – Sollte Russ-
land dem Westen den Gas-
hahn zudrehen, kann sich 
die EU auf ihren Partner 
Norwegen verlassen: Es gebe 
das Potential, dass Norwe-
gen mehr produziere und 
exportiere als die derzeit 105 
bis 110 Milliarden Kubik-
meter pro Jahr, erklärte der 
scheidende EU-Energiekom-
missar Günther Öttinger. 
Allerdings gebe es Grenzen, 
ergänzte er mit Blick auf die 
Kapazitäten der Pipelines 
zwischen Norwegen und der 
EU. Nach Angaben der Kom-
mission werden in der EU 
jährlich rund 450 Milliarden 
Kubikmeter Gas verbraucht, 
zwei Drittel davon werden 
importiert. Größter Lieferant 
ist der russische Konzern 
Gazprom. 

LUFTHANSA

Frankfurt – Die Lufthansa-
Piloten werden nicht müde, 
mit Streiks für den Erhalt ih-
rer großzügigen Ruhestand-
regelungen zu kämpfen. Am 
Dienstag und Mittwoch war 
vor allem der Flughafen in 
Frankfurt betroffen. Zahlrei-
che Langstreckenflüge fielen 
aus. Freiwillige Piloten sorg-
ten aber dafür, dass nicht alle 
Interkontinentalverbindun-
gen mit Start in Frankfurt be-
troffen waren. Die Lufhansa 
will nun den Einsatz von ex-
ternen Piloten prüfen.

EINZELHANDEL

Wiesbaden – Der deutsche 
Einzelhandel wächst so stark 
wie schon lange nicht mehr. 
Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes in Wies-
baden sind die Umsätze im 
Vergleich zum Vormonat im 
August um 2,5 Prozent ge-
stiegen. Dies sei der höchste 
Zuwachs seit 2011. Die größ-
ten Zuwächse hat der Inter-
net- und Versandhandel, Su-
permärkte und Warenhäuser 
sind dagegen im Vergleich 
zum Vorjahr im Minus.

BAHNTARIFE

Berlin – Die Fernbus-Kon-
kurrenz zwingt die Bahn 
wohl dazu: Die Preise für 
die 2. Klasse bleiben stabil. 
Für die 1. Klasse kündigt der 
Konzern dagegen zum Jah-
resende eine Erhöhung von 
2,9 Prozent an. Immerhin 
sind dann bei einer Fahrt im 
Luxusabteil Platzreservie-
rung und drahtloses Inter-
net (WLAN) im Preis schon 
inbegriffen. Fahrgäste der 
zweiten Klasse müssen da-
rauf noch verzichten. Das 
kostenlose WLAN für sie soll 
es ab 2016 geben. Die tech-
nischen Voraussetzungen 
für das große Datenvolumen 
sind derzeit noch nicht vor-
handen. 

MELDUNGEN

Frankreich knackt die zwei Billionen
„Grande Nation“ ist auf dem besten Weg, Deutschland bei den Schulden den Rang abzulaufen

Paris – Frankreich hat den 
nächsten Negativrekord auf-
gestellt: Seit dieser Woche hat 
das Land mehr als zwei Billio-
nen Euro Schulden und ist auf 
dem besten Weg, Deutschland 
den Rang abzulaufen.

Die für die „Grande Nation“ 
höchst unerfreulichen Zahlen 
vermeldete am Dienstag das 
Statistikamt Insee in Paris. In-
nerhalb von nur fünf Monaten 
ist die Schuldenlast Frank-
reichs um 28,7 Milliarden Euro 
auf jetzt 2,024 Billionen Euro  
gestiegen. Das Finanzminis-
terium in Paris beeilte sich, 
darauf hinzuweisen, dass die 
sozialistische Regierung die 

hohen Verbindlichkeiten von 
der Vorgängerregierung geerbt 
habe. Sie hätten sich von 2002 
bis 2012 von 930 Milliarden auf 
1,86 Billionen Euro verdoppelt.

Dem darf getrost entgegen 
gehalten werden, dass es auch 
der aktuellen Regierung nicht 
gelingt, eine Kehrtwende ein-
zuleiten. Wie berichtet, ver-
schuldet sich Frankreich im 
laufenden Jahr um 4,4 Prozent  
seines Bruttoinlandsprodukts 
und verfehlt die Maastrich-
Kriterien wieder einmal deut-
lich. Mindestens noch bis  
2017 wird Frankreich die Defi-
zit-Hürde reißen, die bekannt-
lich bei drei Prozent liegt. Die 

Obergrenze der Schuldenquo-
te von 60 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts hat Paris längst 
aus den Augen verloren. Der 
aktuelle Rekordwert Frank-

reichs liegt bei 95,1 Prozent. 
Zum Vergleich: In Deutschland 
sind es 77 Prozent, obwohl 
der Schuldenstand der Bun-
desrepublik bei zuletzt 2,044 

Billionen Euro lag. Die Wirt-
schaftskraft ist in Deutschland 
aber weitaus größer, und im 
Gegensatz zu unserem Nach-
barn möchte Finanzminister 
Wolfgang Schäuble ganz ohne 
neue Schulden auskommen. 
Die Franzosen  dürften bei den 
Verbindlichkeiten also bald die 
Nase vorn haben.

Spitzenreiter bei der Staats-
verschuldung in der Eurozone 
ist nach wie vor Griechenland 
mit 177 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts, gefolgt von 
Italien (135 Prozent), Portu-
gal (126 Prozent), Zypern (122 
Prozent) und Irland (121 Pro-
zent).   jvrPräsident Francois Hollande sitzt auf einem mächtigen Schuldenberg.

Export auf Rekordkurs
Bayerns Wirtschaft ist kräftig gewachsen

München – Der Freistaat trotzt 
den Krisen in der Welt: Nach 
einem mäßigen Start habe 
Bayerns Exportwirtschaft in 
der zweiten Jahreshälfte wie-
der kräftig an Fahrt gewonnen, 
teilte der Bayerische Indust-
rie- und Handelskammertag 
(BIHK) in dieser Woche mit. 
Laut IHK-Bereichsleiter Frank 
Dollendorf steuert sie einem 
weiteren Allzeithoch zum Jah-
resende 2014 entgegen. Ange-
sichts der Probleme in Syrien, 
in der Ukraine, im Irak, Brasili-
en oder Argentinien sowie der 
Dauerkrise im Süden der EU 
könne man nicht genug beto-
nen, was das für eine Leistung 
sei, unterstrich Dollendorf.

Wichtigster Absatzmarkt 
blieb demnach der europäi-
sche Binnenmarkt, der sich in 

den ersten  sieben Monaten 
mit einem Plus von 1,9 Prozent 
überdurschnittlich entwickelt 
habe.  Stark seien auch die Ex-
porte in das Vereinte König-
reich (+13,8 Prozent) und nach 
Tschechien (+11,8 Prozent). 
Bayerische Exportschlager  
blieben Autos und Maschinen.

Das Landesamt für Stastik 
vermeldet derweil für das erste 
Halbjahr ein ingesamt kräftiges 
Wirtschaftswachstum im Frei-
staat. Das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) habe preisbereinigt 
um 2,3 Prozent zugenommen. 
Damit lag Bayern hinter Schles-
wig Holstein (+3,0 Prozent) und 
Sachsen (2,9 Prozent) auf dem 
dritten Platz. Deutschlandweit 
stieg das BIP in den ersten sie-
ben Monaten des Jahres um 1,7 
Prozent.  jvr

Anklage eröffnet
Ex-Manager der HRE sollen vor Strafgericht

München – Für die Rettung der  
Bank musste der Staat in der Fi-
nanzkrise Milliarden Euro aus-
geben. Jetzt will die Staatsan-
waltschaft den einstigen Chef 
der Hypo Real Estate (HRE), 
Georg Funke, auf die Anklage-
bank des Münchner Landge-
richts bringen. Mit ihm sieben 
weitere Ex-Top-Manager des 
Geldhauses, denen wie Fun-
ke vorgeworfen wird, die Kon-
zernbilanz 2007 und 2008 nicht 
richtig dargestellt zu haben.

Die Staatsanwalt ermittelt 
seit mehr als sechs Jahren. Nun 
will sie beweisen, dass die  Ma-
nager damals den Eindruck 
vermittelt hatten, dass ihr Haus 
liquider sei als es war. Wegen 
Verstößen gegen das Aktien-
gesetz würden ihnen bei einer 
Verurteilung bis zu drei Jahre 
Haft drohen. Einem ehemali-
gen Finanzvorstand wird sogar 
Marktmanipulation vorgewor-
fen, ihm würden bis zu fünf 

Jahre blühen. Der Verdacht der 
Untreu gegen die Manager ist 
dagegen vom Tisch. Die Ermitt-
lungen rund um den Erwerb 
der irischen Depfa-Bank sowie 
angegeblich falsche Ad-hoc-
Mitteilungen hat die Staatsan-
waltschaft eingestellt.

Bei dem Beinahezusammen-
bruch des Immobilienfinanzie-
rers verloren Investoren damals 
gewaltige Summen. Georg Fun-
ke stellte seinen Vorstandpos-
ten im Herbst 2008 nach der 
Rettung der Bank durch den 
Steuerzahler zur Verfügung. Er 
zog sich nach Mallorca zurück 
und handelte als Makler mit 
hochwertigen Immobilien. Ob 
es nun zum Strafprozess ge-
gen ihn und seine Ex-Kollegen 
kommt, entscheidet das Ge-
richt. Das kann aufgrund der 
Kompexität des Verfahrens 
dauern. Vor kommendem Jahr 
sei keine Entscheidung zu er-
warten, heißt es.  jvr

TTIP nicht um jeden Preis
Freihandelsabkommen könnte ohne Investorenschutz kommen

Brüssel/Washington – Über 
kaum ein Thema wird derzeit 
in der EU so leidenschaftlich 
gestritten wie über das ge-
plante Freihandelsabkommen 
mit den USA, das sogenannte 
TTIP. Die Aussichten auf mehr 
Arbeitsplätze und bessere Ge-
schäfte sind verlockend. Doch 
die berühmten „Chlorhühn-
chen“ und der vorgesehene In-
vestorenschutz verunsichern 
Verbraucher und Politik.

Vor allem das geplante Inves-
titionsschutzabkommen des 
TTIP ist derzeit Stein des An-
stoßes auf politischer Bühne. 
Auch die Bundesregierung ist 
davon nicht begeistert: Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel bringt als Beispiel im-
mer wieder den schwedischen 
Energieerzeuger Vattenfall aufs 
Tableau: Er klagt vor einem in-
ternationalen Schiedsgericht 
gegen die Schließung seiner 
Atomkraftwerke in Krümmel 
und Brunsbüttel und verlangt 
Schadenersatz in Höhe von 
mehr als 3,5 Milliarden Euro. 

Tritt das TTIP samt Investoren-
schutz inkraft, fürchten viele 
Abgeordnete auch Klagen aus 
den USA gegen politische Ent-
scheidungen in Europa.

In Brüssel ist man sich des  
Problems bewusst. Die künfti-
ge EU-Kommission hat gegen-
über dem Parlament bereits 
durchblicken lassen, dass sie 

die Absicherung zum Investo-
renschutz ablehnen will. Wer 
klagen will, muss also durch 
die „normalen“ Instanzen. Die 
meist statt mit Richtern nur mit 
Anwälten besetzten Schiedsge-
richte blieben außen vor.

Der Trubel um das „Chlor-
hühnchen“ aus den USA hat 
sich dagegen etwas gelegt. Das 
wohl auch, weil Experten auf 
die Salmonellen hingewiesen 
haben, die geschlachtete deut-
sche Hühnchen ab und zu be-

herbergen. In der Politik über-
wiegt die Zustimmung zum 
TTIP: „Es besteht die Chance, 
einen Wirtschaftsraum von 
800 Millionen Menschen zu 
schaffen. Wir sagen Ja zu einem 
ausgewogenen Abkommen bei 
Wahrung bestehender Schutz-
standards“, erklärt das bayeri-
sche Wirtschaftsministerium.

EU und USA verhandeln be-
reits seit Juli 2013 über die De-
tails des Abkommens, auf dem 
große Hoffnungen liegen. Es 
habe das Potenzial, die Wirt-
schaft in der EU um 120 Milli-
arden Euro anzukurbeln, heißt 
es von Seiten der EU-Komms-
sion. Die USA würde mit 90 
Milliarden Euro profitieren, die 
Weltwirtschaft mit 100 Milliar-
den. Angestrebt wird nicht nur  
ein branchenweiter Zollabbau, 
sondern auch die Verringerung 
unterschiedlicher technischer 
Regelwerke, Normen und Zu-
lassungen, die es Unternehmen 
heute oft noch schwer machen, 
ihre Produkte auf beiden Seiten 
des Atlantiks zu vertreiben.

 Jörg von Rohland

Die Exporteure hoffen darauf: Das Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) lässt nicht nur Zölle fallen, es soll auch 
unterschiedliche Normen und Zulassungen diesseits und jenseits des Atlantiks verringern.

Wir sagen Ja zu einem
ausgewogenen Abkommen
 bei Wahrung bestehender

Schutzstandards
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Informationsfahrt: Um sich An-
regungen zu holen, besichtigte 
eine Abordnung des Arbeits-
kreises Umwelt (AKU) Regens-
burg-Land den Flutpolder in 
Kempten. Dort erklärte ihr der 
örtliche Vertreter des Wasser-
wirtschaftsamts, Martin Adler 
(r.), die entsprechenden Anla-
gen (Bild). Einen weiteren Ein-
blick in das 100-Millionen-Eu-
ro-Projekt gab auf Vermittlung 
der Regensburger MdL Sylvia 
Stiersdorfer ihr Allgäuer Kollege 
Eric Beißwenger. Mit Hilfe die-
ser Informationen konnten die 
AKUler schnell das Fazit ziehen, 
dass sich ein Polder nach Kemp-
tener Vorbild für Regensburg 

nicht eigne. Denn im Gegen-
satz zu Kempten solle ein Polder 
im Landkreis Regensburg der 
Entlastung von weiter entfernt 
gelegenen Städten dienen. Au-
ßerdem benötige man in der 
Region Regensburg wegen der 
ebenen Landschaft Deiche als 
Wasserauffangbegrenzungen. 
Gleichwohl gelte als weiteres Fa-
zit, so AKU-Vorsitzender Robert 
Zizler (3.v.l.): „Mit diesen Erfah-
rungen und neuem Wissen fährt 
man mit ganz anderer Sensibi-
lität durch die Landschaft und 
überlegt, ob und wo man Rück-
haltebecken realisieren könnte, 
um möglichst früh und einfach 
Hochwasser zu vermeiden.“

Senkrechtstarter: Dank 
der Unterstützung 
durch die CSU Wil-
burgstetten mit ihrem 
Vorsitzenden Alfred 
Mahler und Ehrenvor-
sitzenden Alfred Mi-
chel ist Michael Som-
mer (Bild) neuer Bür-
germeister des Ortes. 

Dabei verfügte Sommer über 
keine politische Erfahrung: Erst 
2013 war der Berufsoffizier in 
die CSU eingetreten und seine 
Entscheidung zu einem Enga-

gement für die 
Heimat endgültig 
gereift. Das verant-
wortungsvolle Amt 
des Bürgermeis-

ters sei deshalb für ihn die Erfül-
lung eines langgehegten Wun-
sches, so Sommer. Die Wahl war 
notwendig geworden, nachdem 
Bernhard Kisch am 30. März in 
der Stichwahl zum Bürgermeis-
ter von Bad Windsheim gewählt 
worden und die Stelle in Wil-
burgstetten seitdem vakant war.

Sportliches Ansinnen: „Touris-
muskonzepte, die nicht nur 
aufs Rad setzen und dem Sport-
landkreis Roth in seiner Breite 
gerecht werden“, fordert die JU 
Roth. Um den Landkreis herum 
seien in den letzten Jahren Qua-
litätswanderwege entstanden 
und boome das Boots-
wandern – dies gelte es, 
auch zugunsten der Stadt, 
weiter auszubauen, so die 
JU. Einen entsprechen-
den Antrag übergaben 
JU-Kreisvorsitzender Da-
niel Matulla (M.) und CSU-
Kreisverband-Pressespre-
cher Daniel Nagl (r.) dem 
CSU-Kreisvorsitzenden 
und MdL Volker Bauer (l.). 

Dieser versprach, den Antrag im 
Kreistag einzubringen. Als Mit-
glied des Umweltausschusses 
des Landtags begrüßte er, dass 
die CSU-Jugend auf sanfte Tou-
rismuskonzepte setze.

Brisantes Thema: Mit Migration, 
insbesondere durch Asyl, be-
schäftigte sich der Arbeitskreis 
(AK) Integration der CSU Ober-
bayern bei seinem Treffen mit 
Münchens Landrat Christoph 
Göbel (hinten 3.v.r.). Der Land-
kreis München ist der größte 
in Bayern. „Gerade deshalb ist 
Migration bei uns von großer 

Bedeutung“, erklärte Göbel. 
Vor allem gelte es momentan, 
der steigenden Zahl an ständig 
neu eintreffenden Flüchtlingen 
gerecht zu werden. Anfang des 
Jahres habe das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge noch 
mit 21 000 Asylbewerbern in 
Bayern gerechnet, inzwischen 
gehe man von etwa 33 000 aus. 
„Bis Ende des Jahres könnte sich 
die Zahl verdoppeln“, speku-
lierte AK-Vorsitzende Ekaterina 
Skakovskaya (M. hinten) und 
forderte deshalb die Zusam-
menarbeit von Stadt und Land 
als „wichtige Zukunftsaufgabe“.
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Erfolg und Tradition von Beginn an
Das Deutschlandfest in Mödlareuth erlebt gerade seine 25. Auflage – Mitbegründer Reinhold Rott erinnert sich an die Anfänge

Am diesjährigen 3. Oktober und 
an den beiden darauffolgenden 
Tagen findet das Deutschlandfest 
in Mödlareuth zum Tag der Deut-
schen Einheit zum 25. Mal statt.

Initiator und Motivator für diese 
zur Tradition gewordene Veran-
staltung war der Hofer damalige 
Bundesentwicklungsminister 
und stellvertretende CSU-Par-
teivorsitzende Dr. Jürgen Warn-
ke. Am Rande einer Kreisvor-
standssitzung hatte sich Warnke 
zusammen mit dem Töpener 
CSU-Ortsvorsitzenden Klaus 
Grünzner, dem stellvertreten-
den Ortsvorsitzenden Herbert 
Degenkolb sowie mir als CSU-
Bundeswahlkreisgeschäftsfüh-
rer überlegt, wie die Region an 
der bayerisch-thüringischen 
und früheren innerdeutschen 
Grenze die Wiedervereinigung 
Deutschlands feiern könnte. 
Schnell war man sich einig, dass 
nur das ehemals durch die Mau-
er geteilte und deswegen von 
den Amerikanern früher „Little 
Berlin“ genannte bayerisch-
thüringische Grenzdorf Möd-
lareuth als Veranstaltungsort in 

Frage käme. Und man war sich 
auch dahingehend gleich einig, 
dass man ein Fest und keinen 
Gedenktag abhalten wollte.

Obwohl viele Bedenkenträger 
vor zu viel Euphorie warnten und 
davon abrieten, die Wiederverei-
nigung groß zu feiern, kam das 
Fest zustande. Da Bundesminis-
ter Warnke und der bayerische 
Staatsminister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten, Dr. 
Georg von Waldenfels, bei den 
offiziellen Feierlichkeiten in 
Berlin anwesend sein mussten, 
wurde entschieden, das Fest 
an zwei Tagen durchzuführen. 

Als Termin wurden der 2. und 
3. Oktober auserkoren, womit 
gleichzeitig ein Hineinfeiern in 
den Tag der Deutschen Einheit 
verbunden war.

Nachdem der Veranstaltungster-
min feststand, bestellten die Or-
ganisatoren innerhalb von zwei 
Wochen ein für 500 Personen 
Platz bietendes Festzelt, das in 
Eigenleistung aufgebaut wurde. 
Man rechnete damit, dass diese 
Zeltgröße ausreichen könnte. 
Auch der Bierausschank und 
die Essensversorgung waren auf 
diese Personenzahl ausgelegt 
worden.

Am Abend des 2. Oktober feier-
ten dann über 5000 Menschen in 
dem 60-Einwohner-Dorf bei Mu-
sik und Tanz. Um 22 Uhr muss-
ten bereits Getränke nachbe-
stellt werden. Um Mitternacht 
funktionierte man einen Traktor 
der Gemeinde Töpen zur Kund-
gebungsbühne um und die erste 
Rede des damaligen CSU-Gene-
ralsekretärs Erwin Huber konn-
te mit einer batteriebetriebenen 
Lautsprecheranlage übertragen 
werden. Der Spielmannszug 
Kirchenlamitz umrahmte die 
Kundgebung musikalisch und 
ich blies auf der Trompete die 
deutsche Nationalhymne.

Am darauffolgenden Tag, dem 
3. Oktober 1990, besuchten so-
gar weit über 10 000 Menschen 
den historischen Ort. Zum Ab-
schluss des Festtags spielte die 
original Töpener Blaskapelle im 
Rahmen der zweiten Kundge-
bung. Bei dieser Kundgebung 
sprachen Warnke und von Wal-
denfels zum Tag der Deutschen 
Einheit und berichteten von der 
Stimmung in Berlin, wo sie am 
Tag zuvor weilten.

Seitdem fand das Fest jedes Jahr 
statt – immer als großes familiä-
res Fest mit ausgelassener Stim-
mung, mehreren tausend Besu-

chern und Reden von prominen-
ten Politikern. Zu den bisherigen 
Highlights zählten freilich die 
Kundgebungen mit Bundesin-
nenminister Wolfgang Schäuble 
im Jahr 1993 und mit dem Kanz-
ler der Einheit, Helmut Kohl, im 
Jahr 1994 mit über 30 000 Besu-
chern.

Nun feiert die CSU das Deutsch-
landfest mittlerweile zum 25. 
Mal. Hauptredner der Kund-
gebung dieses Jahr ist – nach 
2010 – erneut CSU-Parteivorsit-
zender und Ministerpräsident 
Horst Seehofer. Daneben spre-
chen auf Einladung des CSU-
Bezirksvorsitzenden Hans-Peter 
Friedrich die sächsische So-
zialstaatsministerin Christine 
Clauß und Thüringens CDU-
Generalsekretär Mario Voigt. 
Und wie gewohnt kommen ne-
ben der Politik auch Spaß und 
Spiel nicht zu kurz: Am 4. Ok-
tober ist Festbetrieb und am 5. 
Oktober Familientag. Und auch 
die Töpener Blaskapelle ist wie 
immer mit von der Partie.

Der Autor ist seit vielen Jahren CSU-Bezirks- 
und Bundeswahlkreisgeschäftsführer.

Links: Nacht der Einheit von 2. auf 3. Oktober 1990 mit 5000 Besuchern. Mitte: Georg von Waldenfels (2.v.l.) und Jürgen Warnke (2.v.r.) bei der Kundgebung 1990. Rechts: Helmut Kohl (r.) mit Jürgen Warnke (l.) beim Deutschlandfest 1994.

Links: Die drei Macher des Deutschlandfests im Jahr 1992: (v.l.n.r.:) Reinhold Rott, Klaus Grünzner und Herbert Degenkolb. Rechts: Horst Seehofer (M.) als 
Bundesgesundheitsminister bei seinem Besuch des Deutschlandfests 1996, begleitet von Bürgermeister Herbert Hammerschmidt (l.) und Klaus Grünzner (r.).
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GELD FÜR KINDER-HOSPIZE

Zu „Kein Geschäft mit dem 
Tod“, Bayernkurier vom 6. Sep-
tember:

Johannes Singhammer, Vi-
zepräsident des dt. Bundesta-
ges, kann ich nur beipflichten. 
Aber es müssen den Worten 
auch Taten folgen. Statt die 
Sterbehilfe anderer Länder zu 
kritisieren, muss konsequen-
terweise der Ausbau palliati-
ver Angebote in Deutschland 
gefördert werden. Hierfür 
braucht es eine Vereinfachung 
des bürokratischen Aufwands 
und eine bessere Finanzie-
rung.

Denn noch immer benötigen 
die derzeit rund 15 stationären 
Kinder- und Jugendhospize 
in Deutschland jährlich etwa 
15 Millionen Euro Spenden, 
um die durch Krankenkassen 
nicht gedeckten Kosten aufzu-
bringen. Warum ist das Defizit 
so hoch? Weil in stationären 
Kinderhospizen die Versor-
gung nicht nur für die Kinder, 
sondern auch für Eltern und 
Geschwister wichtig ist. Nur 
wenn wir das gesamte Famili-
ensystem des erkrankten Kin-
des betrachten, ist die ideale 
Betreuung sichergestellt. Die 
Kosten für Versorgung und 
Aufenthalt der Familien im 
Hospiz werden von den Kassen 

aber nicht übernommen.
Also liebe Politiker, auch der 

CSU, tut endlich etwas für eine 
bessere Finanzierung der Hos-
piz- und Palliativarbeit, vor al-
lem im Kinder- und Jugendbe-
reich. DAS ist aus unserer Sicht 
(christliche) Lebenshilfe, wie 
sie Herr Singhammer zu Recht 
fordert.

 Ralph Knüttel
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Regionalverband  
Unterfranken

  97074 Würzburg

VEREINT SCHLAGEN

Zu „Zur Sache: Kunst des Mögli-
chen“, Bayernkurier vom 20. Sep-
tember:

Leider kommt der Artikel 
„Zur Sache“ wieder einmal 
nicht, wenn auch abgemildert, 
ohne den Rückgriff auf inzwi-
schen abgenutzte Klischee-
Argumente aus. Das will mir, 
der ich seit über 40 Jahren der 
CSU angehöre und wohl auch 
für den Rest meines Lebens 
verbunden bleibe, nicht in den 
Kopf. So ist für mich die stän-
dige Kritik an der zwar euro-
kritischen, aber nicht europa-
feindlichen Partei AfD nicht 
mehr nachvollziehbar. Es wäre 
meines Erachtens an der Zeit, 
auf die Verteufelungen aus 
dem bürgerlichen Lager zu 
verzichten. Denn ohne Zweifel 
ist die AfD, die sich selbst als 
bürgerlich-liberal-konservativ 
bezeichnet, ein Verwandter der 
Christdemokraten, ohne die 
es nach dem Wegbrechen der 
FDP in Zukunft keine bürger-
lichen Mehrheiten mehr geben 
wird. Warum nicht getrennt 
marschieren, aber vereint die 
roten, dunkelroten und rot-
grünen Sozialisten schlagen? 
Es gibt ausreichend viele Ge-
meinsamkeiten zwischen der 
Union und der Alternative für 
Deutschland, wobei besonders 
hervorsticht, dass sie Ja zu Eu-
ropa sagt und ein klares Be-
kenntnis zu Deutschland und 
zur Souveränität unseres Lan-
des abgibt.

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

WIRTSHAUSSTERBEN

Zu „Ohne Qualm“, Bayernkurier 
vom 30. August:

Was Frau Ministerin Mela-
nie Huml nicht erwähnt, wenn 
sie vom Erfolg des Nichtrau-
cherschutzgesetzes spricht: Es 
ist klar zu unterscheiden, ob 
ein/e Raucher/in täglich 20, 30 
oder mehr Zigaretten raucht 
und dabei inhaliert, oder ob 
er/sie, wie ich, zwei Pfeifen 
raucht ohne zu inhalieren. So 
haben mir schon viele Ärzte, 
auch Kur- und Fachärzte, er-
klärt: „keine Bedenken“. Und 
keinem/r Nichtraucher/in ge-
schieht irgendetwas zu leid, 
wenn er/sie alle paar Wochen 
mal ein wenig Rauch riecht.

Mir und auch Freunden 
bleibt nun nichts anderes 
mehr übrig, als verkürzte Zei-
ten in Gaststätten zu gehen 
und weniger Vereinsversamm-
lungen zu besuchen, dafür 
dann im Sommer länger in 
Biergarten und Freisitzen zu 
verweilen. Ist der Frau Minis-
terin eigentlich bekannt, dass 
das Wirtshaussterben auf dem 
Land auch mit dem übertrie-
benen Rauchverbot zu tun hat? 

 Helmut Gleißner
  93053 Regensburg

PALAVER ÜBER IS-TERROR

Zu „Von Aleppo bis Bagdad“, 
Bayernkurier vom 30. August:

Während die EU wie gewohnt 
palavert, hat sich US-Präsident 
Obama ein Herz genommen, 
und am 8. August. erstmalig 
Flugzeuge gegen Stellungen 
der ISlS/lS. (Islamischer Staat 
im Irak und Großsyrien/Isla-
mischer Staat) im Nordirak 
bomben lassen. Denn deren 
„Kämpfer” fallen seit Mona-
ten wie die biblische Plage der 
Heuschrecken über Syrien und 
Irak her und schlachten will-
kürlich Christen und Moslems 
ab. Unter ihnen sind hunderte 
von jungen „Terror-Touristen” 
aus Europa. Wer von ihnen 
„fällt”, dessen Gesicht zerstö-
ren die „Kameraden” bis zur 
Unkenntlichkeit, um dessen 
Herkunft zu verschleiern. Was 
mit denen geschieht, die vol-
ler Stolz auf ihre Greueltaten 
zurück nach Europa kommen, 
darüber mag die lahme Ente 
Briissel ebenfalls palavern, 
wohl bis zum Jüngsten Tag. So 
werden  Demokratie und Men-
schenrechte jedoch nicht er-
folgreich verteidigt. 

 Karl Kremer
  46244 Bottrop

MISSBRAUCH VERHINDERN

Zu „Auf lau geht nichts mehr“, 
Bayernkurier vom 30. August:

Europäischen Kindern geht 
es sehr gut, sie oder vielmehr 
ihre Eltern, bekommen Kin-
dergeld. Das ist in Asien un-
denkbar. Das Kindergeld dient 
der Grundversorgung der in 
Deutschland lebenden Kinder 
vom Geburtsmonat an und 
soll das Existenzminimum des 
Kindes steuerliche freistellen.

Für Ausländer oder im Aus-
land lebende Deutsche, die 
weder einen Wohnsitz oder ei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt 

in der Bundesrepublik haben, 
noch unbeschränkt steuer-
pflichtig sind, gelten besonde-
re Regelungen nach dem Bun-
deskindergeldgesetz (BKGG).

Dass eine Steueridentifika-
tionsnummer vorgeschrieben 
wird, ist sehr wichtig und not-
wendig. So kann ein doppelter 
Bezug von Kindergeld dadurch 
verhindert werden.

 You Xie
China Fan Imbiss

  96047 Bamberg

BESSER NIRGENDWO MAUT

Zu „Das Beste auf dem Markt“, 
Bayernkurier vom 12. Juli:

Im Mittelalter nannte man 
es Brücken- und Wegezoll, 
und fast jeder unserer über 
dreihundert Kleinstaaten in 
Deutschland erhob es. Nun 
will die CSU diese unsinnige 
Steuer aus Anno-Zopf-Zeiten 
wieder reaktivieren, und man 
fragt sich: Warum bremst kein 
Politiker der Koalitionsregie-
rung dieses Unternehmen 
gleich zu Beginn aus? Man 
sollte sich einmal vor Augen 
halten: Da soll ernsthaft eine 
Pkw-Maut für Ausländer auf 
allen deutschen Straßen erho-
ben werden und das in einem 
zusammenwachsenden Euro-
pa mit gemeinsamer Währung. 
Sollte man nicht vielmehr 
darauf dringen, dass die viel-
fach im Ausland nur auf Au-
tobahnen geltende Pkw-Maut 
endlich abgeschafft wird, weil 
sie ein Relikt aus vergange-
nen Zeiten ist? Ich hoffe nur, 
dass viele Nachbarländer ge-
gen diese deutsche Pkw-Maut 
klagen werden und nicht in 
den Wahn verfallen, nun ihrer-
seits eine derartig unsinnige 
Gebühr von deutschen Auto-
fahrern zu verlangen. Dann 
macht nämlich das Reisen als 
Tourist im Ausland überhaupt 
keinen Spaß mehr. 

 Thomas Henschke 
  13469 Berlin

GRÜNE SCHADEN UNS

Zu „Schutz vor Missbrauch“, 
Bayernkurier vom 20. September:

Das Asylrecht gilt nur für po-
litisch Verfolgte. Die unsinni-
gen Vorstellungen der Grünen 
unterstützen nur den Miss-
brauch zum Schaden für unser 
Land.

 Dipl.-Ing.  
Herbert Gaiser

  81479 München

LESERBRIEFE

4.10., ab 8.30 Uhr: FU Ebers-
dorf, vorgezogene Jubiläums-
fahrt nach Rothenburg o.d. 
Tauber, ab Rathaus.

4.10., ab 11 Uhr: CSU Nüdlin-
gen, Halbtagesfahrt zur Ge-
denkstätte „Point Alpha“, ab 
Heimatmuseum.

4./5.10., jeweils ab 10 Uhr: 
CSU Hof, Deutschlandfest, 
Mödlrareuth, Festzelt Park-
platz Deutsch-Deutsches Mu-
seum, Töpen.

4.10., 13 Uhr: 
SEN Lindau, 10 
Jahre Kreisver-
band, Festakt 
mit Ehrungen 

und Reden von Bundesminis-
ter und MdB Gerd Müller und 
dem CSU-Bezirksvorsitzen-
den und MdEP 
Markus Fer-
ber, Oberreute, 
Gasthaus Adler, 
Hauptstraße 7.

5.10., 17 Uhr: JU Unterfran-
ken, Bezirksversammlung 
mit Diskussion mit dem JU-

L a n d e s v o r s i t -
zenden und MdL 
Hans Reichhart, 
Aschaffenburg, 
Hotel „Wilder 

Mann“, Löherstraße 51.

6.10., 19 Uhr: KPV Oberbay-
ern, Bezirksversammlung mit 
Neuwahlen, Gernlinden, Bür-
gerzentrum, Brucker Straße 2.

7.10., 14.30 Uhr: SEN Roth, 
Kreishauptversammlung mit 

dem CSU-Kreis-
vorsitzenden und 
MdL Volker Bau-
er, Roth, Gast-
haus Lohgarten, 

Hilpoltsteiner Straße 28.

7.10., 18 Uhr: AKU Oberbay-
ern, 3. AKU-Nachhaltigkeits-
forum, Herrmannsdorf, Herr-
mannsdorfer Landwerkstät-
ten, Herrmannsdorf 7.

8.10., 19 Uhr: CSU Oberbay-
ern, Kreisvertreterversamm-
lung mit Staats-
ministerin, CSU-
Bezirksvorsitzen-
der und MdL Ilse 
Aigner, Traun-
stein, Bergen, Festsaal.

9.10., 19.30 Uhr: CSU Ans-
bach-Land, Kreisdelegierten-
versammlung, Schillingsfürst, 
Albert-Zietz-Halle.

9.10., 19.30 Uhr: CSA Rhön-
Grabfeld, Kreismitgliederver-
sammlung mit Ehrungen und 
einem Referat von Landrat 
Thomas Haber-
mann, Ober-
streu, Gasthaus 
Wilder Mann, 
Hauptstraße 18.

10.10., 16 Uhr: AKS Schwaben, 
Bezirksversammlung mit Neu-
wahl, Königsbrunn, Hotel Zel-
ler, Bürgermeister-Wohlfahrt-
Straße 78.

10.10., 17 Uhr: 
CSU Mittel-
franken, Kreis-
v o r s i t z e n d e n -
Konferenz mit 
dem Ministerpräsidenten und 
CSU-Parteivorsitzenden Horst 

Seehofer und 
CSU-Generalse-
kretär Andreas 
Scheuer, Erlan-
gen, Hotel Baye-

rischer Hof, Schuhstraße 31.

10.10., 19 Uhr: 
MU Unterfran-
ken, Bezirksver-
sammlung mit 
Neuwahlen und 
einem Vortrag von dem MU-
Landesvorsitzenden und MdB 
Hans Michelbach, Eibelstadt, 
Weinforum, Hauptstraße 27.

10.10., 19.30 Uhr: 
CSU Ursberg, 50 
Jahre Ortsver-
band, Festabend 
mit Bundesfi-

nanzminister a.D. Theo Waigel 
und dem CSU-Bezirksvor-
sitzenden und 
MdEP Markus 
Ferber, Ursberg, 
Klosterbräuhaus.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle oder di-
rekt an redaktion@bayernku-
rier.de!

TERMINE

Wie viel Privatvermögen hat eigentlich ein Präsident eines Landes 
voller Oligarchen? Diese Frage stellt man sich zwangsläufig, wenn 
man die immensen Geldströme Russlands betrachtet. Wladimir 
Putin hat in seinen ersten Regierungsjahren selbst dafür gesorgt, 
dass diese in die Richtung der Regimetreuen und ihm Nahestehen-
den fließen. Dabei hat er sich selbst davon nicht ausgenommen, 
obwohl er sich öffentlich gern als bescheidener Privatmensch gibt. 
Eine neue französische Dokumentation zeigt das Gegenteil. dia

REICHER MANN

Putins geheimes 
Privatvermögen 

Doku

MDR, 
Sonntag, 

5. Oktober, 
23.05 Uhr. 

TV-TIPP DER WOCHE
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Was sind die Lehren aus der Krise?  Seit den heftigen Turbulenzen 
um den Euro ist das die Frage aller Fragen, die von Volkswirten 
jeglicher Coleur intensiv diskutiert wird. Martin Hüfner, der Lei-
ter des renommierten Brüsseler Ausschusses der europäischen 
Chefvolkswirte der Finanzwelt, wagt darauf eine Antwort. Sein 
Fazit: Alles, was wir über die Wirtschaft zu wissen glauben, ist 
falsch. Und er gibt praktische Hinweise, wie wir in einer Zeit, in 

der alle ökonomischen Theorien mehr oder 
weniger versagen, Geld anlegen können. ph

VERKEHRTE FINANZWELT

BUCH-TIPP DER WOCHE

Martin Hüfner:

40 Geldfallen, die Sie besser vermeiden

Carl Hanser Verlag, München,
260 Seiten, 16,90 Euro. 

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

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

KONTAKTADRESSE

Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.



In Augsburg wird viel gebaut. 
Die Bürgerinnen und Bürger 
sehen und spüren das, wenn 
Sie in die Innenstadt kommen. 
Hier eine Baustelle, dort eine 
Baustelle, dort schon wieder 
eine und dort noch immer eine. 
Aber es wird auch deutlich 
wahrgenommen, dass diese 
rege Bautätigkeit alles andere 
als ein Selbstzweck ist. Unter 

dem Namen Projekt Augsburg 
City bauen wir seit drei Jahren 
unsere Innenstadt Stück für 
Stück um. Jetzt im Herbst wer-
den wir – gottlob – fertig.

Zwei Bürgerentscheide und 
viele Infoveranstaltungen spä-
ter ist unser Königsplatz, den 
alle „Kö“ nennen, als zentraler 
Umsteigeknoten für den öffent-
lichen Nahverkehr heute ein 

städtebauliches Prachtstück: 
viel Platz für die Tram- und Bus-
linien; keine Stolperfallen mehr 
für mobilitätseingeschränk-
te Menschen oder Eltern mit 
Kinderwagen; hohe Verkehrs-
sicherheit für alle; neue Ge-
schäfte samt elegantem Be-
leuchtungskonzept. Außerdem 
ist der Kö autofrei. Für diesen 
städtebaulichen und vor allem 

verkehrsplanerischen Para-
digmenwechsel hat es sich ge-
lohnt, dass Stadt und Stadtwer-
ke intensiv kooperiert und nach 
außen kommuniziert haben.

Parallel zum Kö-Umbau haben 
wir schrittweise auch die ge-
samte Fußgängerzone in der 
Innenstadt und die Maximili-
anstraße als Augsburgs präch-
tige Flaniermeile erneuert. 
Dass die Augsburger Stadtge-
sellschaft diesen anstrengen-
den Dauer-Innenstadtumbau 
mehr oder weniger klaglos 
hingenommen hat, kann ich 
als Oberbürgermeister nicht 
hoch genug schätzen. Man hat 
das Beste daraus gemacht und 
so manchen Cappuccino eben 
zwischen lärmenden Bauma-
schinen genossen. Chapeau! 

Sicher, das neue durchgängig 
helle Granitpflaster macht sich 
gut. Die Aufenthaltsqualität in 
der Innenstadt hat sich merk-
lich gesteigert. Daher ist es 
für CSU-Bürgermeisterin Eva 
Weber als Wirtschafts- und Fi-
nanzreferentin jetzt vordring-
lich, dass diese positiven Rah-
menbedingungen auch dem 
Handelsplatz „Stadt“ und den 
Einzelhändlern zugute kom-
men. An dieser Schraube wird 
kräftig gedreht. Wenn dann 
Ende November der Christ-

kindlesmarkt wieder auf dem 
Augsburger Rathausplatz er-
öffnet, ist es geschafft. Dann ist 
der durchaus auch belastende 
Innenstadtumbau Geschichte. 
Wie sehr er sich bereits gelohnt 
hat, belegen nicht zuletzt er-
freulich steigende Zahlen bei 
den Übernachtungen und den 
Gästeankünften im touristi-
schen Bereich. 

Augsburg ist al-
lerdings nicht 
nur als Städ-
teziel gefragt, 
sondern auch 
als Stadt zum 
Wohnen. Für 
die zurücklie-
genden fünf 
Jahre ist ein 
Zuwanderungs-
überschuss von 
rund 14 500 
Personen zu verzeichnen. Vor 
allem junge Erwachsene zwi-
schen 18 und 25 Jahren – so 
genannte Bildungswanderer – 
wie auch Bürger aus anderen 
EU-Ländern zieht es in die Fug-
gerstadt. Deren Einwohnerzahl 
ist 2008 von knapp 267 000 auf 
278 000 im Jahr 2013 gestiegen 
und wird Ende 2014 bei über 
281 000 liegen. Das bedeutet, 
dass sich die Stadt um Wohn-
raum und zwar in verschiede-

nen Preislagen kümmern muss. 
Exklusive Innenstadtlagen, 

wie sie derzeit bebaut werden, 
sind begehrt und nur begrenzt 
verfügbar. Gut, dass in Augsburg 
eine Reihe neuer Wohnquartie-
re, wie das Textilviertel oder das 
Reese- und Sheridan-Areal aus-
gewiesen werden konnten. Ge-
rade ehemalige Konversionsflä-
chen sind vorbildlich von Augs-
burger Stadtplanern und ande-

ren Experten entwickelt wor-
den, damit auch Familien, junge 
Leute und die ältere Generation 
Platz für ihre Wohnbedarfe ha-
ben. Auch für die Entwicklung 
von Gewerbeflächen waren die 
früheren Militärareale höchst 
willkommen. Gliedernde Grün-
züge, Biotopflächen und Parks 
sorgen fürs nötige Grün – auch 
das steht der Umweltstadt Augs-
burg gut zu Gesicht.

Lesen Sie weiter auf Seite 16

Einladendes Augsburg: Die Fuggerstadt erstrahlt in neuem Glanz. Hier: Wohlfühlatmosphäre auf der Maximilianstraße. Bild: Siegfried Kerpf / Stadt Augsburg

Eigenheim – Schöner Wohnen
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INFO-CENTER 
am Baugrundstück
Tassiloplatz 

Fr / Sa / So 14 – 17 Uhr
Mo – Do 16 – 19 Uhr

Thomas Hannemann 
0163 / 312 31 58
Michael Scharrer 
0171 / 642 44 68

Obere Au/Haidhausen

Tel 089/286500  
www.baywobau.de

KfW

55
(EnEV 2014)

Hier genießen Sie das pralle Leben. 7 Gehminuten zum 
Rosenheimer Platz oder zum Ostbahnhof (U- und 
S-Bahn), der Orleansplatz mit dem charmanten Franzo-
senviertel ist immer sehens- und erlebenswert, die Auer 
Dult oder der Nockherberg bringen Abwechslung in den 
Alltag, am Gasteig gibt´s Kulturerlebnisse. 

Wohnungen, die kaum Wünsche offen lassen: große Viel-
falt an Grundrissen, sonniger Freiraum auf Gartenterras-
sen, Balkonen oder Dachterrassen, eine durchdachte 
Ausstattung mit vielen sinnvollen Details (Fußboden-
heizung, Eichenparkett, großformatige Designer-Fliesen, 
Video-Gegensprechanlage...). Für Elektrofahrzeuge ste-

hen in der Tiefgarage 2 Schnellladestationen zur Verfü-
gung! Das zukunftsweisende Energiekonzept KfW- 
Effizienzhaus 55 nach EnEV 2009 schont die Umwelt und 
Ihren Geldbeutel. – Das ist echte Nachhaltigkeit.

Gewachsene 
Münchner 
Innenstadtlage

Weitere Vorzugslagen für Sie: München-Mittersendling  
• München-Ludwigsfeld • Feldafing / Starnberger See • Freising

Neubau • Bedarfsausweis • Primärenergie 11,7 kWh/(m²a) • Endenergie 53,9 kWh/(m²a) • HZG Fernwärme • Effizienzklasse B

2-Zi.-Whg.,  1. OG,  50,29 m² Wfl.  f 284.900,–

2-Zi.-Whg.,  EG,  52,85 m² Wfl.  f 289.900,–

3-Zi.-Whg.,  EG,  81,39 m²  Wfl.  f 389.900,–

3-Zi.-Whg.,  1. OG,  88,15 m²  Wfl.  f 444.900,–

4-Zi.-Whg.,  6. OG/DG,  114,18 m²  Wfl.  f 864.900,–

4-Zi.-Whg.,  6. OG/DG,  119,36 m²  Wfl.  f 884.900,–

Augsburg baut – auch für die Zukunft vor
Projekt Augsburg City: Attraktives Städteziel, Wohnstadt, Hightech-Standort − Von Kurt Gribl

Dass die Augs-
burger Stadtge-

sellschaft diesen 
Dauerumbau 

fast klaglos hin-
genommen hat, 

kann ich nicht 
hoch genug schät-

zen. Chapeau! 
Kurt Gribl



München – Immobilienkredite 
waren noch nie so günstig wie 
heute – und laden zum Leicht-
sinn ein. Auch heute gilt: Das Ei-
genkapital sollte nicht weniger 
als 30 Prozent der Immobilien-
kosten betragen. Die Renditen 
für nicht selbst genutzte Immo-
bilien sind niedrig.

Die richtige Geldanlagestra-
tegie in Zeiten niedriger Zinsen 
und unsicherer Finanzmärk-
te zu finden, beschäftig derzeit 
viele Anleger. Die Investition 
ins Eigenheim erscheint da die 
vergleichbar sicherste Lösung 
zu sein. Die letzte Senkung des 
EZB-Leitzinses auf 0,05 Prozent 
und die Aussicht auf günstige 
Kredite mit Zinsen von 2-3 Pro-
zent scheint diese Annahme zu 
stützen. Immobilienkredite wa-
ren nie so günstig wie heute. 

Dies ist aber kein Grund eu-
phorisch zu werden. Denn der 
Zinsvorteil wird durch anzie-
hende Immobilienpreise gleich 
wieder relativiert. Für 2014 ist 
eine Verteuerung der Immobili-
en in Deutschland von 4,5 Pro-
zent zu erwarten. Der niedrige 
Zins allein ist eben kein Garant 
für eine gute Finanzierung. 

Wer die Immobilie nicht selbst 
bewohnt, sondern als Kapital-
anlage nutzen will, sollte wis-
sen: Die Renditen von privaten 
Immobilienanlegern sind alles 
andere als üppig. Wie das Han-
delsblatt am 17.09.2014 
berichtete, erwirtschaften 
57,4 Prozent der Privatan-
leger eine jährliche Brut-
torendite von weniger als 
2,1 Prozent. Mehr als zwei 
Drittel dieser Privatanle-
ger erhalten gar keine oder 
gar eine Minusrendite. Die 
durchschnittliche Jahresnetto-
rendite aller privaten Immobili-
enkapitalanleger liegt zwischen 
1,5 und 2 Prozent. Ähnliche Zin-
sen lassen sich durch risikoar-
mes Festgeld erwirtschaften.

Wenn die finanzielle Gesamt-
situation eines Privathaushaltes 
passt, ist der Erwerb einer selbst-
genutzten Immobilie fraglos 
sinnvoll. Eine ehrliche Eigenbe-
trachtung kommt hier aber oft 
zu kurz. Immer seltener wird vor 
der Finanzierungsentscheidung 
die eigene Haushaltssituation 
betrachtet. Welche Ausgaben 
stehen meinen verlässlichen 
Einnahmen gegenüber? Habe 
ich genügend verfügbare Reser-
ven für Sanierung oder unge-
plante Ausgaben? Ist der Kauf 
wirklich dauerhaft günstiger, als 
zur Miete zu wohnen?

Aus den Immobilienfinan-
zierungsberatungen bei der 
Verbraucherzentrale ist eine 
wachsende Risikobereitschaft 
bei Finanzierungsentscheidun-
gen wahrnehmbar. Der Wunsch 
eine Immobilie zu besitzen, 
überwiegt oft die Sorge, ob man 
sich dies auch wirklich leis-
ten kann. Deutlich wird dies 
durch die Zunahme der Finan-
zierungswilligen ohne oder 
mit sehr geringem Eigenkapi-
tal. Wenn über 70 Prozent der  
Gesamtkosten kreditfinanziert 
werden, steigt die Gefahr einer 
finanziellen Überforderung be-
trächtlich. Dies ist vielen gar 
nicht bewusst. Wohl auch, weil 
sie von ihren Banken nicht aus-
reichend sensibilisiert werden. 

Im Gegenteil, diese kommen 
ihren Kunden gern mit niedri-
ger Kredittilgung von 1 Prozent 
entgegen. Zumindest auf dem 
Papier wird so die Hausfinan-
zierung auch für Kunden ohne 
Eigenkapital mit Kreditraten 
von 1000 Euro monatlich mög-
lich. Hiervon kann man Betrof-
fenen nur abraten. Wer einen 
hohen Kredit benötigt, aber nur 
wenig tilgen kann, riskiert nach 
Ablauf der Zinsbindung eine 
Kostenexplosion durch teurere 
Anschlussfinanzierung und im 
schlimmsten Fall Schulden im 
Alter.

Auch wenn jetzt der günstige 
Immobilienkredit lockt, gelten 
unveränderte Regeln für eine 
tragfähige Finanzierung. Das 
Objekt muss passen: wichtig sind 
Lage, Ausstattung, Zustand und 

Preis. Das eingebrachte Eigen-
kapital sollte nicht weniger als 
30 Prozent der Immobilienkos-
ten betragen. Nicht zu vergessen 

Steuer, Notar- und Grundbuch-
kosten sowie Maklerprovision, 
die sogenannten Kaufneben-
kosten. In Bayern erhöhen diese 

den Kaufpreis durchschnittlich 
um 8,5 Prozent. Der Kredit sollte 
eine möglichst lange Zinsbin-
dung von 20 Jahren haben. Ziel 

ist die Schuldenfreiheit bis zur 
Rente. Dazu sind eine hohe Til-
gung von 2 Prozent und mehr 
sowie ein Sondertilgungsrecht 
erforderlich. Auch staatliche 
Fördermöglichkeiten wie Wohn-
riester und KfW-Darlehen sollte 
man ausschöpfen. 

Verschiedene Kreditangebote 
mit gleicher Zinsbindung lassen 
sich anhand des Effektivzinses 
vergleichen. Ist der Kredit an ei-
nen Bausparvertrag gebunden, 
werden die zusätzlichen Kosten 
im Gesamteffektivzins abgebil-
det. Zinssatzunterschiede von 
weit unter einem Prozent bedeu-
ten bei der langen Laufzeit eines 
Immobiliendarlehens Ersparnis-
se von vielen tausend Euro. Ver-
gleichen lohnt sich also.

Der Autor ist Referent für Finanzdienstleis-
tungen bei der Verbraucherzentrale Bayern. 

www.knauf.de

 
Lösungen für Boden, Wand und Decke – perfekt abgestimmt.

Knauf Systeme stehen für hochwertiges Bauen. Sie überzeugen durch Gestaltungs- 
vielfalt, Effizienz und Nachhaltigkeit. Produkte wie unsere leistungsfähigen Platten  
und innovativen Dämmstoffe setzen Maßstäbe beim modernen Innenausbau.  
Für Räume mit höchstem Wohnkomfort.

Knauf Systeme –  
für Räume zum Leben

Vor Euphorie wird gewarnt
Verlockende Immobilienkredite − Aber die Risiken bleiben: Kostenexplosionen und Verschuldung im Alter − Von Sascha Straub

Baufinanzierung: Träumen darf man schon – sehr genau rechnen muss man trotzdem. Bild: action press / MCPHOTO
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Braucht ein solides Fundament: Mindestens 30 Prozent Eigenkapital.
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Ziel ist die 
Schuldenfrei-

heit bis zur 
Rente

 Sascha Straub



Boom-Town an der Donau
Wohnen und Leben in Ingolstadt − Neues Stadtviertel auf ehemaligem Bundeswehrgelände − Von Christian Lösel

Ingolstadt gehört zu den attrak-
tivsten Wohnorten in Bayern: Die 
Arbeitsmarktbedingungen sind 
exzellent – und das nicht nur 
dank unseres größten Arbeitge-
bers in der Region, der Audi AG. 
Auch viele andere Unterneh-
men, darunter zahlreiche mit-
telständische Betriebe, siedeln 
sich an diesem wirtschaftlich 
hervorragenden Standort an. 
Das zeigt sich direkt in unserer 
Arbeitslosenquote, die konstant 
bei niedrigen 3,7 Prozent liegt. 
Dank der sehr hohen Lebens-
qualität in Ingolstadt ziehen 
jährlich etwa 1200 Menschen 
neu hinzu. Damit gehören wir 
zu den am schnellsten wach-
senden Städten. Im Frühsom-

mer konnte die 130 000 Ein-
wohner-Marke erreicht werden. 
Klar, dass für alle auch genü-
gend Wohnraum zur Verfügung 
stehen muss. Als Oberbürger-
meister ist es mir deshalb ein 
wichtiges Anliegen, die Situa-
tion auf dem Wohnungsmarkt 
weiter zu verbessern. Allein im 
vergangenen Jahr konnten 1400 
neue Baugenehmigungen er-
teilt werden, die vergangenen 
drei Jahren zusammengenom-
men waren es sogar 3700. Im 
Vergleich zu den anderen baye-
rischen Großstädten liegen wir 
damit in der Spitzengruppe.

 
Ingolstadt erlebt einen regel-
rechten Boom. Auch wenn 
es momentan auf dem Woh-
nungsmarkt etwas eng ist: Ent-

spannung ist in Sicht, denn 
die genehmigten Wohnungen 
werden in naher Zukunft fer-
tiggestellt und stehen dann zur 
Verfügung. Dabei denken wir 
selbstverständlich auch an ein-
kommensschwächere Bürger. 
Das Engagement unseres städ-
tischen Tochterunternehmens, 
der Gemeinnützigen Woh-
nungsbaugesellschaft (GWG), 
bietet ein großes Angebot an 
Wohnungen für den kleineren 
Geldbeutel. Verzichtet werden 
muss aber natürlich auf nichts: 
die Architektur der Wohnungs-
bauten ist modern, Lagen und 
Infrastruktur sind sehr gut. 

 
Besonders beliebte Wohngebiete 

in Ingolstadt sind die zent-
ralen Flächen, in Nähe der 
Altstadt und an der Do-
nau. Ein besonderes An-
liegen ist es uns deshalb, 
in Innenstadtnähe neue 
Baugebiete zu erschlie-
ßen. Das ist zwar wegen 
der gegebenen Platzver-
hältnisse nicht immer ein-
fach, trotzdem konnte die 

Stadt Ingolstadt zuletzt in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum 
Innenstadtring ein großes, neu-
es Projekt beginnen. Auf dem 
ehemaligen Bundeswehrgelän-
de an der Manchinger Straße 
entsteht derzeit ein komplett 
neues Stadtviertel, in dem urba-
nes Wohnen im Grünen ermög-
licht wird. Wir wollen hier künf-
tigen Anwohnern alles bieten, 
was sie sich von einer modernen 
Großstadt erwarten. Die moder-
nen Häuser und Wohnungen 
werden rund 1500 Menschen 
jeden Alters ein Zuhause bie-
ten. Darüber hinaus entstehen 
Gewerbeflächen und Büros. 
Eine Grünanlage bedeutet Er-
holung mitten in der Stadt, was 
vor allem Familien mit Kindern 
gefallen dürfte. Geplant sind ein 

begehbares Wasserbecken mit 
Fontänen und ein Spielplatz. 
Die Lage des Quartiers ist her-
vorragend: die Altstadt ist zu Fuß 
zu erreichen, es gibt eine Au-
tobahnanbindung, die Donau 

und das Naherholungsgebiet 
Auwaldsee sind in unmittelbarer 
Nähe. Ein Vollsortiment-Super-
markt und eine Kinderkrippe 
sind bereits fertiggestellt. Auch 
ein Fitnessstudio, eine Oldti-

mer-Ausstellung und ein Hotel 
finden auf dem Areal ihren Platz. 
Die künftigen Anwohner dieses 
Wohngebiets müssen also auf 
nichts verzichten. Darüber hin-
aus wurden für die zahlreichen 

und stets willkommenen Stu-
denten in unserer Stadt die auf 
dem Gelände bereits bestehen-
den Unterkunftsgebäude der 
Pioniere in funktionale und mo-
derne Studentenappartements 
umgebaut. 

Mit diesen Maßnahmen und 
zahlreichen weiteren Aktivitä-
ten auf dem Wohnungsbausek-
tor, wie der Ausweisung neuer 
Baugebiete und dem Schließen 
von „Baulücken“, stehen wir 
bestens da und können vor al-
lem den vielen jungen Familien, 
die zu uns ziehen möchten, ein 
schönes Zuhause mit einer sehr 
hohen Lebensqualität anbieten. 
Das Thema „Wohnen und Le-
ben in Ingolstadt“ wird deshalb 
auch in Zukunft einen ganz be-
sonders wichtigen Stellenwert 
in unserer Kommunalpolitik 
einnehmen.  

Der Autor ist Oberbürgermeister von Ingol-
stadt.

So soll es einmal aussehen: Wohnanlagen auf dem ehemaligen Pioniergelände. Bild: Stadt Ingolstadt/Stadtplanungsamt
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Die neue Gas-Brennwertzentrale CGS-2

Maximale Leistung bei minimalem Verbrauch – BlueStream® steht für die intelligente Brenn-
werttechnologie von Wolf. Das Sparen beginnt beim Standby-Verbrauch von unter 3 W und einer 
Minimalleistung von gerade mal 1,8 kW. Dazu kommen sauberste Verbrennung, die 200-Liter-
Schichtladespeicher-Technologie für maximale Effizienz, die Fernregelung über Smartphone und 
die problemlose Vernetzung mit Wolf Lüftungs- und Solarsystemen. Wenn Sie jetzt auch mehr 
aus Energie herausholen möchten, informiert Sie gerne Ihr Wolf Fachmann in Ihrer Nähe:  

www.wolf-heiztechnik.de

Wolf GmbH, Industriestr.1, 84048 Mainburg, Tel.: 08751/74-0, Fax: 08751/74-1600

Wie man aus wenig Energie 
das Maximum herausholt?  
Fragen Sie den Kolibri. Oder Wolf.

BlueStream®  
Brennwertgeräte

... Augsburg baut
Projekt Augsburg City – Von Kurt Gribl

Wir denken 
selbstver-

ständlich auch 
an einkom-

mensschwä-
chere Bürger

 Christian Lösel
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Fortsetzung von Seite 14

In der drittgrößten Stadt 
Bayerns mit einer unterdurch-
schnittlichen Entwicklung des 
Pro-Kopf-Einkommens geht 
es aber auch darum, dass aus-
reichend sozialer Wohnraum 
verfügbar ist. In unserer inter-
fraktionellen Koalitionsverein-
barung von CSU, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen haben 
wir daher auch einen aktiven 
Wohnungsbau vereinbart. Ziel-
vorgabe ist, dass unsere städti-
sche Wohnungsbaugesellschaft 
(WBG) in den nächsten sechs 
Jahren ihren Bestand um jähr-

lich 100 Wohnungen durch 
Neubau oder Zuerwerb erwei-
tert. Auch durch Nachverdich-
tung in Siedlungsgebieten soll 
das Angebot ausgedehnt wer-
den. Derzeit ist die WBG in et-
lichen Stadtteilen baulich aktiv. 
Insgesamt bewirtschaftet sie 
in Augsburg rund 9700 Woh-
nungen nach dem Prinzip der 
Kostendeckungsmiete. Diese 
liegt kalt für alle Wohnungen 
monatlich im Schnitt pro Qua-
dratmeter bei fünf Euro. So-
weit als möglich soll in Bebau-
ungsplänen 30 Prozent sozialer 
Wohnungsbau festgesetzt und 

über öffentlich-rechtliche Ver-
träge realisiert werden. Denn 
fehlenden Wohnraum kann 
nur der Bau neuer Wohnungen 
nennenswert ersetzen. Eine 
Mietpreisbremse nützt hier je-
denfalls nichts. Zwar hat auch 
die Stadt Augsburg das regu-
lierende Instrument erlassen. 
„Ein Allheilmittel ist sie freilich 
nicht“, wie SPD-Bürgermeister 
und Sozialreferent Dr. Stefan 
Kiefer sagt.

In Augsburg wird auch Dank 
erheblicher bun-
des- und landes-
politischer För-
derung gebaut. 
Zum Beispiel das 
Technologiezen-
trum Augsburg 
(TZA), das derzeit im Süden 
der Stadt entsteht. Der mehr 
als 20 Millionen Euro teure 
Bau in Universitätsnähe wird 
vom Freistaat Bayern sowie 
vom Landkreis und der Stadt 
Augsburg finanziert. Es ist das 
Herzstück des künftigen Inno-
vationsparks Augsburg in dem 
das Bayerische Zentrum für 
Ressourceneffizienz entsteht. 

Hier ist Platz für forschende 
Unternehmen und wissen-
schaftliche Einrichtungen, die  
sich mit dem Einsatz rohstoff-
sparender Technologien und 
Materialien wie etwa Carbon 
beschäftigen. 2015 soll das TZA 
fertig sein. Dass mit dieser In-
vestition auch neue Arbeits-
plätze geschaffen werden, liegt 
auf der Hand.

Wohnen, Arbeiten, Leben – in 
Augsburg wurden und werden 
beste Voraussetzungen dafür 

geschaffen. Auch 
eine moderne 
Mobilität gehört 
dazu. Wenn alles 
gut läuft, ist in ei-
nigen Jahren mit 
dem umgebau-

ten Hauptbahnhof das derzeit 
wichtigste Augsburger Groß-
bauprojekt abgeschlossen. Die 
Zeit bis dahin ist im Bewusst-
sein einer mehr als 2000 Jahre 
alten Stadt kaum der Rede wert. 
Sie pflegt einen langen Atem. 
Erst recht, wenn gebaut wird. 

Der Autor ist Oberbürgermeister der Stadt 
Augsburg.

Flanieren in Augsburgs neuer Fußgängerzone. Bild: Siegfried Kerpf / Stadt Augsburg

 Das 2000 Jahre alte 
Augsburg pflegt 

einen langen Atem 
– erst recht, wenn 

gebaut wird



München – Online-Versand-
handel boomt. Typisches Prob-
lem: Wenn das Paket kommt, ist 
niemand im Haus. Es gibt eine 
Lösung: Die Paketbox vor der 
Tür – offen für alle Paketboten 
und dennoch diebstahlsicher.

Sehnsüchtig wird das online 
bestellte neue Kleid oder das 
neue Buch des Lieblingsau-
toren erwartet − doch ausge-
rechnet an dem Tag, an dem 
der Kurier mit dem Paket vor 
der Haustür steht, ist niemand 
daheim. Da On-
linebestellungen 
boomen, dürfte 
dies den meisten 
Bundesbürgern 
wohl schon ein-
mal passiert sein. 
Wenn kein Nachbar das Paket  
entgegennehmen kann, muss 
man notgedrungen zusätzliche 
Wege in Kauf nehmen, um die 
Sendung aus der Sammelsta-
tion oder dem Depot des Pa-

ketdienstleisters abzuholen. 
Zeit und Mühen, die man sich 
ja eigentlich mit der Onlinebe-
stellung ersparen wollte. Für 
Abhilfe sorgt jetzt eine private 
Paketempfangsbox, in die Ku-
riere bestellte Waren sicher ab-
legen können.

Sicher verschlossen: Praktisch 
sind dabei vor allem Lösungen, 
die nicht nur einem einzigen Pa-
ketdienst offenstehen, sondern 
von allen Logistikunterneh-
men genutzt werden können: 

In die eBoxx von 
Burg-Wächter bei-
spielsweise können 
alle Kuriere Pakete 
einlegen und sie 
danach diebstahl-
sicher verschlie-

ßen. Ein Aufkleber auf der Box 
erklärt jedem Kurier die Hand-
habung: Der Zusteller legt das 
Paket ab und löst anschließend 
einen Sicherheitsverschluss aus. 
Dieser Mechanismus rastet ein 

und verhindert zuverlässig je-
den weiteren Zugriff − nur der 
Eigentümer kann die Box an-
schließend wieder öffnen. Unter 
www.burg-wächter.com gibt es 
mehr Informationen dazu und 
Adressen von Fachhändlern vor 
Ort, wo die private Paketemp-
fangsstation erhältlich ist.
  
Passend für gängige Paket-
größen: Die Montage können 
Hausbesitzer mit wenigen 
Handgriffen selbst erledigen 
oder diese Aufgabe dem Fach-
betrieb überlassen. Die Box in 
neutralem Weiß wird einfach 
am Eigenheim befestigt oder 

auf einem Fuß an der Einfahrt 
aufgestellt. Den stabilen Be-
hälter gibt es in sechs Größen, 
abgestimmt auf die gängigen 
Paketgrößen, wahlweise mit 
oder ohne separatem Brieffach. 
Mit einem Volumen von bis 
zu knapp 200 Litern und Öff-
nungsmaßen von bis zu 72 mal 
53 Zentimetern wird somit kein 
sehnlichst erwartetes Paket 
mehr verpasst. 

Und wer möchte, kann sich 
eine Box mit mehreren Bekann-
ten in der Nachbarschaft teilen. 
Beim sogenannten „eBoxx-Sha-
ring“ erhält dann jeder Nutzer 
einen Schlüssel. Die Box kann 

zudem mit mehreren Brief-
kästen oder − falls diese schon 
vorhanden sein sollten − auch 
ohne Brieffach bestellt wer-

den. Erhältlich ist die Paket-
empfangbox ab 179 Euro im 
Fach handel. Oliver Schönfeld/djd

www.burg-wächter.com

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG  •  Ludwig-Koch-Straße 3  •  81249 München  •  Tel.  089 / 85793-02  
Öffnungszeiten: Mo – Sa von 10 – 20 Uhr  •  www.hoeffner.de  •  www.facebook.com/Moebel.Hoeffner

1) Ergebnis im Rahmen der Kundenbefragung Möbelhäuser,  veröffentlicht am 09.01.2014. Mehr unter www.hoeffner.de

..

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG  •  Ludwig-Koch-Straße 3  •  81249 München  •  Tel.  089 / 85793-02  

WillKommen zu Hause.

1)

Nie mehr dem Paket hinterherjagen
Paketbox vor der Tür − Immer empfangsbereit − Leicht zu montierem − Diebstahlsicher
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Empfänger nicht zu Hause − aber die Paketbox nimmt die Sendung immer an.

Beim eBoxx-Sharing 
erhält jeder Nutzer 

einen Schlüssel
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Wände in Gefahr
Mineralputz spart Renovierung

Iphofen – Die Wandgestal-
tung zählt zu den beliebtesten 
Heimwerkerarbeiten, da dabei 
auch Anfänger ohne fremde 
Hilfe ein gutes Ergebnis erzie-
len können. Bei einigen Räu-
men sollten Do-it-Yourselfer al-
lerdings vorher gut überlegen, 
womit sie eine Wand am besten 
bearbeiten. Denn im Kinder-
zimmer, im Treppenhaus oder 
in Durchgangsfluren kommen 
besonders schnell Fingerab-
drücke, Macken oder Flecken 
auf die Wand. Mit dem richti-
gen Material hält man trotz-
dem den Renovierungsbedarf 
niedrig. Mineralputz beispiels-
weise ist viel unempfindlicher 
als Tapeten.

„Easyputz“ von Knauf etwa 
besitzt eine hohe Abriebfes-
tigkeit, die den Dekorputz von 
Dis persionsfarbe unterscheidet. 
Durch diese Eigenschaft bleiben 
kleine Kratzer oder Schrammen 
an der Wand nahezu unbemerkt. 
Sollte ein Schmutzfleck doch 
einmal sichtbare Spuren hinter-
lassen, lässt er sich meistens mit 
einem feuchten Tuch abreiben, 
ohne dem Material zu schaden. 
Auch bei farbigen Wänden sind 
kleine Beschädigungen nicht 
der Rede wert. Da der Putz nicht 

nur nachträglich angestrichen, 
sondern schon vor dem Auftra-
gen mit den „CompactColors“ 
durchgefärbt wird, verbleiben 
bei Schrammen keine weißen 
Flecken. Zehn Varianten dieser 
vorportionierten Farbpigmen-
te sind im Baumarkt erhältlich. 
Unter www.easyputz.de kann 
man sich vorab alle Töne anse-
hen. Übrigens: Die guten bau-
physikalischen Eigenschaften 
des Mineralputzes wie die At-
mungsaktivität werden durch 
das Durchfärben nicht beein-
trächtigt.

„Easyputz“ kann man nach 
vorheriger Grundierung auf 
vielen Untergründen auftragen, 
etwa auf festsitzenden Tapeten, 
Beton oder auf Gipsplatten. Wie 
eine herkömmliche Farbe wird 
er mit der Auftragswalze gleich-
mäßig auf die Wand aufgerollt. 
Johannes Neisinger, Bauen-
und-Wohnen-Experte von Rat-
geberzentrale.de, empfiehlt das 
Aufsprühen mit einem speziel-
len Sprühgerät: „Damit lassen 
sich Ecken besonders komfor-
tabel bearbeiten. Allerdings 
muss der Putz fein gekörnt sein, 
etwa in Korngröße 0,5 Milli-
meter.” Silja Ahlemeyer/djd

www.easyputz.de

Immer gefährdet: Kinderzimmer-Wand.
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Plattform für Extremisten?
Für seinen Umgang mit einem radikalen Imam in seiner Talkshow erntet Günther Jauch harsche Kritik

Berlin – Nach einer katastro-
phalen Sendung über Islamis-
mus in Deutschland kämpft 
Talkmaster Günther Jauch mit 
einem Shitstorm im Internet. 
Besonders der Auftritt eines 
dem Salafismus nahestehen-
den Imams sorgt für harsche 
Kritik. Dabei wirft der Vorfall in 
erster Linie die Frage auf: Darf 
man Extremisten in öffentlich-
rechlichen Medien eine Platt-
form geben?

Es hätte eine interessan-
te Sendung werden können. 
Doch anstatt sich mit den Blu-
men schmücken zu können, im 
unübersichtlichen Polit-Talk-
Wald der öffentlich-rechtlichen 
Sender endlich einmal einen 
echten Diskussions-Volltreffer 
gelandet zu haben, sieht sich 
ARD-Talker Günther Jauch seit 
letztem Sonntag einem ausge-
wachsenen Shitstorm ausge-

setzt. Jauch hatte hockarätige 
Gäste für seine Sendung zum 
Thema „Gewalt im Namen Al-
lahs – wie denken unsere Musli-
me?“ eingeladen: Neben CDU-
Innenexptere Wolfgang Bos-
bach kamen Neuköllns SPD- 
Bürgermeister Heinz Busch-
kowsky, die türkischstämmige 
Spiegel-Redakteurin Özlem Ge-
zer, der Journalist Stefan Bu-
chen – und auch der Berliner 
Imam Abdul Adhim Kamouss, 
der unter anderem in der als 
salafistisch-extremistisch gel-
tenden Berliner Al-Nur-Mo-
schee predigt. 

Doch was sich wie eine interes-
sante – und mit reichlich Zünd-
stoff versehene – Diskussions-
runde anhört, wird sehr schnell 
zu einer unübersichtlichen und 
lautstarken Veranstaltung, in der 
Imam Kamouss gefühlte zwei 
Drittel der Zeit redet. Und was er 
sagt, treibt manchem Zuschauer 

die Wutröte ins Gesicht. Süffi-
sant grinsend kommentiert Ka-
mouss ein Video, das ihn bei der 
Predigt extrem frauenfeindlicher 
Botschaften zeigt, als etwas, dass 
er „vor einigen Jahren gesagt 
habe“. Mittlerweile habe er sich 
aber weiter entwickelt. Noch 
dazu sei die Al-Nur-Moschee – 
entgegen unzähliger Berichte 
aus dem In- und Ausland – kein 
Hort des Salafismus, 
sondern ein ganz 
normales Gottes-
haus in der deut-
schen Hauptstadt. 

Die Botschaften 
Kamouss’ selbst ge-
ben schon genug Anlass zur Em-
pörung. Der Ärger der Zuschauer 
aber richtet sich hauptsächlich 
auf Gastgeber Günther Jauch. In 
TV-Kritiken und sozialen Netz-
werken wirft man ihm vor, sich 
von dem Imam die Butter vom 
Brot genommen lassen zu ha-

ben. Zu wenig aggressiv frag-
te Jauch nach, zu unterwürfig 
sprach er mit dem Geistlichen. 
Dieser nutzte seinen Auftritt zu 
dem Zweck, den Salafismus zu 
verharmlosen – oder sich zu-
mindest von ihm abzugrenzen, 
wenn es brenzlig wurde. Der 
Unmut, der bisweilen unter den 
Mitdiskutanten, aber auch dem 
anwesenden Studiopublikum 

aufkam, hätte für 
Jauch Grund genug 
sein müssen, ent-
schlossener einzu-
schreiten. 

Der Auftritt des 
Imams aber wirft 

vor allem die Frage auf, ob man 
extremistischen – oder dem 
Extremismus nahestehenden 
– Personen eine derart promi-
nente Plattform im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen zugeste-
hen sollte. Nach der gängigen 
– und absolut begrüßenswerten 

– Praxis, beispielsweise Rechts-
extreme grundsätzlich nicht in 
Talkshows einzuladen, mehren 
sich nun die Stimmen, die eine 
derartige Handhabung auch 
für Islamisten fordern. Denn 
der Verlauf von Jauchs Sendung 
zeigt: Gäste wie Imam Kamouss 
wissen die Plattform geschickt 
dafür zu nutzen, um sich selbst 
und ihre Überzeugungen zu 
verharmlosen, zu verdrehen 
oder – wenn gar nichts mehr 
hilft – sie einfach wegzugrinsen. 

Zahlreiche Zuschauer kamen 
auf Twitter zu dem Schluss, 
dass man hier an der falschen 
Stelle Toleranz zeige – ganz 
vorne Jauch selbst, der dem 
Imam übertrieben viel Redezeit 
einräumte – und jetzt darum 
kämpfen muss, seinen in den 
letzten Jahren erarbeiteten Ruf 
als seriöser Talker mit dem Mut 
zur kritischen Zwischenfrage 
wiederherzustellen. Dominik Sauter

Nur einer hatte gut lachen: Für Imam Kamouss war Günther Jauchs Talkshow eine willkommene Plattform – für Jauch selbst dagegen hat die Sendung unschöne Folgen. Bild: action press

Beckmann, ARD

Reinhold Beckmann hört auf. 
Zumindest mit seiner Talk-
show in der ARD. Nach 15 Jah-
ren in Diensten des NDR ging 
vergangene Woche die letzte 
Ausgabe von „Beckmann“ 
über die Bühne. Und die Art 
und Weise, mit der Reinhold 
Beckmann das Thema „Men-
schen auf der Flucht – letzte 
Rettung Europa?“ mit sei-
nen Gästen diskutiert, macht 
noch einmal die Stärke des 
Talkmasters deutlich: Auch 
in hitzigen Momenten behält 
Beckmann stets die Kontrolle 
über die Sendung. So souve-
rän kann nur einer durch die 
Show führen, der über große 
Erfahrung verfügt. Mit der Zeit 
wird einem bewusst, wie sehr 
man Talkmaster vom Schlage 
Beckmanns vermissen wird. 
Trotz stetig sinkender Quoten 
in den vergangenen Jahren 
und der einen oder anderen 
Konzeptänderung blieb sich 
Beckmann stets treu. Da-
für gebührt ihm großer Res-
pekt – ebenso wie für die Art 
und Weise, wie unaufgeregt 
er dann das Kapitel „ARD-
Talkshow“ beendet. Kein 
aufgeblasenes Best-Of, kei-
ne Selbstbeweihräucherung. 
Am Ende einer interessanten 
und gewohnt unaufgeregten 
Sendung reichen Beckmann 
wenige Sätze, um sich bei den 
Menschen zu bedanken, die 
mit ihm zusammen 15 Jah-
re lang eine der besten und 
beständigsten Talkshows im 
deutschen Fernsehen produ-
ziert haben. Bleibt zu  hoffen, 
dass Beckmann bald ein neu-
es Format für sich findet. dos

KÜRZLICH
GESEHEN
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Tagesschau kontert Zuschauerkritik
Beschwerden über Berichterstatung zur Ukraine-Krise – Redakteure räumen Fehler ein

München – Die Redakteure der 
ARD-Tagesschau haben auf Kri-
tik an ihrer Berichterstattung 
zur Ukraine-Krise reagiert. Ei-
nige TV-Zuschauer und Kritiker 
hatten bemängelt, die Tages-
schau berichte einseitig über 
die Vorkommnisse in der Ost-
Ukraine und schlage sich dabei 
auf die Seite der ukrainischen 
Regierung. 

In einer im Internet veröf-
fentlichten Pressemitteilung 
reagierten die Redakteure der 
Tagesschau jetzt auf die anhal-
tende Kritik. Man nehme die 
Beschwerden sehr ernst und 
wolle keinesfalls als „arrogante 
Dumpfbacken“ betrachtet wer-
den. In einer Diskussion unter 
allen beteiligten Redakteuren 

habe man die Kritik beleuch-
tet und sei zu dem Schluss ge-
kommen, dass man „mit dem 
Wissen von heute“ manchen 
Akzent anders gesetzt und 
manche Formulierung anders 
gewählt hätte. Man sei mögli-
cherweise „zu leicht dem Nach-

richten-Mainstream“ gefolgt 
und hätte rechte Gruppierun-
gen in der Ukraine womöglich 
früher thematisieren sollen. 

Unter Umständen habe man 
die russischen Interessen im 
Konflikt nicht ausreichend für 
das deutsche TV-Publikum 

„übersetzt“, wie es die Redakteu-
re formulieren. Dennoch werden 
die Journalisten ihre Berichter-
stattung nicht grundlegend än-
dern. „Wir werden weiterhin die 
Schwerpunkte unserer Berichte 
nach journalistischen Kriterien 
festlegen und nicht nach stu-
rem Proporzdenken“ teilen die 
Redakteure mit. Man werde im-
mer die Genauigkeit und Trenn-
schärfe der Terminologie prüfen 
und auch in Zukunft für Kritik 
offen sein. Die Arbeit der Korre-
spondenten vor Ort allerdings 
nahmen die Tagesschau-Jour-
nalisten in Schutz: Die Reporter 
arbeiteten stets unter extrem 
schwierigen Bedingungen, und 
ihre Arbeit verdiene – trotz der 
Kritik – größten Respekt. dos

Bayern-Domain startet
Neue Internetadressen jetzt erhältlich

München – Mit einem Festakt 
in München hat der Freistaat 
Bayern die neue Internet-Do-
main „.BAYERN“ gestartet. Ab 
sofort können Unternehmen 
und auch Privatpersonen ihre 
persönliche Top-Level-Domain 
mit der Endung „.BAYERN“ re-
gistrieren. 

Bayerns Heimatminister 
Markus Söder (CSU) sagte bei 
dem Festakt, die „weiß-blaue 
Heimat“ finde nun auch im 
Internet statt. Mit „BAYERN“ 
schaffe man einen regionalen 
Anker im weltweiten Netz. Das 
bringe viele Vorteile: unter an-
derem könnten Ergebnisse von 
regionalen Suchen im Internet  
mit der neuen Domain besser 
platziert und schneller gefun-

den werden, so Söder weiter. 
Der Präsident des Bayerischen 
Hotel- und Gaststättenverban-
des (DEHOGA) Bayern, Ulrich 
Brandl, ergänzte, Bayern sei 
als Marke weltweit ein Begriff. 
„Unser Freistaat weckt in vielen 
Menschen positive Assoziatio-
nen. Da ist es nur konsequent, 
auch eine eigene Top-Level Do-
main einzurichten.“

Unter dem Link http://nic.
bayern/registrieren können 
In teressierte ab sofort ihre 
Wunsch-Domains registrieren. 
Bereits reserviert sind „offiziel-
le“ Internet-Adressen, etwa für 
Ministerien und andere Behör-
den. Der DEHOGA ist ab sofort 
unter www.dehoga.bayern zu 
erreichen. dos

Die Tagesschau reagiert auf Kritik an ihrer Berichterstattung. Bild: Screenshot

Der Imam erhält 
gefühlt zwei Drittel 

der Redezeit



Regensburg – Sie wirken wie 
Menschen ohne Eigenschaften 
– durchschnittlich, harmlos, 
normal, sympathisch. Doch sie 
sind Mörder, die drei Personen, 
die der amerikanische Erfolgs-
autor Neil LaBute in dem Stück 
„Bash. Stücke der letzten Tage“ 
porträtiert. Das aufrüttelnde 
Drama hatte jetzt im Regens-
burger Theater am Haidplatz 
Premiere.

LaBute, der we-
gen dieses aus drei 
Miniaturen beste-
henden Dramas 
aus der Glaubens-
gemeinschaft der 
Mormonen ausgeschlossen 
wurde, hat dem Geschehen 
eine Ebene antiker Tragödi-
en und des Alten Testaments 
eingezogen, in der grausame 
Gewaltmuster einer höheren 
Macht unterliegen. Regisseur 
Hannes Weiler inszenierte die 
drei Monologe, in deren Titel 
„Iphigenie“ und Medea“, aber 
auch „Eine Meute von Heili-
gen“ zitiert werden, auf der 
Bühne eindringlich in Film-
schnitt-Manier. Geschickt col-

lagiert, so dass jeder Darsteller  
in sich stetig steigernder Span-
nung sein Schicksal ausbreiten 
kann: Ulrike Requadt als miss-
brauchtes Kind, das später als 
Mutter den Sohn tötet, Andine 
Pfrepper, deren Freund die Welt 
reinigt, indem er einen Homo-
sexuellen erschlägt und Frerk 
Brockmeyer, der wegen des 
drohenden Verlusts des Jobs 

sein Baby opfert. 
Das Setting ist 

simpel: vor ei-
ner Holzwand mit 
Kreuz, am Boden 
ein paar Zellophan-
planen, sitzen oder 

stehen sie und referieren wie 
in einer Beichte fast emotions-
los die jeweilige monströse Tat. 
Äußerlich ganz Protagonisten 
eines vermeintlich glücklichen 
Amerikas, ein junger Karrie-
rist, ein Naivchen im Ballkleid, 
verkörpern sie gleichzeitig die 
Kehrseite des American Dream, 
in dem die Banalität des Bösen 
schlummert.  Barbara Reitter

Weitere Aufführungen am 4., 6., 
11., 14. und 15.10. jeweils um 19:30 
Uhr.

Japanisch-italienischer Liebestod
Ganz ohne Kitsch: Puccinis „Madama Butterfly“ in Würzburg

Würzburg – Es passiert täglich 
und überall, dass Frauen, die 
sich auf Besatzungssoldaten 
eingelassen haben, sitzen ge-
lassen werden. Den authen-
tischen Fall einer blutjungen 
Geisha des 19. Jahrhunderts 
hat Giacomo Puccini in seiner 
„Madama Butterfly“ vertont.

 
Dass die Oper auch 110 Jahre 

nach der Uraufführung brand-
aktuell und exemplarisch sein 
kann, zeigt die Neuinszenie-
rung am Mainfrankentheater: 
Das tragische Scheitern wird 
als Folge der Nichtachtung der 
fremden Kultur, des fremden 
Wertesystems dargestellt.

Die Choreographin und Re-
gisseurin Arila Siegert ist nicht 
die erste, die in Puccinis japa-
nischer Tragödie den „Clash 
of Cultures“ aufgespürt hat. 
Aber ihr und den Ausstattern 

ist überzeugend gelungen, al-
les Japanische ohne die sonst 
gern bemühte Bühnenexotik 
und -folklore aufzubereiten. 
Klar, es gibt Schiebewände und 
Schirme, Kimonos und Kirsch-

blüten. Aber sie sind selbstver-
ständliche Bestandteile einer 
intakten fremden Welt, die der 
ignorante US-Marineleutnant 
Pinkerton erst wahrzunehmen 
beginnt, als alles zu spät ist.

Während die Inszenierung 
– gespielt wird die kritische 
Neuausgabe mit wesentlichen 
Elementen der Urfassung – zu-
nächst eher realistisch vorgeht, 
wird sie im stark und stimmig 

beleuchteten zweiten Akt zu-
nehmend abstrakt. Das Boot, 
in das das frisch vermählte Paar 
gesunken ist, wird zum zent-
ralen Bildmotiv der auf ihren 
Gatten wartenden Cio-Cio-San. 
Hier bündeln sich ihre Hoff-
nungen, Wünsche und Alpträu-
me, hier spielt sie mit ihrem 
Sohn (der wie ein kleiner Bru-
der von Thomas Manns Tadzio 
wirkt) und wird heimgesucht 
von Onkel Bonzo, den die Re-
gisseurin auch als Todesfigur 
einsetzt. Die stilisierten Bewe-
gungsmuster der Figuren sor-
gen für Klarheit und emotio-
nale Aufrichtigkeit: Im zweiten 
Teil des Abends vermeint man 
plötzlich zu sehen und zu hö-
ren, dass die „Butterfly“ so et-
was ist wie Puccinis „Tristan“.

Das Publikum reagierte be-
geistert, mit Bravorrufen vor al-
lem für die Titelprotagonistin. 

Karen Leiber, die in der letzten 
Saison schon beeindruckte, 
ist zweifellos am Zenit ihres 
Könnens. Und ein spontaner 
Szenenbeifall im richtigen Mo-
ment befeuerte die Sopranistin 
zu einer Sternstunde. Gasttenor 
Bruno Ribeiro als kraftvoller 
Pinkerton, Daniel Fiolka als 
mitfühlender Sharpless, Joshua 
Whitener als quirlig-gieriger 
Goro sowie die weiteren Solis-
ten, Choristen und Instrumen-
talisten unter Generalmusikdi-
rektor Enrico Calesso, ihnen al-
len gelang bei der Premiere am 
Sonntag genau das, was sich je-
der Opernfreund wünscht: ein 
aufwühlender Abend.  

 Monika Beer

Vorstellungen am 10., 19. und 25. 
10.; 5., 21. und 25.11.; 17. und 26.12. 
sowie noch viermal im neuen Jahr. 
Kartentelefon 0931/3908-124, In-
ternet: www.theaterwurzburg.de

Banalität des Bösen
Neil LaButes „Bash“ in Regensburg

Bruno Ribeiro, Daniel Fiolka und Karen Leiber brillierten in der Würzburger Premiere der „Madama Butterfly“. 

Verstörende Einakter-Trilogie: Andine Pfrepper in Neil LaButes „Bash“. 

Höhepunkte klassischer Musik
Bad Wörishofen und Litzendorf bieten echte Schmankerl für Klassik-Freunde

Bad Wörishofen – Weltklasse-
pianistin Hélène Grimaud 
entführt zum krönenden Ab-
schluss des Festivals der Nati-
onen am 5. Oktober 2014 ihre 
Zuhörer in die unendlichen 
Weiten des Wassers. Ihre Inter-
pretationen von Komponisten 
wie Liszt, Debussy oder Ravel 
zum Thema „Wasser“ runden 
das seit 20 Jahren stattfindende 
Klassik-Festival in der „Wasser-
stadt“ Bad Wörishofen ab. 

Intendant des Festivals der 
Nationen, Winfried Roch, freut 
sich auf einen ganz besonde-
ren Konzertabend: „Hélène 
Grimaud versteht es wie keine 
andere Pianistin, den Zuhörer 
in ihren Bann zu ziehen. Leicht 
wie Wassertropfen bewegen 
sich Ihre Hände über die Kla-
viatur und führen dem Zuhörer 
die verschiedenen Gesichter 
des Wassers vor Augen“. 

Die hochgelobte Künstlerin 
aus Frankreich erhielt 2013 für 
ihr Album „Duo“, das sie in Zu-
sammenarbeit mit Cellistin Sol 
Gabetta aufnahm, den begehr-

ten Echo Klassik Preis. „Duo“ 
wurde zudem für den Grammy 
nominiert. Neben ihren Büh-
nenerfolgen engagiert sich die 
Pianistin für die Achtung der 
Menschenrechte und ist Mit-
glied der Organisation „Musici-
ans for Human Rights“.

Tickets Bad Wörishofen, Tel. 08247 
993357 und 01805 132132.

Litzendorf – Ein weiterer musi-
kalischer Hochgenuß erwartet 

Musikliebhaber ein paar hun-
dert Kilometer weiter nördlich: 
Kunstkenner schätzen sie als 
eine der schönsten Dorfkir-
chen Frankens. Die Pfarrkirche 
St. Wenzeslaus in Litzendorf, 
östlich von Bamberg gelegen, 
schwebt gleichsam schwere-
los über dem Ort. Der bekann-
te Barockbaumeister Johann 
Dientzenhofer, der auch die 
Neue Residenz in Bamberg 
erbaute, schuf dieses Meister-

werk in den Jahren zwischen 
1715 und 1718.

Wie zu Zeit des Barock be-
leuchten während der Konzerte 
vom 3.-5. Oktober nur Kerzen 
den Raum. So entstehen hier 
„Entschleunigung“ und eine 
Vertiefung des Hörens.

Mitglieder der Bamberger 
Symphoniker, das Bamberger 
Streichquartett und promi-
nente Gäste spielen Werke aus 
Barock, Klassik, Romantik und 
Moderne. Unter dem Motto 
„Musik für die Seele““ musi-
zieren am Samstag, 4. 10. um 
20 Uhr, die international re-
nommierte Harfenistin Silke 
Aichhorn und der Flötist Dejan 
Gavric Werke von Bach, Mozart, 
Debussy, Saint-Saens.

Am Sonntag, den 5.10. um 17 
Uhr erklingt als Höhepunkt das 
„Stabat mater“ von G.B. Pergo-
lesi. Eröffnet wird das Konzert 
mit Mozarts Streichquartett d-
Moll KV 421.  OP

Karten bei bvd, Tel. 0951-980 82-
20, www.bvd-ticket.de und an der 
Einlasskasse (0170-584 65 20)Berühmt über Bayern hinaus: die Litzendorfer Kerzenlichtkonzerte. 
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Die Banalität des Bö-
sen als Kehrseite des 

american dream

 „Butterfly“ in Würzburg: 
Aufeinanderprallen der 
Kulturen statt süßlicher 

Bühnenfolklore

KULTURTIPP

Brannenburg
Inntaler Klangräume 
Konzerte in Sakral-
räumen, Wallfahrts-
kirchen Schwarzlack 
und Westerndorf am 
Wasen, 4. und 5.10., 
17 Uhr

Diepolz
Schäfertag 
Rund um das Schaf, 
Allgäuer Bergbauern-
museum, 5.10. 

Ismaning
Zwischen Passion 
und Kalkül
Neusachliche Werke 
aus der Sammlung 
Brabant, Kallmann-
Museum, 3.10.-7.12. 

Ansbach
Nordwestdeutsche 
Philharmonie
Konzert, Theater 
Ansbach, 6.10. 20 Uhr, 
Einführung 19:30 Uhr

Bamberg
Palmbülbül und  
Wundersylphe 
Offenbachiade, E.T.A.-
Hoffmann-Theater, 5., 
8., 9.10.; 30. und 31.12. 

Coburg
Fürst in Zeiten der 
Krise 
Johann Casimir von 
Sachsen-Coburg, 
Staatsarchiv, bis 31.10. 
nur werktags. 
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Solidarität: Bundestagsabge-
ordneter Florian Hahn (im Bild 
mit Ausstellungsleiterin Mar-
lene Sternbaum) besuchte mit 
Mitgliedern des CSU-Arbeits-
kreises „Hochschule und Kul-
tur“ die Ausstellung „Art works 
– Junge israelische Kunst auf 
Welttournee“, auf der knapp 
300 israelische Künstler auf der 
Praterinsel in München über 
1000 Werke unterschiedlichster 
Stilrichtungen präsentieren. 

„Die Werke vermitteln den 
Besuchern den sehnlichen 
Wunsch nach dauerhaftem 
Frieden in einem umkämpf-
ten Land. Angesichts antiis-
raelischer Demonstrationen 
unterstützt der Besuch der Aus-
stellung nicht nur die jungen 
Künstler, sondern setzt gleich-
zeitig auch ein klares Zeichen 
der Solidarität mit Israel“, so 
der außen- und sicherheitspo-
litische Sprecher der CSU-Lan-
desgruppe.

Ortstermin: Die neu gewähl-
te Bezirksvorstandschaft des 
Arbeitskreises Energiewende 
(AKE) des CSU Bezirksverbands 
Schwaben traf sich zur ersten 
Sitzung in Kempten (Allgäu) 
zum Schwerpunktthema „Was-
serkraft“ und informierte sich 
über die saubere Gewinnung 
von Strom. 

Ein Besuch des Wasserkraft-
werks Keselstraße an der Iller, 
das mit einer Jahreserzeu-
gungsleistung von 10,5 Milli-
onen Kilowattstunden rund 
3000 Haushalte dauerhaft als 
Grundlast versorgen kann, 

war Ziel der Exkursion, an der 
die Vorstandsmitglieder aus 
dem ganzen Regierungsbezirk 
Schwaben teilnahmen. Auf der 
anschließenden Vorstandssit-
zung wurden die weiteren The-
menfelder für die nächsten 
sechs Monate besprochen. 

Tradition: Der „Bayerische 
Abend“ der Landtagspräsiden-
tin für das Konsularische Korps 
ist zu einer guten Tradition 

geworden. Landtagspräsiden-
tin Barbara Stamm begrüßte 
in diesem Jahr rund 100 Gäste 
am Donnerstagabend in der 
Brauerei Aying. „Wir schätzen 
die Begegnung und die Zu-
sammenarbeit mit den Vertre-
terinnen und Vertretern des 
Konsularischen Korps sehr. Der 
Landtag steht hier traditionell 
in umfangreichem Austausch, 
die Gespräche und die Kultur 
der Gastlichkeit verbinden uns 
Bayern mit dem Konzert der 
Völkerfamilie“, erklärte Barba-
ra Stamm. 

In Bayern haben über 100 Ge-
neral- und Honorarkonsulate 
ihren Standort – ein Zeichen 
dafür, dass Bayern zu den be-
liebtesten Ländern innerhalb 
Deutschlands gehört. 

Wandel: Vielfältige Anregun-
gen für eine positive Gestal-
tung des demografischen Wan-
dels in Bayern sammelten die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe 
(AG) Demografischer Wandel 
der CSU-Landtagsfraktion im 
Stimmkreis Forchheim (Ober-
franken). Wichtigstes Ziel sei, 
alle Möglichkeiten zu nutzen, 
um Unternehmen anzusiedeln, 
fasste Thomas Huber (im Bild 
unten zweiter von rechts), Vor-
sitzender der AG, die Gesprä-
che zusammen. „Denn junge 
Menschen bleiben nur dann in 
ihrer Heimat, wenn eine breite 
Bildungs- und Ausbildungs-
landschaft, aber auch qualifi-
zierte Arbeitsplätze bereitste-
hen.“ Auf ihrer Tour durch den 
Landkreis Forchheim besich-
tigte die Arbeitsgruppe unter 

anderem die Firma Schmetter-
ling Reisen in Geschwand, ein 
mittelständischer Betrieb mit 
400 Mitarbeitern. 

Schatzkammer: „Die Staats- 
und Stadtbibliothek Augsburg 
ist eine wahre Schatzkammer 
an mittelalterlichen Schriften 
und grafischen Blättern“, sagte 
Finanzminister Markus Söder 
(Foto, Mitte) anlässlich eines 
Besuchs mit Staatssekretär Jo-
hannes Hintersberger (Foto, 
links) und OB Kurt Gribl (Foto, 
dritter von links). Derzeit wird 
die Sanierung und Erweiterung 
der Bibliothek diskutiert, weil 
eine Vielzahl der wertvollen 
Altbestände, wie Handschrif-
ten, alte Drucke und Grafiken 
nicht mehr sachgerecht und 
historisch sicher aufbewahrt 
werden können. Auch Hinters-
berger setzt sich für die Sanie-
rung des mehr als 120 Jahre 
alten Gebäudes ein, „um das 
wertvolle kulturelle Erbe im 
Herzen Augsburgs zu erhalten“. 
Die Sammlung besteht aus na-
hezu 550 000 Bänden, ein Fünf-
tel davon ist vor dem Jahr 1800 
gedruckt worden.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Revolutionsführer Ernesto 
„Che“ Guevara und Hugo 
Chavez, der 2013 verstorbe-
ne venezolanische Präsident, 
sind Helden in Kuba und – 
obwohl tot – Exportschlager. 
T-Shirts, Mützen und Ta-
schen sind mit ihrem Konter-
fei bedruckt und werden in 
den staatlichen Andenkenlä-
den hunderttausendfach an 
Pauschaltouristen verkauft. 
Mario Valdes, Forschungsdi-
rektor des Staatstunterneh-
mens Labiofam, roch jetzt 
das ganz große Geschäft und 
wollte der Heldenverehrung 
eine besondere Note geben. 
Er ließ die Herrendüfte „Er-
nesto“ („holziger, erfrischen-
der Zitrusduft“) und „Hugo“ 
(„mit einem Hauch von 
Mango und Papaya“) entwi-
ckeln. Staats- und Parteichef 
Raul Castro schien das kräf-
tig zu stinken: Er kündigte 
„entsprechende disziplina-
rische Maßnahmen“ gegen 
den übereifrigen Parfüment-
wickler an. Der Duft der Re-
volution wird also weiterhin 
unter Verschluß bleiben.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

AUSGEDUFTET

Fürth – Es wird viel geschrieb-
ven in diesen Tagen über die 
Flüchtlingswelle, die über 
Bayern hereinbricht, und 
über hoffnungslos überfüllte 
Aufnahmelager. Dabei gibt es 
auch gute Nachrichten – Nach-
richten über privates Engage-
ment, über spontane Hilfe.

Die Initiative des Möbelhau-
ses Höffner in Fürth ist so ein 
Fall. Im November 2013 hatte 
die Möbelfirma ihren Standort 
im Führter Stadtteil Ronhof ge-
schlossen und war ins benach-
barte Steinach umgezogen. Als 
dann die Nachricht von den 
Flüchtlingsströmen kam und 
die Zirndorfer Erstaufnahme-
einrichtung ihre Kapazitäts-
grenze erreicht hatte, bot Höff-
ner-Chef Kurt Krieger spontan 
das leer stehende Möbelhaus 
– mietfrei – der Regierung von 
Mittelfranken an. Kurz darauf 
montierten Handwerker Betten 
und WCs, Duschen und Wasch-
becken. 

Nun sind die ersten der 500 
Flüchtlinge ins ehemalige Mö-
belhaus eingezogen. Bayerns 
Sozialministerin Emilia Mül-
ler machte sich ein Bild von 
der neuen Unterkunft. „Es ist 
weitläufig, es ist gut geregelt“, 
sagte sie und bedankte sich bei 
all den haupt- und ehrenamt-
lichen Helfern, die sich zurzeit 
bei der Betreuung von Asylsu-
chenden einbringen, sei es in 
der Zentralen Erstaufnahme-
einrichtung (ZAE) in Zirndorf 

oder in den vielen Notunter-
künften in der Region – wie der 
doch recht ungewöhnlichen 
Herberge in Ronhof.

Begleitet von Vertretern ver-
schiedener Wohlfahrtsverbän-
de ließ sich die Ministerin zei-
gen, was das Catering-Team 
zum Essen serviert. Sie sah sich 
die Spielecke für Kinder an und 
die Wohn-Abteile mit je drei bis 
sechs Stockbetten, die mit Hilfe 
von Baustellenzäunen und Pla-
nen geschaffen worden waren. 
Dass die Flüchtlinge hier mehr 
Privatsphäre haben, fand sie 
gut. 

Ins Gespräch kam die Politi-

kerin dabei mit einer Familie 
aus Syrien, die nur eine Stunde 
zuvor am neuen Quartier ange-
kommen war.

Ob alles hier in Ordnung sei, 
wollte Müller wissen. Ja, er sei 
zufrieden, das Bett ist gut, ver-
sicherte der 27 Jahre alte Fa-
milienvater. 40 Tage war das 
junge Paar mit seinen kleinen 
Kindern, der dreijährigen Toch-
ter und dem einjährigen Sohn, 
unterwegs gewesen. Die Sta-
tionen: Damaskus, Libanon, 
Algerien, Tunesien, Libyen, Ita-
lien, Deutschland. Es sei sehr 
gefährlich gewesen, sagte der 
junge Vater.

„Jetzt haben Sie Frieden und 
Sicherheit“, ließ ihn die Minis-
terin wissen. Sie wirkte am 
Ende ihres Besuches zufrieden 
mit der Unterkunft. Sehr eh-
renvoll, betonte sie, sei das En-
gagement des Höffner-Chefs, 
der keine Miete verlange. Und 
sie fügte hinzu: „Das Wichtigs-
te für die Flüchtlinge, die hier 
sind, ist, dass es keinen Krieg 
gibt, keine Gewalt, dass sie in 
Ruhe hier schlafen können 
und Essen bekommen. Das ist 
gewährleistet. Und sie wissen, 
dass wir uns kümmern und sie 
eine Unterkunft bekommen.“

 Peter Orzechowski

Unbürokratische Hilfe
Höffner richtet ehemaliges Möbelhaus für 500 Flüchtlinge ein

Möbelhaus wird zur Notunterkunft: Sozialministerin Emilia Müller machte sich ein Bild von der Fürther Einrichtung.
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Größter Bauernmarkt
Verbraucher wollen regionale Produkte

München – Die spätsommerli-
chen Temperaturen bescheren 
derzeit nicht nur dem Oktober-
fest rekordverdächtige Besu-
cherzahlen. Ein Riesengedrän-
ge gab es am Sonntag auch auf 
der „Bauernmarktmeile“ in der 
Münchner Innenstadt, die in-
zwischen zu einer festen Größe 
im Terminkalender vieler Städ-
ter geworden ist. 

Tausende Münchner tum-
melten sich bereits zur Mittags-
zeit auf dem größten Bauern-
markt Deutschlands, um die 
vielen Spezialitäten aus Bay-
erns Regionen zu probieren – 
ganz nach dem Motto: „Schlen-
dern, schauen, schlemmen“. 
Auch Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner stürzte sich 
ins Getümmel rund um die 120 
Stände auf dem Odeonsplatz 
und der angrenzenden Ludwig-
straße. 

Der Minister sieht den Rie-
sen-Bauernmarkt im Herzen 

der Landeshauptstadt als eine 
gute Gelegenheit für die Land-
wirte, mit den Verbrauchern ins 
Gespräch zu kommen und sie 
aus erster Hand zu informieren. 
Schließlich sei der Trend hin zu 
Transparenz und regionalen 
Produkten eine große Chance 
für die heimischen Erzeuger.

Die „Bauernmarktmeile“ ist 
eine Gemeinschaftsinitiative 
des Bayerischen Bauernver-
bands, des Bayerischen Rund-
funks, der Stadt München, des 
Bayerischen Hotel- und Gast-
stättenverbands und des Baye-
rischen Landwirtschaftsminis-
teriums. In Bayern gibt es rund 
170 Bauernmärkte, so viele wie 
in keinem anderen Bundes-
land. Sie bieten nach Brunner 
alles, was der Verbraucher will: 
frische regionale und saisona-
le Produkte, nachvollziehbare 
Herkunft, ein zentrales Ange-
bot und ein Einkaufserlebnis 
mit Flair.  OP

Landwirtschaftsminister Brunner (rechts) auf Münchens Bauernmarkt.
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