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NUR EIN VÖLKERMORD

Als 1995 rund 8000 Bosnia-
ken von serbischen Truppen 
bei Srebrenica massakriert 
wurden, schaute die Welt zu. 
Die damaligen Drahtzieher, 
Radovan Karadzic und Ratko 
Mladic, stehen derzeit in Den 
Haag vor Gericht. Unmittelbar 
nach dem Fall der UN-Schutz-
zone kritisierte die Türkei 
scharf die Vereinten Nationen. 
Der Einmarsch sei ein Schlag 
ins Gesicht, die UNO habe ihr 
Ansehen verloren. Heute steht 
die syrisch-türkische Grenz-
stadt Kobani vor dem Fall. Die 
islamistischen Barbaren des 
IS könnten einen Völkermord 
verüben, aber die Türkei 
schaut zu. Die Opfer sind Kur-
den. Auch in der Türkei gibt es 
eine große kurdische Minder-
heit, mit der sie seit Jahrzehn-
ten blutige Konflikte austrägt. 
Die von den AKP-Islamisten 
regierte Türkei spielt ohne-
hin eine dubiose Rolle bei der 
Barbarei des IS. Wie kamen 49 
türkische Konsulatsangehö-
rige angeblich ohne Gegen-
leistung aus IS-Geiselhaft frei? 
Und nicht nur Kurden deuten 
an, dass die Terroristen seit 
ihrer von der AKP, nennen wir 
es „freundlich geduldeten“ 
Gründung, vor allem aus der 
Türkei Nachschub an Geld, 
Waffen und Personal erhalten. 
Kampfwillige Kurden werden 
dagegen beim Grenzübertritt 
behindert. Der Autokrat Erdo-
gan spielt auf Zeit. Sind ihm 
die IS-Mörder als Nachbarn 
lieber als Kurden? Die Türkei 
verliert dabei nur ihr Gesicht, 
die Kurden Heimat und Le-
ben. Andreas v. Delhaes-Guenther

ZUR SACHEEZB spielt mit dem Euro
Kauf von Schrottpapieren – Michelbach: Draghi eine Fehlbesetzung

Frankfurt/München – Die CSU 
hat genug von den Alleingän-
gen des selbsternannten Euro-
Retters Mario Draghi. Mit dem 
geplanten Ankauf von Kre-
ditverbriefungen – darunter 
Schrottpapiere mit zweifelhaf-
tem Inhalt – hat der EZB-Chef 
nicht nur die Union gegen sich 
aufgebracht.

„Die EZB will offenbar auch 
Schrott kaufen und erhöht auf 
diese Weise die Belastung für 
die Steuerzahler“, schimpft 
Hans-Werner Sinn, Präsident 
des Münchner Wirtschafts-
forschungsinstituts ifo. Bis zu 
eine Billion Euro will Draghi für 
die so genannten ABS-Papiere 
ausgeben. Diese Pfandbriefe  
und kreditbesicherten Anlei-
hen kommen auch aus Krisen-
ländern wie Griechenland oder 
Zypern. Die EZB will mit ihrem 
Ankauf den Banken mehr Geld 
zur Verfügung stellen, das diese 
wiederum in Form von Kredi-
ten an die Wirtschaft weiterge-
ben. Draghi erhofft sich, so die 
Wirtschaft in Europa anzukur-
beln.

Ein Irrglaube: „Die europä-
ische Wirtschaft braucht eine 
Wachstumsstrategie und nicht 
immer neue geldpolitische 
Maßnahmen“, erklärt Andreas 
Martin, Vorstand des Bundes-
verbandes Deutscher Volks- 
und Raiffeisenbanken (BVR). 
Scharfe Kritik an der Geldpo-
litik der EZB übt auch Bayerns 
Finanzminister Markus Söder. 
Mit Blick auf den Ankauf der 
ABS-Papiere sagt er: „Unsere 

Sorge wächst, dass die EZB da-
mit zu einer Bad Bank wird.“ 
Söder kündigte Draghi einen 
politisch „heißen Herbst“ an.

Den hat der Obmann der 
Unions-Bundestagsfraktion 
Hans Michelbach nun einge-
läutet: „Draghi macht die EZB 
immer mehr zur Ramschbank“, 
so der CSU-Abgeordnete. „Er 
und seine Gefolgsleute unter-
graben damit das Vertrauen in 
den Euro und die Idee des ge-
einten Europa. Das wird noch 
stärker als bisher den anti-eu-
ropäischen Parteien die Wähler 
zutreiben.“ Draghi habe nichts 
dazu gelernt. „Er war und ist 
auf seinem Posten eine Fehlbe-

setzung“, sagt Michelbach über 
den Italiener, der einst als In-
vestmentbanker tätig war. Mit 
Blick auf die Regierungen in 
Europa, die sich um Reformen 
bemühen, und jene, die sie eher 
schleifen lassen, ergänzte der 
Obmann: „„Draghi verhöhnt 
mit seinem Kurs die Menschen 
in Europa, die Lasten auf sich 
genommen haben, um mit Re-
formen die Zukunft ihrer Län-
der zu sichern.“ Er wolle nichts 
anderes als die Inflation be-
schleunigen: „Das ist Politik mit 
der Notenpresse. Die aber führt 
nur zu größeren Papierbergen, 
aber nicht in die Zukunft“, so 
Michelbach, der einen Kurs-

wechsel der EZB zurück zu den 
Verträgen der EU fordert.

 Wie viele andere auch sieht 
ifo-Chef Sinn das Mandat 
der EZB mit dem Ankauf der 
Schrottpapiere überschritten 
und fordert die Bundesregie-
rung auf, „aktiv dagegen vor-
zugehen“. Finanzminister Mar-
kus Söder sieht es änlich: „Es 
geht nicht, dass die EZB eine 
Art Internationaler Währungs-
fonds wird.“ Auch er sieht das 
Mandat der Europäischen Zen-
tralbank „nicht mehr gedeckt“. 
Die CSU will nach Söders Anga-
ben Draghis Pläne zum Thema 
des Parteitags im Dezember 
machen. Jörg von Rohland

EZB-Chef Mario Draghi hat mit seiner Geldpolitik den Zorn der Union auf sich gezogen.  Bild: EZB/fkn

Der Satz liest sich wunderbar 
und gaukelt einen Zustand 
zwischen dem Bund und 
den deutschen Ländern 
vor, wie er ausgeglichener 
und gerechter nicht sein 
könnte. „Bund und Länder 
sind in ihrer Haushalts-
wirtschaft selbständig und 
von einander unabhängig“ 
heißt es im Artikel 9 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das ist die Theorie. Die Wirklichkeit sieht so 
aus, dass der Bund in Sachen Finanzen und da-
mit Steuern immer mehr Macht und Zuständig-
keit an sich gezogen und die einst als gleichge-
wichtig gedachte Stellung und Macht der Länder 
systematisch ausgehöhlt und geschwächt hat. 
Tröstlich kann auch nicht sein, dass dieser Pro-
zess der Entmachtung der Länder insgesamt der 
Entwicklung seit der Verabschiedung des Grund-

gesetzes im Jahre 1949 entspricht, wonach die 
gesetzgebende und vollziehende Gewalt immer 
mehr von den Ländern zum Bund gewandert 
ist. Große finanzpolitische Entscheidungen zwi-
schen Bund und Ländern stehen an. 

Das Auslaufen des 
zur Unterstützung der 
neuen Länder einge-
führten Solidaritäts-
zuschlages steht bevor, auch wenn aus der allzeit 
einnahmegierigen Bundeshauptstadt bereits 
Stimmen zu hören sind, unter Bruch aller dem 
Bürger gegebenen heiligen Zusicherungen die-
se Milliarden-Abkassiermaschine unter neuem 
Namen weiterzuführen. Ans Ende kommt auch 
die Laufzeit der derzeitigen Regelung des Län-
derfinanzausgleichs, gegen dessen unerträgliche 
Ungerechtigkeit der Freistaat Bayern vor dem 
Bundesverfassungsgericht bereits Klage erhoben 
hat. Es kann nicht sein, dass von einer Gesamt-
summe von rund acht Milliarden Euro Bayern 

allein über fünf Milliarden zahlt. Der anklagen-
de Vorwurf, Bayern sei ja auch einst Nehmerland 
im Finanzausgleich gewesen, geht ins Leere: Al-
les in allem hat der Freistaat in Jahrzehnten 3,4 
Milliarden Euro bezogen, jetzt ist er dabei, bei 

seinen Zahlungen die 
50-Milliarden-Euro-
Grenze zu überschrei-
ten. 

Dass Bayern inzwischen auch bei der Umver-
teilung der Gelder aus dem Gesundheitsfonds 
2,16 Milliarden Euro an andere Länder gibt, ist 
nur ein weiterer Aspekt in der großen Ausbeu-
tung Bayerns. Solidaritätszuschlag und Länder-
finanzausgleich sind nur zwei Großbaustellen 
im bevorstehenden grundlegenden finanzpo-
litischen Reformprozess. Es wird auch darum 
gehen, und der Freistaat Bayern mit Minister-
präsident Seehofer und Finanzminister Söder 
haben hier erste wichtige Akzente gesetzt, den 
Ländern steuerpolitische Kompetenz zurück zu 

gewinnen. Beispielsweise ist die Zuständigkeit 
für die Grund- und die Erbschaftssteuer bei den 
Ländern weit besser aufgehoben als beim Bund. 
Des weiteren würden Spielräume bei der Ein-
kommensteuer der föderalistischen Ordnung 
neue Kraft geben, befruchtenden Wettbewerb an 
die Stelle lähmender Gleichmacherei und Ein-
ebnung setzen. Profitieren würden die Länder, 
der Bund und, vor allem, die Menschen. Und die 
Eigenstaatlichkeit Bayerns, wichtiges Ziel der Po-
litik der Regierung Seehofer, würde notwendige 
Stärkung erfahren.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Deutschlands 
stiller Erzähler

Hamburg – „Literatur ist das kol-
lektive Gedächtnis der Mensch-
heit. Alles ist in Büchern aufge-
wogen: Weltangst und Wage-
mut, Verblendung und Schuld, 
Pflicht und Verhängnis. Bücher 
sind Speicher und Fundus neuer 
Welterfahrung.“ Siegfried Lenz 
hat das aufgeschrieben und da-
mit auch sein eigenes großes 
Werk charakterisiert. Sein be-
kanntestes, die „Deutschstunde“ 
(1968) über die Verstrickung von 
Schuld und Pflicht unter Hitler, 
haben Millionen von deutschen 
Schulkindern gelesen. Millionen 
haben in den vielen Geschich-
ten von Lenz auch den Klang, 
die Farben und die Gerüche Ost-
preußens, seiner geliebten Hei-
mat, erleben dürfen. Die Kom-
munisten, die nach 1945 dort 
herrschten, kritisierte der Wahl-

Hamburger leidenschaftlich. 
Dennoch: Siegfried Lenz war in 
erster Linie kein politischer Au-
tor, sondern ein gütiger. Einer, 
der die einfachen Menschen 
liebte, eine „Menschenseele, 
zu deren Eigenarten blitzhafte 
Schläue gehörte... tapsige Zärt-
lichkeit und eine rührende Ge-
duld“, wie er selbst seine Lands-
leute in Ostpreußen einmal 
beschrieb. Lenz war einer von 
ihnen. Am vergangenen Diens-
tag ist er im Alter von 88 Jahren 
in Hamburg gestorben. OP
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Eine große Finanzreform  
ist überfällig

Siegfried Lenz †
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Deutsche Waffen für die Bundeswehr
Von der Leyen: Wieviel „Made in Germany“ braucht unsere Armee? 

Berlin – Was gehört zur „Schlüs-
seltechnologie“ und ist damit 
für Deutschland unentbehr-
lich? An dieser Frage entzün-
det sich derzeit der Streit zwi-
schen dem Verteidigungs- und 
dem Wirtschaftsministerium 
und der Rüstungsindustrie.

Das jetzt veröffentlichte Gut-
achten von Wirtschafts- und 
Rechtsexperten im Auftrag  
des Verteidigungsministeriums 
kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Rüstungsprojekte der Bun-
deswehr ein unkalkulierbares 
Kostenrisiko für die Steuerzah-
ler seien. Die Experten hatten 
drei Monate lang die neun größ-
ten Beschaffungsaufträge der 
Bundeswehr geprüft und fest-
gestellt, „dass eine Optimierung 
des Rüstungsmanagements in 
nationalen und internationalen 
Großprojekten dringend und 
ohne Verzug geboten ist“.

Zu den Vorhaben, die in dem 
Gutachten untersucht wur-
den, zählen das Kampfflugzeug 
„Eurofighter“, das Transport-
flugzeug A400M und die Auf-
klärungsdrohne „Euro Hawk“. 
Gesamtvolumen: 50 Milliarden 
Euro. In allen Aufträgen war es 
zu erheblichen mehrjährigen 
Verzögerungen bei der Auslie-
ferung und drastischen Kosten-
steigerungen gekommen.

Verteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen will nun die 
Rüstungsunternehmen stär-
ker in die Pflicht nehmen und 
nicht alles in Deutschland pro-
duzieren lassen, was die Trup-
pe braucht, sondern lediglich 
einige „Schlüsseltechnologien“ 
in deutscher Hand lassen. Dazu 
gehören nach ihrer Meinung 
die Sensorik zur Aufklärung, 
wie sie in der Drohne „Euro 

Hawk“ eingesetzt wird, und die 
Technik zur Verschlüsselung 
der Kommunikation – als Lehre 
aus der NSA-Affäre.

Gepanzerte Fahrzeuge, U-
Boote und Handfeuerwaffen, in 
denen die deutschen Hersteller 
weltweit führend sind, müssten 
nicht zwingend in Deutschland 
hergestellt werden, so die Mi-
nisterin. Für den Vorsitzenden 
des Verteidigungsausschusses,  

Hans-Peter Bartels, zählen 
auch sie zu den „Schlüsseltech-
nologien“ der Bundeswehr. 
Die Rüstungsindustrie mit ih-
ren rund 90 000 Mitarbeitern 
fürchtet langfristig den Verlust 
ihrer industriellen Fähigkei-
ten. Heerestechnologie könne 
man nicht so einfach impor-
tieren wie Bananen, sagte ein 
Sprecher von Panzerproduzent 
Krauss-Maffei.  Peter Orzechowski

Erprobung des Schützenpanzers Puma: Rüsten deutsche Waffenschmieden weiterhin die Bundeswehr aus?

Vernichtendes Urteil
EU-Fortschrittsbericht sieht gravierende Mängel in der Türkei

Brüssel – Der neue EU-Fort-
schrittsbericht fällt ein vernich-
tendes Urteil über die Türkei. 
Danach gibt es „gravierende 
Defizite bei der Beachtung von 
demokratischen Grundrechten, 
rechtsstaatlichen Prinzipien und 
der Bekämpfung von Korrupti-
on“ in der Türkei. „Die Gesetz-
gebung, die im Justizbereich ver-
abschiedet wurde, hat zu großer 
Sorge mit Blick auf die Unabhän-
gigkeit und Unparteilichkeit der 
Justiz, der Gewaltenteilung und 
der Rechtsstaatlichkeit geführt.“ 
Ein Beispiel sei die Entlassung 
von kritischen Staatsanwälten 
und Polizisten, die sich für eine 
Aufdeckung von Korruptions-
fällen der AKP-Regierung um 

Präsident Erdogan einsetzten. 
„Erhebliche Mängel“ gebe es bei 
der Korruptionsbekämpfung. 
Die Untersuchungen seien oft 
diskriminierend, parteiisch und 
intransparent. Es sei fast unmög-
lich, bei Korruptionsverdacht ge-
gen Parlamentarier zu ermitteln. 
Neue Gesetze und das Verhalten 
der türkischen Polizei würden 
zudem Meinungs-, Presse- und 
Demonstrationsfreiheit verlet-
zen. „Der regelmäßige Gebrauch 
von exzessiver Gewalt während 
Demonstrationen und Festnah-
men ist ein Grund zur Sorge“, so 
der Bericht. Kritik gibt es auch an 
„übermäßiger Überwachung“ 
gesellschaftlicher Gruppen.

Fortschritte gebe es allenfalls 

bei der Integration der kurdi-
schen Minderheit und der Ver-
fassungsreform. Letztere dient 
aber vor allem der Sicherung der 
Macht des Autokraten Erdogan. 
Dennoch werden die Beitrittsge-
spräche fortgeführt. „Die Emp-
fehlung der EU-Kommission, 
die Beitrittsverhandlungen mit 
der Türkei auszuweiten, sind 
das absolut falsche Signal zum 
komplett falschen Zeitpunkt. Die 
EU lässt sich seit Jahren an der 
Nase herumführen“, kritisierte 
der CSU-Europaabgeordnete 
Markus Ferber. Erst eines von 34 
Verhandlungskapiteln wurde in 
neun Jahren abgeschlossen. Kein 
Wunder, hat Erdogan sein Ziel 
eines islamischen Staates schon 

in den 90er Jahren benannt: „Die 
Demokratie ist nur der Zug, auf 
den wir aufsteigen, bis wir am 
Ziel sind.“

Der langjährige CSU-Europa-
abgeordnete Bernd Posselt for-
derte, die EU-Erweiterungspo-
litik zu ändern. Angesichts der 
„skandalösen politischen Ma-
növer“ Erdogans im syrischen 
Bürgerkrieg müsse „dem letzten 
Illusionisten klar werden, dass 
sich die Türkei nicht in Richtung 
Europa bewegt, sondern sich ra-
dikaler Islamisten bedient, etwa 
um die Kurden zu unterdrü-
cken“. Posselt plädierte dafür, 
die Verhandlungen mit Ankara 
durch „realistische Kooperati-
onsgespräche“ zu ersetzen. avd
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FUNDSTÜCKE

„Was hier im Lande ge-

schieht, landesplanerisch, 

entscheidet immer noch der 

Freistaat Bayern. Wir werden 

neue Stromtrassen nur dann 

akzeptieren, wenn sie wirk-

lich notwendig sind.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, in der 

Diskussion um neue Stromtrassen von 
Norden in den Freistaat

„Um den Flüchtlingen wirk-

lich helfen zu können, muss 

es eine gemeinsame, nati-

onale Kraftanstrengung ge-

ben.“

Marcel Huber
Bayerischer Staatskanzleichef, zur 

Debatte um die Flüchtlingspolitik und 
deren Finanzierung

„Wir werden uns in Zukunft 

eng austauschen, um die di-

gitale Agenda voranzutrei-

ben. Der Freistaat hat beste 

Chancen, sich zu einer di-

gitalen Leitregion zu entwi-

ckeln.“

Günther Oettinger
designierter EU-Digitalkommissar, bei 
einem Besuch in München zur Unter-

stützung des Ausbaus der digitalen 
Infrastruktur in Bayern

„Der Besitz von Dopingmit-

teln ab dem ersten Gramm, 

also ohne Einschränkung auf 

eine nicht geringe Menge, 

sollte nicht nur bei Spitzen-

sportlern eine Straftat sein.“

Winfried Bausback
Bayerischer Justizminister, sagt 

Doping den Kampf an

RIEGEL VORSCHIEBEN

München – Der Zustrom von 
Asylbewerbern ist auf unge-
brochen hohem Niveau. Al-
lein letztes Wochenende sind 
mehr als 700 Asylbewerber 
im Freistaat angekommen, 
darunter eine große Zahl aus 
Italien, obwohl dies nach den 
europäischen Regeln nicht 
zulässig ist. Die Staatsregie-
rung forderte den Bund daher 
zu einer nationalen Kraftan-
strengung auf. Der Bund müs-
se Länder und Kommunen 
bei der Bewältigung der finan-
ziellen Folgen des Zustroms 
von Asylbewerbern unterstüt-
zen und das Bundesamt für 
Migration endlich personell 
angemessen ausstatten. „Und 
der Bund muss dem vertrags-
widrigen Verhalten Italiens 
endlich einen Riegel vorschie-
ben“, forderte Staatskanzlei-
minister Marcel Huber.

INFEKTIONSSCHUTZ

München – Vor dem Hinter-
grund der Ebola-Welle in 
Westafrika wird der Schutz 
am Münchner Großflughafen 
vor Infektionskrankheiten aus 
dem Ausland verstärkt. Das 
Kabinett stimmte dem Vor-
schlag von Gesundheitsminis-
terin Melanie Huml zu, eine 
mobile Einheit mit ständiger 
Dienstbereitschaft zu schaf-
fen. Die „Task-Force Infektio-
logie“ soll am Landesamt für 
Gesundheit in Oberschleiß-
heim eingerichtet werden.

GEGEN PARALLELJUSTIZ

München – Bayerns Justiz-
minister Winfried Bausback 
startet eine neue Initiative 
gegen islamische Paralleljus-
tiz. „Wir müssen das Thema 
über die Ländergrenzen hin-
weg anpacken. Paralleljustiz 
ist eine Absage an unsere de-
mokratische Rechtsordnung. 
Das dürfen wir nicht hinneh-
men“, so Bausback. Ziel einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe 
von Bund und Ländern soll es 
nun sein, Erfahrungen auszu-
tauschen, einen deutschland-
weiten Befund zu Auftreten 
und Erscheinungsformen der 
Paralleljustiz zu erarbeiten 
und Lösungsansätze zu ihrer 
Verhinderung aufzuzeigen.

MELDUNGEN

Karsten Finke

Soviel Geschichts-
revisionismus 
ist selten. Kars-
ten Finke, Stad-
trat aus Bo-
chum, äußerte 

sich auf seine ganz eigene Weise zum 
Tag der Deutschen Einheit am 3. Okto-
ber. Auf seiner Facebook-Seite schrieb 
der Grünen-Politiker: „Heute vor 24 Jah-
ren annektierte die Bundesrepublik die 

DDR. Damit bildeten zwei konservative 
und reaktionäre Staaten ein noch größe-
res Deutschland. Heute wie damals gilt: 
Nie wieder Deutschland!“ Damit zog sich 
Finke nicht nur den Zorn der lokalen 
Presse sowie des Bochumer Stadtrats zu 
– bundesweit sorgt Finke für ungläubiges 
Kopfschütteln. Er selbst hat seinen Aus-
spruch mittlerweile als „polemisch“ be-
zeichnet. Zurücknehmen wollte er seine 
Aussage allerdings nicht – und gibt damit 
endgültig einen Einblick, wes Geistes 
Kind er wirklich ist. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

LMU

Im World Uni-
versity Ranking 
des Times Hig-
her Education 
Magazine baute 
die Münchner 

Ludwig-Maximilians-Universität ihre 
deutsche Spitzenposition weiter aus. Mit 
Platz 29 schafft sie es zudem als erste 
deutsche Hochschule unter die 30 in-
ternational renommiertesten Universi-

täten – von 400 getesteten weltweit. Das 
war ein Sprung nach vorn um 26 Plätze. 
13 Indikatoren wurden getestet und da-
von kamen besonders die universitären 
Kernaufgaben Forschung, Lehre und 
Wissenstransfer in die Wertung. Auch im 
Shanghai-Ranking (Academic Ranking 
of World Universities) sowie dem QS 
World University Ranking hatte sich die 
LMU heuer bereits stark verbessert. 2007 
wurde sie als erste deutsche Eliteuniver-
sität ausgezeichnet. Sie bildete unter an-
derem 34 Nobelpreisträger aus. avd
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Bei minus 60 Grad in der Hölle
Deutsche in Stalins Gulag – Häftlinge sind im sowjetischen Straflager Workuta am Polarkreis „elendig verreckt“

Workuta – Fast jeder kennt  
die Namen Auschwitz oder Da-
chau, die mit den KZ der Nazis 
verbunden sind. Aber kaum ei-
ner kennt den Namen auch nur 
eines einzigen sowjetischen 
Straflagers, die den deutschen 
durchaus „ebenbürtig“ waren: 
Kolyma, Inta, Taischet, Potma 
oder als Inbegriff des Schre-
ckens, Workuta. Rund 35 000 
Deutsche wurden von 1945 bis 
1955 durch sowjetische Mili-
tärtribunale (SMT) verurteilt. 
Vermutlich einige tausend 
Deutsche waren in Workuta 
inhaftiert. Nur wenige kamen 
zurück – einer davon ist der 
heute 90-jährige Horst Schüler, 
der in Hamburg lebt, verheira-
tet, zwei Kinder. Als Journalist 
war er 25 Jahre Redakteur beim 
Hamburger Abendblatt und er-
hielt Auszeichnungen wie den 
Theodor-Wolff-Preis, das Bun-
desverdienstkreuz am Bande 
oder das Bundesverdienst-
kreuz 1. Klasse. Der Ehrenvor-
sitzende der Union der Opfer-
verbände kommunistischer 
Ge waltherrschaft (UOKG) und 
Sprecher der „Lagergemein-
schaft Workuta/Gulag Sowjet-
union“ sprach mit Andreas von 
Delhaes-Guenther über die 
Zeit in Workuta. Dieser Bericht 
beruht auf seinen Worten.

Horst Schüler ist der Sohn einer 
Arbeiterfamilie. Der Vater Fritz 
war Sozialdemokrat und wurde 
von den Nazis 1933 sowie 1941 
verhaftet und 1942 im KZ Sach-
senhausen ermordet. 1945 wird 
der Sohn als 20-jähriger Soldat 
verwundet, kommt in sowjeti-
sche Kriegsgefangenschaft und 
wird 1946 entlassen. Er arbeitet 
als Journalist bei einer Potsda-
mer Zeitung. Wegen des Schick-
sals seiner Eltern ist er als Op-
fer des Faschismus anerkannt. 
„In der Redaktion merkte ich 
bald, dass wir in der sowjeti-
schen Besatzungszone in eine 
neue Diktatur geraten wa-
ren“, berichtet Schüler. Die 
Probleme der Bevölkerung 
fanden in der Zeitung keinen 
Niederschlag, nur Beschlüs-
se der SED, propagandisti-
sche Selbstverpflichtungen, 
Norm erhöhungen und ähn-
liches. Der Journalist wird zu 
einem sowjetischen Presseof-
fizier befohlen, ein Geheim-
dienstmann. Dieser forderte 
Schüler auf, seine Kollegen 

zu bespitzeln. „Ich lehnte das ab 
und entschloss mich zum Wi-
derstand gegen das herrschen-
de System“, so der gebürtige 
Babelsberger. Er nahm Kontakt 
auf zu Widerstandsgruppen in 
Westberlin und schrieb Berichte 
in Westberliner Zeitungen über 
die wahren Verhältnisse in der 
DDR. 1951 wurde sein Kontakt-
mann in die DDR entführt. We-
nige Tage darauf, am 3. Novem-
ber 1951, wurde Schüler verhaf-
tet und kam in das Gefängnis 
des sowjetischen Geheimdiens-
tes KGB in Potsdam.

Der Leidensweg des Horst Schü-
ler begann. Fünf Monate Unter-
suchungshaft, in der er allen nur 
denkbaren psychischen und 
physischen Foltern und Demü-
tigungen ausgesetzt war. Eine 
Niere wurde ihm zerschlagen. 
„Die Verhöre erfolgten in der 
Regel nachts. Man musste Pro-
tokolle unterschreiben, die man 
nicht lesen konnte. Vom Tag der 
Verhaftung an hatte man keinen 
Kontakt mehr zu seinen Ange-
hörigen, die über Jahre nicht 
wussten, ob man noch lebte“, 
erzählt der ehemalige Gulag-
Häftling. Er wurde von einem 
SMT zu 25 Jahren Zwangsarbeit 
verurteilt. Dass diese Strafe dem 
in über 1000 Fällen verhäng-
ten Todesurteil fast gleich kam, 
wusste er zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht. Schüler wurde der 
Paragraph 58-6 des sowjeti-
schen Strafgesetzbuches zur 
Last gelegt: Spionage. Der KGB 
und die Militärtribunale waren 
in der DDR bis 1953, offiziell so-
gar bis 1955 tätig. Nach dem Ur-
teil wurde er nach Moskau in das 
Butyrka-Gefängnis gebracht, 
wo Todesurteile vollstreckt und 
Transporte in die Strafregionen 
zusammengestellt wurden.

Schüler kam nach Workuta, eine 
Region nördlich des Polarkrei-
ses, bis in die 30er Jahre nur von 
Rentierzüchtern, den Komis, be-
wohnt. Im Norden wird das Land 

vom Eismeer begrenzt. „Die kli-
matischen Verhältnisse waren 
schrecklich, acht Monate Winter, 
Temperaturen bis an die Minus-
60-Grad-Grenze, zumeist minus 
30 bis 50 Grad. Schneestürme 
von hier unbekannter Gewalt 
rollten über die baumlose Tund-
ra“, erzählt der Lagerhäftling. Die 
Russen sprachen über Workuta 
von der „Heimat des Teufels“. In 
den dreißiger Jahren beschloss 
der sowjetische Diktator Stalin, 
die reichen Steinkohle-Vorkom-
men in der Region auszubeuten. 
Die ersten Sträflinge kamen. Sie 
hausten anfangs in Löchern, die 
sie mühsam in die ewig gefro-
rene Erde schlugen. Sie bauten 
Bergwerke und Unterkünfte für 
das Wachpersonal. In kurzer Zeit 
entstand die Stadt Workuta, die 

heute 70 000 Einwohner hat. Ge-
baut wurde auch eine Bahnlinie, 
die von den Workutanern – den 
Häftlingen – ihr „erster Friedhof“ 
genannt wird, „weil unter den 
Bahnschwellen elendig verreck-
te Sträflinge liegen“, so Schüler.

Als er nach Workuta kam, gab 
es dort mehr als dreißig Lager, 
jeweils mit 2000 bis 6000 Häft-
lingen. Zu jedem Lager gehörte 
ein Schacht, also ein Bergwerk. 
Die Häftlinge wurden bei ihrer 
Ankunft von Ärzten auf ihre Ar-
beitsfähigkeit mit einem „Kniff 
in den Hintern“ getestet. Je 
nachdem, wie viel Fleisch der 
Arzt dabei ergriff, teilte er eine 
von fünf Arbeitskategorien zu. 
Eins und Zwei bedeuteten Ar-
beit unter Tage, Drei hieß Arbeit 
über Tage im Schacht, Vier Arbeit 
im Lager und Fünf galt als nicht 
mehr arbeitsfähig. „Ich arbeitete 
stets unter Tage. Hunger, Angst 
und absolute Hoffnungslosig-

keit waren die Begleiter unseres 
‚Lebens‘. Wir arbeiteten in drei 
Schichten in Brigaden, waren 
dort als Deutsche meist allein 
unter den sowjetischen Völkern, 
meist Ukrainer, Russen, Kauka-
sier“, berichtet Schüler. Oft gab 
es Prügel und die Arbeit war 
„knochenhart, in den oft niedri-
gen Stollen nur kniend möglich“. 
Hygiene war ein Fremdwort. 
„Keine Seife, keine Zahnbürste, 
kein Papier für die Notdurft. Die 
Aborte dreckige Löcher, von Rat-
ten wimmelnd“, beschreibt der 
Insasse seine persönliche Hölle. 
„Jedes Lager war umzäunt von 
Todesstreifen, Wachtürmen. Der 
Marsch zum Schacht: in Reihen 
untergehakt, umringt von Solda-
ten mit Hunden, ständiges Kom-
mando: Kein Schritt nach links, 

kein Schritt nach rechts, 
es wird sofort geschos-
sen.“ Die Verpflegung war 
ein Kanten Brot, zwei Mal 
Wassersuppe mit etwas 
Kohl, eine Schüssel Kascha 
(Mais-, Hirse-, Gerstebrei) 

und alle zehn Tage ein paar Stück 
Zucker. „Verzweiflung bestimm-
te unsere Tage“, sagt Schüler. Es 
gab auch zwei Frauenlager in 
Workuta. Die Frauen arbeiteten 
in einer Ziegelei und beim Stra-
ßenbau. „Welchen anderen Tor-
turen diese armen Menschen 
ausgesetzt waren, das ist ein 
besonders grausames Thema“, 
meint der 90-Jährige in Bezug 
auf zahllose sexuelle Übergriffe 
der Wachen.

Am 5. März 1953 starb der bru-
tale Massenmörder Stalin. Jubel 
in den Lagern. Hoffnung auf Ver-
besserungen, doch sie erfüllten 
sich nicht. Im Juli begann ein 
Streik in den Lagern Workutas, 
der schnell die Züge eines Auf-
standes annahm. „Ich war im 
Lager 10, der zum 29. Schacht 
gehörte. Am 1. August wurde in 
unserem Lager der Aufstand blu-
tig niedergeschlagen. Soldaten 
feuerten in die Masse der Häft-

linge, es gab 64 Tote, darunter 
zwei Deutsche, und weit über 
150 Verwundete“, so der Schre-
ckensbericht. Nun brach der 
Aufstand auch in den anderen 
Lagern zusammen. Doch da-
nach verbesserte sich tatsächlich 
die Lage der Häftlinge. Die Gitter 
an den Fens-
tern der Ba-
racken wur-
den entfernt. 
Vor allem 
aber durf-
ten deutsche 
Häftlinge ab 
Dezember 
1953 ihren 
Angehörigen schreiben. Schülers 
Frau erhielt im Januar 1954 das 
erste Lebenszeichen von ihm. 
„Wir bekamen Post, auch Pakete, 
und mit deren Inhalt, absoluten 
Luxusgütern wie Schokolade, 
Kaffee, Zigaretten, konnten wir 
uns leichtere Arbeit erkaufen“, 
erzählt der Workutaner.

Im Frühjahr 1955 wurden die 
deutschen Häftlinge aus Worku-
ta in andere Regionen verlegt. 
Die etwa 100 Deutschen aus 
Lager 10 kamen in wochen-
langen Transporten bis nach 
Irkutsk am Baikalsee. Sie fürch-
teten, dass man sie als Zeugen 
des Blutbades in ihrem Lager 
„verschwinden“ lässt. Dann 
ging es plötzlich westwärts, in 
den Raum Swerdlowsk in ein 
Lager mit deutschen Kriegsge-
fangenen. Im September 1955 
war eine westdeutsche Regie-
rungsdelegation in Moskau. 
Bundeskanzler Konrad Adenau-
er erreichte die Heimkehr aller 
deutschen Gefangenen. Im Ok-
tober begann die Heimreise und 
Schüler kam nach Friedland. Ei-
nige Tage später traf er in Berlin 
seine Frau wieder, die während 
seiner Haft weiter in Potsdam 
als Lehrerin lebte. Sie wurde 
aufgefordert, sich von ihrem 
Mann scheiden zu lassen, wies 
das aber entrüstet zurück.

„Jeder Tag, jede Stunde in Wor-
kuta war ein einziger Schrecken. 
Jede Minute im Gefängnis war 
die reine Hölle. Als wir unser Ur-
teil bekamen, da dachten man-
che von uns, na, 25 Jahre, das 
können die nicht ernst meinen. 
Und dann kamen wir in die La-
ger, trafen dort Menschen, die 
bereits 20 und mehr Jahre dort 
‚lebten‘. Da wurde uns klar: Die 
meinen es wirklich ernst“, sagt 
Schüler heute. Häftlinge, die ihre 
25 Jahre Haft hinter sich hatten, 
durften nach der Entlassung 
nicht in ihre Heimat, sondern 
mussten als „Freie“ in Workuta 
bleiben. Die Zahl der Toten ist 
unbekannt. Der ehemalige Häft-
ling erzählt: „Wenn Leichen mit 

einem Grabkommando in einer 
elenden Holzkiste aus dem Lager 
kamen, dann wurde am Lager-
tor die Kiste nochmal geöffnet, 
damit der Posten sich überzeu-
gen konnte, dass dort wirklich 
ein Toter liegt. Leichen wurden 
deshalb im Lazarett auch seziert. 
Früher schlug der Posten den 
Toten mit einem Hammer oder 
Eisen einfach den Schädel ein.“

Die Lager in Workuta wurden 
Ende der 50er Jahre unter Nikita 
Chruschtschow aufgelöst. 1992 
war Schüler der erste deutsche 
Journalist, der die damals noch 
gesperrte Region Workuta besu-
chen durfte. Darüber schrieb er 
das Buch „Workuta – Erinnerung 
ohne Angst“. Später besuchte er 
noch einige Male die Eishölle. 
1996 wurde Schüler wie fast alle 
seine Kameraden von der russi-
schen Militärstaatsanwaltschaft 
rehabilitiert und sein Urteil auf-
gehoben. Posthum geschah das 
auch für Hingerichtete, deren 
Leichen meist nachts auf dem 
Donskoje-Friedhof in Moskau 
verbrannt und deren Asche in 
anonymen Massengräbern ver-
senkt wurde. Die von SMT Verur-
teilten wurden in gleicher Höhe 
entschädigt wie DDR-Häftlinge. 
Horst Schüler will aber nicht ru-
hen: „Heute leben noch etwas 
mehr als hundert Frauen und 
Männer meines Schicksals. Die 
meisten von uns sehen ihre Le-
bensaufgabe darin, jungen Men-
schen von ihrem Erlebten zu 
berichten. Wir wollen deutlich 
machen, dass Freiheit und de-
mokratischer Rechtsstaat nicht 
selbstverständlich sind, sondern 
dass man sie immer und immer 
wieder verteidigen muss.“

Tod im Eis: Links eines der Lager von Workutlag mit Schacht Nr. 1, Kapitalnaja, im Hintergrund. Die Aufnahme wurde 1956 heimlich vom Haldengipfel des Schachts 9-10 aufgenommen. In der Mitte der Gefangenen- und Deportiertenfried-
hof mit Schacht 9-10 im Hintergrund. Rechts eine Karte des Gulag-Systems (1929-1961) der Sowjetunion. Jeder rote Punkt repräsentiert einen Straflagerkomplex. Blau ist Workuta gekennzeichnet. Bilder workuta.de

Was übrig blieb (v.l.): Workuta heute mit Blick auf Schacht 40, der Lagerfriedhof des Lagers 10 Schacht 29, Überreste einer Baracke des Lagers 5, Schacht 40.

Gulag-Denkmal.

Die Russen sprachen 
von der „Heimat des 

Teufels“
Horst Schüler
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Die DDR war ein Unrechtsstaat
... auch wenn Gysi und Modrow das bestreiten – Gegen die sozialistische Begriffsverwirrung

Doppelt bestraft
Bayern zahlt zu viel in Gesundheitsfonds

München – Nicht nur beim Län-
derfinanzausgleich wird Bayern 
für seine Leistung bestraft. Aus 
Bayern fließen seit der Einfüh-
rung des Gesundheitsfonds auch 
zunehmend Versichertengelder 
in andere Bundesländer ab. Dies 
belegt ein neues Gutachten, das 
die Bayerische Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml in Mün-
chen vorgestellt hat. Demzufol-
ge gingen den bayerischen Bei-
tragszahlern allein im Jahr 2011 
durch die Umverteilungsme-
chanismen in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung 2,16 Milli-
arden Euro verloren. „Das ist un-
gerecht. Der Gesundheitsfonds 
darf kein verdecktes Transfer-
system zwischen den Ländern 
zu Lasten Bayerns sein“, kriti-
sierte Huml. Außerdem werde 
die Versorgungsinfrastruktur im 
Freistaat nicht ausreichend ge-
genfinanziert. Konkret heißt das: 
In Bayern tätige Kassen erhal-
ten aus dem Gesundheitsfonds 
nicht genügend Geld, um ihre 
Ausgaben zu decken.

Das Gutachten von 
Professor Volker Ul-
rich von der Universität 
Bayreuth und Professor 
Eberhard Wille von der 
Universität Mannheim 
zeigt auf, dass sich in 
der Zeit von 2009 bis 2011 in 
Bayern eine Unterdeckung der 
Leistungsausgaben der Kran-
kenkassen durch die Zuwei-
sung des Gesundheitsfonds von 
rund 990 Millionen Euro auf-
summiert hat. „Das belegt, dass 
die bayerischen Beitragszahler 
doppelt bestraft werden: Ei-
nerseits zahlen sie überdurch-
schnittlich viel in den Gesund-
heitsfonds ein, andererseits er-
halten sie für ihre Versorgung zu 
wenig daraus zurück“, so Huml.

Die Ministerin forderte: „Der 
Gesundheitsfonds muss künf-

tig mehr Rücksicht auf regio-
nale Unterschiede nehmen. 
Die gegenwärtigen Regelungen 
sind nicht länger hinnehmbar.“ 
Bayern habe sich für mehr Bei-
trags- und Vertragsautonomie 
für die Krankenkassen einge-
setzt – und fordere, nun auch 
einen Regionalfaktor im Risiko-
strukturausgleich (Morbi-RSA) 
zu berücksichtigen. Nur eine re-
gionale Differenzierung könne 
Belastungen für Hochlohn- und 
Hochpreisregionen wie Bayern 
abmildern und damit für mehr 
Gerechtigkeit sorgen. „Es ist 
nicht Aufgabe der bayerischen 
Beitragszahler, mit ihren immer 
höheren Beiträgen andernorts 
einseitige Leistungsausweitun-
gen zu subventionieren“, sagte 
die Ministerin. Zusammen mit 
dem Länderfinanzausgleich er-
gab sich 2011 für den Freistaat 
eine Belastung von knapp sechs 
Milliarden Euro. Mittlerweile 
übersteigt die jährliche Gesamt-
belastung absehbar sieben Mil-

liarden Euro. „Bayern ist 
zwar solidarisch. Aber 
die Schmerzgrenze ist 
nun deutlich überschrit-
ten“, meinte Huml. 
Dem Gutachten zufolge 
ist auch in Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpom-

mern und Nordrhein-Westfalen 
eine Unterdeckung vorhanden.

Sigrid König, Vorstand des 
BKK Landesverbandes Bayern, 
unterstrich: „Für eine solida-
rische Krankenversicherung 
brauchen wir einen gerechten 
Finanzausgleich zwischen den 
Krankenkassen. Der bestehen-
de Ausgleich ist unausgewogen 
und wettbewerbsfeindlich. Wir 
haben regionale Unterschiede 
in der Versorgung und bei den 
Kosten. Diese werden im Ge-
sundheitsfonds komplett aus-
geblendet.“ BK/avd

Berlin – 25 Jahre nach dem Fall 
der Mauer versuchen Post-
kommunisten schon wieder, 
mit Sprechverboten und Be-
griffsverwirrungen die Köpfe 
der Menschen zu manipulie-
ren. Jüngster Fall ist das von 
Linksfraktionschef Gysi aus-
gesprochene Verbot, die DDR 
einen „Unrechtsstaat“ zu nen-
nen. Der Bayernkurier tut es 
trotzdem: Die DDR war ein 
Unrechtsstaat.

Halten wir das, was eigent-
lich Allgemeingut sein müsste, 
nochmals fest: Die DDR war 
eine real-sozialistische Dikta-
tur. Sie sperrte ihr Staatsvolk 
ein mit Mauern, Stacheldraht 
und Selbstschussanlagen. Hun-
derte verloren beim Versuch 
des Grenzübertritts ihr Leben. 
Die DDR ließ ihr Staatsvolk bis 
in die Intimsphäre bespitzeln 
vom Staatssicherheitsdienst. 
Gestützt wurde die DDR vom 
Militär der Besatzungsmacht 
UdSSR, das den Aufstand 1953 
militärisch niederschlug. Freie 
Wahlen oder eine unabhängige 
Justiz gab es in der DDR nicht. 
Wer eine Meinung vertrat, die 
von der offiziellen Linie abwich, 
musste Repression befürchten 
– vom Verlust des Studien- oder 
Arbeitsplatzes bis zur Inhaftie-
rung, Dissidenten konnten so-
gar die Kinder weggenommen 
werden. Und so weiter. Was also 
sollte die DDR anderes sein als 
ein Unrechtsstaat? Darüber 
kann es eigentlich gar keine 
Diskussion geben. 

Und doch versucht die Links-
partei einmal mehr, der DDR 
das Mäntelchen eines Kuschel-
staates umzuhängen. Begon-
nen hatte die Sache diesmal 
in Erfurt. Auf dem Weg in die 
Thüringer Staatskanzlei musste 
Bodo Ramelow, Spitzenmann 

der Linkspartei – Erbin der 
DDR-Staatspartei SED – natur-
gemäß etwas Kreide fressen, 
um die Öffentlichkeit und die 
künftigen Koalitionspartner 
zu beruhigen. So unterschrieb 
er bei den Sondierungen mit 
SPD und Bündnis 90/Grünen 
in Thüringen ein Papier mit 
dem Titel „Die Würde des Men-
schen ist unantast-
bar – Zur Aufarbei-
tung der DDR-Ge-
schichte“. 

Darin heißt es: 
„Weil durch unfreie 
Wahlen bereits die 
strukturelle demokratische Le-
gitimation staatlichen Handelns 
fehlte, weil jedes Recht und 
jede Gerechtigkeit in der DDR 
ein Ende haben konnte, wenn 
einer der kleinen oder großen 
Mächtigen es so wollte, weil 
jedes Recht und Gerechtigkeit 
für diejenigen verloren waren, 
die sich nicht systemkonform 
verhielten, war die DDR in der 
Konsequenz ein Unrechtsstaat.“ 
Kompliziert und zurückhaltend 
formuliert, aber im Kern richtig. 

Doch die Nomenklatura der 
Ex-SED schlägt zurück: Links-
fraktionschef Gregor Gysi lehnt 
den Begriff Unrechtsstaat für 
die DDR entschieden ab, eben-
so der Ehrenvorsitzende der 
SED-Erben, Hans Modrow. „Es 
stimmt eben nicht, dass, wenn 
man kein Rechtsstaat ist, dass 
man dann automatisch ein Un-

rechtsstaat ist“, so 
formuliert Gysi sei-
ne Geschichtsklit-
terung. Gysi weiter: 
„Das bedeutete ja, 
dass die drei West-
mächte legitimiert 

einen Staat gegründet haben, 
und die Sowjetunion nach 20 
Millionen Opfern als Antwort 
keinen Staat gründen durfte.“ 

Im Ernst? Will Gysi wirklich 
behaupten, dass die DDR – Ge-
waltherrschaft, Staatssicher-
heit, Unterdrückung, Mauer 
und Stacheldraht – mit dem 
auf dem Willen des Staatsvolks 
gegründeten, freiheitlich-de-
mokratischen Rechtsstaat Bun-
desrepublik auch nur annä-
hernd vergleichbar ist? Das ist 

der durchsichtige Versuch , die 
DDR zu verharmlosen und den 
Begriff des Unrechtsstaates im 
Zusammenhang mit der DDR 
aus den Köpfen der Menschen 
hinauszumanipulieren – mit-
tels Sprach- und Denkverbo-
ten. Kampf um die Sprache ist 
Kampf um die Köpfe.

Scharfe Kritik an den Äuße-
rungen Gysis kam aus der CSU. 
„Gysi schlägt allen Opfern der 
SED-Verbrechen kalt ins Ge-
sicht“, sagte CSU-Generalse-
kretär Andreas Scheuer. „Wir 
werden nicht zulassen, dass die 
Linkspartei die Geschichte um-
schreibt und die SED-Macht-
haber von Schießbefehl und 
Bespitzelung reinwäscht.“ 

Da es aber um die Fleischtöp-
fe der Macht geht, ist nicht zu 
erwarten, dass SPD oder Grü-
ne (beide sind im Osten aus 
früheren Dissidenten-Parteien 
erwachsen!) sich von dieser 
durchsichtigen Geschichtsklit-
terung der Ex-SED abschrecken 
lässt. Die Moral von SPD und 
Grünen endet beim eigenen 
Machtanspruch. Wolfram Göll

Rote Geschichtsfälscher unter sich: Hans Modrow (l.) und Gregor Gysi. Bild: Thomas Grabka/action press
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Gysi schlägt 
allen Opfern der 
SED-Verbrechen 

ins Gescicht

NEUER WAHLKREIS

Bayern erhält wegen steigender 
Bevölkerungszahlen voraus-
sichtlich einen neuen zusätz-
lichen Wahlkreis für die Bun-
destagswahl 2017. Damit steigt 
die Anzahl der bayerischen 
Wahlkreise von bisher 45 auf 46, 
bei insgesamt 299 Wahlkreisen 
deutschlandweit. Auf Bitte der 
Wahlkreiskommission soll das 
bayerische Innenministerium 
bis Anfang November zur Frage 
eines eventuellen Änderungs-
bedarfes bei der Einteilung der 
Wahlkreise Stellung nehmen. 
„Bereits in diesem sehr 
frühen Stadium sind wir 
aufgefordert, auch die 
Haltung der Landesver-
bände der im Deutschen 
Bundestag vertretenen 
Parteien einzuholen“, 
berichtete Innenminister Joa-
chim Herrmann. Erste Vorüber-
legungen der Wahlkreiskom-

mission sehen aufgrund 
der Einwohnerzahl zum 
Stichtag 31.12.2013 die 
Neubildung eines Wahl-
kreises im Südwesten 
Oberbayerns vor. Vorge-
schlagen wird, die Landkreise 
Starnberg und Landsberg am 
Lech sowie die Große Kreisstadt 
Germering in einem Wahlkreis 
zusammenzufassen. Der Wahl-
kreis Fürstenfeldbruck könnte 
die vor der letzten Wahl an den 
Wahlkreis Freising abgegebene 
Gemeinde Petershausen wie-
der aufnehmen. Die Landkreise 
Garmisch-Partenkirchen und 

Weilheim-Schongau 
sollen einen Wahlkreis 
bilden, ebenso Bad Tölz-
Wolfratshausen und 
Miesbach. Änderungen 
sollen sich auch für an-
dere zu große oder zu 

kleine Wahlkreise ergeben, da-
runter Ingolstadt, Deggendorf, 
Landshut, Bayreuth und Fürth.

MEHR GELD

In einem Änderungsan-
trag zum Haushalt 2015 
setzten der verkehrs-
politische Sprecher der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Ulrich Lange (Bild), und der 
zuständige Berichterstatter, 
Reinhold Sendker, ein klares 
Zeichen für mehr Sicherheit, 
Lärmschutz an Schienen und 
Straßen, den Radwege- und den 
Breitbandausbau. Der Radweg 
Deutsche Einheit soll durch die 
zusätzlich für den Radwegeaus-
bau beantragten 10 Millionen 
Euro finanziert werden. Die vom 
Bund geförderte Verkehrssicher-
heitsarbeit soll auf 13 Millionen 
Euro erhöht werden. Bei Straße 
und Schiene sollen jeweils 10 
Millionen Euro zusätzlich in die 
Lärmsanierung gesteckt wer-
den. Die Arbeit des Breitband-
büros wird mit zusätzlich einer 
Million Euro gefördert.

AUS DER LANDESGRUPPE

In keinem anderen Bundes-
land wächst der Wald so stark 
wie in Bayern: 2013 kam eine 
Fläche von 270 Fußballfeldern 
hinzu. 1,2 Millionen Beschäf-
tigte der Forst- und Holz-
wirtschaft in Deutschland 
stehen für einen Jahresum-
satz von 172 Milliarden Euro. 
Geschätzt rund 1,8 Millionen 
Öfen im Freistaat verfeuern 
Brennholz CO

²-neutral, so die 
agrarpolitische Sprecherin 
Marlene Mortler zur dritten 
Bundeswaldinventur.

Bild: avd

NACHHALTIG

Melanie Huml

Der Krieg kommt zu uns
Gewalt zwischen Kurden und Muslimen

Hamburg – Der Krieg zwischen 
den Steinzeitmördern des IS und 
den Kurden erreicht Deutsch-
land. Bei einer Straßenschlacht 
zwischen Kurden und radikalen 
Muslimen – Unterstützern des 
IS – sind in Hamburg mehrere 
Menschen verletzt worden. Laut 
Polizei haben sich nach einer 
friedlichen Demonstration ge-
gen die Terroristen des Islami-
schen Staates rund 400 Kurden 
in der Nähe einer Moschee ver-
sammelt. Dort stellten sich ih-
nen ebenfalls rund 400 radikale 
Muslime entgegen, mutmaß-
lich Salafisten. Dabei kam es 
zu gewalttätigen „körperlichen 
Auseinandersetzungen“, so die 
Polizei, die die beiden Gruppen 
mit Einsatzwagen trennten.

Danach habe es Angriffe be-
waffneter Salafisten auf eben-
falls bewaffnete Kurden gege-
ben. Bei den Waffen habe es 

sich um Metallstangen, Mache-
ten und spitzen Gegenständen 
aus Eisen gehandelt. Die Lage 
sei „ausgesprochen gewalttätig“ 
gewesen. Die Polizei setzte Was-
serwerfer ein. Im Laufe des spä-
teren Abends sollen nach Au-
genzeugenberichten Teile der 
kurdischen Gruppe auch noch 
mit Steinen geworfen haben, 
als sie von der Polizei zurückge-
drängt werden sollten. Nach Po-
lizeiangaben gab es 13 Verletzte 
und 22 in Gewahrsamnahmen. 
Auch in Berlin, Bremen, Düssel-
dorf, Hannover, Kiel und Stutt-
gart gab es Kundgebungen.

Am Tag davor war es im nie-
dersächsischen Celle zu einer 
Massenschlägerei mit fast 100 
Beteiligten gekommen, bei der 
sechs Menschen verletzt wur-
den. Dabei handelte es sich um 
tschetschenische Muslime so-
wie um kurdische Jesiden. avd
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„Die Grünen haben ihre Bürgerrechtswurzeln verraten“
Vera Lengsfeld im Bayernkurier-Interview: Rot-Grün sollte sich nicht als Steigbügelhalter für die Linken hergeben

Berlin – Im Kampf um die 
Macht in Thüringen hat sich 
Bodo Ramelow von der Links-
partei zu dem längst überfäl-
ligen Bekenntnis durchgerun-
gen, dass die DDR – der Staat 
von Mauer und Stacheldraht, 
Stasi und Internierungsla-
gern – ein Unrechtsstaat war. 
Doch damit sind seine Par-
teifreunde, die postkommu-
nistischen SED-Erben, nicht 
einverstanden. Etwa Frakti-
onschef Gysi und Ehrenvor-
sitzender Modrow lehnen den 
Begriff Unrechtsstaat ab. Peter 
Hausmann und Wolfram Göll 
befragten zu dem Thema die 
ehemalige DDR-Bürgerrecht-
lerin, ehemalige Bundestags-
abgeordnete und Publizistin 
Vera Lengsfeld.

Bayernkurier: Die Linkspartei-
Ikone Gregor Gysi und der Eh-
renvorsitzende Hans Modrow 
streiten ab, dass die DDR ein 
Unrechtsstaat war. Wie ist das? 
Haben Sie als Oppositionelle, 
Bürgerrechtlerin und Stasi-
Opfer die DDR etwa als Rechts-
staat erlebt?
Vera Lengsfeld: SED, solange 
sie noch an der Macht war, hat-
te keine Probleme damit, sich 
Diktatur zu nennen. „Wir sind 
die Diktatur des Proletariats“, 
hieß es ungeniert. Seit die real 
existierende DDR Geschichte 
ist, wird sie von der umbenann-
ten SED verklärt. Dass sie ein 
Rechtsstaat gewesen sei, wagen 
nicht mal Gysi und Genossen 
zu behaupten. Also versucht 
man sich in Taschenspieler-
tricks: Diktatur bedeute noch 
nicht, dass es sich um einen 
Unrechtsstaat gehandelt habe, 
auch wenn Unrecht geschehen 
sei. Es kommt ja auch in einem 
Rechtsstaat vor, dass 
Unrecht geschieht. 
Das Problem in der 
DDR war also nicht 
das Unrecht an sich, 
sondern die Willkür, 
mit der es verübt wur-
de. Jeder konnte in die 
Mühle geraten, auch bei un-
bewussten Regelverletzungen, 
oder weil er einem Funktionär 
nicht passte. Die Alltagsdiktatur 
der DDR ist noch lange nicht 
aufgearbeitet. Man konnte für 
24 Stunden willkürlich festge-
nommen und am Stück ver-
hört werden. Da musste nicht 
mal eine Erklärung dafür ab-
gegeben werden. Man konnte 
seine Wohnung verlieren, weil 
der Sohn oder die Tochter sich 
oppositionell betätigte. Dass 
einem Verhafteten keine Rech-
te verlesen wurden, er nicht 
seine Familie benachrichtigen 
konnte, im Gefängnis erst nach 
Wochen, wenn der Prozess be-
reits feststand, einen Anwalt zu 
Gesicht bekam, der nicht frei 
gewählt werden konnte, ist nur 
die Spitze des Eisbergs.

Bayernkurier: Wie kommt das, 
dass die Sozialisten heute wie-

der aus ihren Löchern kriechen 
und der freien Welt Vorschrif-
ten machen wollen, wie sie et-
was zu benennen haben? Lebt 
die kommunistische Begriffs-
verwirrung immer noch? Der 
Kampf um die Worte als Kampf 
um die Köpfe?
Lengsfeld: Nachdem der Kom-
munismus als System geschei-
tert ist, hat sich der Kampf um 
die Begriffe verstärkt. In ge-
wisser Weise ist er für die Lin-
ke sogar leichter geworden, 
denn seit die schäbige Realität 
kaum noch zu besichtigen ist, 

fällt sie als Korrektiv aus. Der 
italienische Kommunist An-
tonio Gramsci hat schon sehr 
früh darauf hingewiesen, dass 
der Kampf für den Kommunis-
mus ein Kampf um die Köpfe 
ist. Dabei hat er der Kultur eine 
zentrale Rolle zugewiesen. Herr 
Ramelow, der für die Linke Mi-
nisterpräsident von Thüringen 
werden will, hat seinen Grams-
ci genau gelesen. Einen zent-
ralen Aspekt in seinem Wahl-
kampf war „die reiche Kultur in 
Thüringen“, um die er sich be-
sonders kümmern wolle. 

Bayernkurier: Was halten Sie 
vom Kurs der SPD gegenüber 
der Ex-SED? Die SPD im Os-
ten, zunächst als oppositionel-
le SDP angetreten, koaliert in 
vielen Ländern ja schon länger 
ganz ungeniert mit den Post-
kommunisten. Ein Großteil der 
Medienlandschaft nimmt Rot-

Rot beispielsweise in Branden-
burg trotz sehr hoher Stasi-Ver-
seuchung gelassen hin. Wächst 
da zusammen, was nie wirklich 
getrennt war? Oder verrät die 
SPD ihre Geschichte und Wur-
zeln zum Zweck der schieren 
Machtsicherung?
Lengsfeld: Dass die SPD heute 
willig ist, für die umbenannte 
SED den Steigbügelhalter zu 
spielen, um ihr an die Macht 
zu verhelfen, die sie aus eige-
ner Kraft nicht erreichen kann, 
ist nicht nur eine unglaubliche 
Geschichtsvergessenheit, son-
dern auch ein offener Verrat 
an ihren DDR- Bürgerrechts-
wurzeln. Als die Nazis bereits 
an der Macht waren, hatte für 
die Thälmannsche KPD im-
mer noch der Kampf gegen 
die SPD Priorität. Nach der 
Zwangsvereinigung von KPD 
und SPD, aus der die SED 1946 
hervorging, landeten tausen-
de Sozialdemokraten in den 
Kellern von NKWD und später 
Stasi. Als am 7. Oktober 1989 
die SDP der DDR gegründet 
wurde, war das eine Kampf-
ansage an das SED- Regime.  
Wie man seine eigenen Tradi-
tionen so vergessen kann, ist 
ein Rätsel. Die SPD müsste aus 
ihrer Geschichte wissen, dass 
sie nur verliert, wenn sie mit  
den Kommunisten gemeinsa-
me Sache macht. In Branden-
burg hat sie seit 1990 kontinu-
ierlich an absoluten Stimmen 
verloren. Die Prozente sind 
nur deshalb noch einigerma-
ßen hoch, weil die Wahlenthal-
tung so sehr gestiegen ist. Alle 
Länder, in denen die SED- Lin-
ke mitregiert, sind weit hinter 
Sachsen und Thüringen zu-
rück, wo die CDU seit 1990 die 
Verantwortung hat.

Bayernkurier: Sie waren ja 
Abgeordnete der einzigen frei-
gewählten DDR-Volkskammer 
und dann ab 1990 Bundestags-
abgeordnete – und zwar zu-
nächst für Bündnis 90/Grüne, 
ehe Sie 1996 zur CDU wechsel-
ten. Wenn wir heute nach Thü-
ringen schauen: Dort scheinen 
die Grünen, also die Erben von 
„Bündnis 90“ keinerlei grund-
sätzliche Bedenken dagegen zu 
haben, zusammen mit der SPD 
erstmals die Postkommunisten 
in ein Ministerpräsidentenamt 
zu hieven. Was halten Sie da-
von?
Lengsfeld: Neben den Sozial-
demokraten haben auch Bünd-
nis90/Grüne ihre Bürgerrechts-
wurzeln verraten. Die Umwelt-
bewegung der DDR hat erheb-
lich zur Destabilisierung des 
Regimes beigetragen. Das Neue 
Forum war eine Zeitlang das 
Zentrum der Volksbewegung 
gegen den SED- Staat. Heute 
scheinen die grünen Funktio-
näre nur noch ihre Privilegien 
im Blick zu haben. Da bietet 
Ramelow einfach mehr, als die 
CDU bieten kann. Ramelow will 
sogar die Staatskanzlei mit Ver-
tretern aller Parteien besetzen. 
Das heißt, da sind jede Menge 
neuer, hochdotierter Posten 
in der Retorte. Wahrscheinlich 
werden auch neue Ministerien 
geschaffen. Die bündnisgrüne 
Basis ist übrigens von der Dis-
kussion um die Koalitionsbil-
dung völlig abgeschnitten. Wie 
wenig ernst sie ihre eigenen 
Vorgaben nehmen, haben die 
Grünen bereits bewiesen. An-
geblich sollte es ja eine Condi-
tio sine qua non sein, dass die 
Linke anerkennt, dass die DDR 
ein Unrechtsstaat war. Aber 
kaum war die Tinte unter dem 

Papier getrocknet, bezeichnete 
es Ramelow gegenüber seinen 
Genossen als „Protokollnotiz“. 
Gallionsfigur Gysi erhob medi-
enwirksam Einspruch und ver-
kündete: „Wir werden den Be-
griff nicht verwenden.“ Damit 
ist klar, dass die Linke nur rein 
taktisch handelt, wenn sie den 
Begriff in den 
Koalitions-
verhandlun-
gen zulässt. 
Die Grünen 
steigen aber 
nicht aus und 
entlarven sich damit selbst. Die 
Thüringer Grünen hatten übri-
gens schon 1996 auf einem Lan-
desparteitag beschlossen, dass 
Koalitionen mit der PDS mög-
lich sein sollen. Deshalb bin ich 
aus der Partei ausgetreten.

Bayernkurier: 25 Jahre nach 
dem Mauerfall – wie weit sind 
die Erben des „Bündnis 90“ von 
den damaligen Idealen ent-
fernt? Haben die Ost-Grünen 
ihre Seele an der Garderobe der 
Macht abgegeben?
Lengsfeld: Die viermal umbe-
nannte SED ist in den vergan-
genen Jahren systematisch von 
Medien und Politikern hoffä-
hig gemacht worden. Das wa-
ren vor allem Leute, die immer 
der Meinung waren, die DDR 
sei der bessere deutsche Staat, 
weil sie ihn nie selbst aushal-
ten mussten. Dann sollte die 
PDS die wirkliche linke Par-
tei sein. Keine Talkshow ohne 
Gysi und Genossen. Nicht nur 
Gysi, auch andere Linke kön-
nen sich inzwischen aussuchen, 
mit wem sie diskutieren, oder 
nicht. Bürgerrechtler, die ihnen 
Paroli bieten könnten, fallen 
da unter den Tisch. Wenn sie 

aus Versehen schon eingela-
den wurden, werden sie eben 
wieder ausgeladen. Trotz aller 
medialen Unterstützung ver-
liert die SED-Linke aber konti-
nuierlich an Zustimmung bei 
den Wählern. Bei der letzten 
Bundestagswahl hat die Linke 
mehr Stimmen verloren als die 
Grünen, insgesamt ein Viertel. 
Bemerkt wurde das nicht, weil 
sich Gysi sofort zum Opposi-
tionsführer ausrief. Daraufhin 
hat kein Journalist auf den ho-
hen Stimmverlust hingewiesen.

Bayernkurier: Wenn Sie sich 
die Gesamtsituation in den 
neuen Bundesländern betrach-
ten: Seinerzeit haben Sie in der 
DDR für die Bürgerrechte ge-
kämpft und den SED-Macht-
habern die Stirn geboten. 
Heute drängen die SED-Erben 
ungeniert an die Macht, kaum 
jemand stellt sich ihnen ent-
gegen. Gleichzeitig beteiligen 
sich – nach 90 Prozent im Jahr 
1990 – mittlerweile weniger als 
50 Prozent der Bevölkerung an 
Wahlen. Blutet Ihnen da nicht 
das Herz?
Lengsfeld: Im Augenblick lau-
fen die Feierlichkeiten zum 
Jahrestag der Montagsdemons-
trationen auf vollen Touren. 
Aber abgesehen von ein paar 
Aufrechten weist niemand da-
rauf hin, dass in Thüringen die 
SED- Linke kurz vor einer mög-
lichen Machtübernahme steht. 
Der Mainstream tut so, als 
hätten beide Ereignisse nichts 

miteinander 
zu tun. Die 
Friedliche Re-
volution war 
aber kein Life-
style- Event, 
sondern ein 

siegreicher Kampf gegen eine 
verhasste Partei und ihre Regie-
rung. Was in Thüringen passiert, 
ist ein Verrat an dem Volkswil-
len, der vor 25 Jahren unwider-
stehlich zum Durchbruch kam. 
Alle, die dazu schweigen, ma-
chen sich mitschuldig. Spätes-
tens in den Geschichtsbüchern 
wird danach gefragt werden, 
wie sich die verantwortlichen 
Akteure verhalten haben. 
Die Machtübernahme in Thü-
ringen durch die SED-Linke 
wäre ein Versagen der de-
mokratischen Parteien, ein-
schließlich der CDU . Denn die 
Bundes- CDU schweigt und 
die Thüringer CDU beschäftigt 
sich mit Machtspielchen. Wenn 
die Machtposition eines Frak-
tionsvorsitzenden wichtiger ist 
als die Zukunft des Landes, hat 
die Partei vergessen, wofür sie 
da ist. 

Arbeitssitzung des neugegründeten DDR-Oppositionsbündnisses Neues Forum am 29. Oktober 1989, unter anderem mit Bärbel Bohley (l.) und Jens Reich 
(r.). Aus dem Neuen Forum erwuchs später Bündnis 90. Was diese DDR-Bürgerrechtler wohl zu der derzeit angestrebten unheiligen Allianz aus Bündnis 90/
Grünen, SPD und den SED-Erben in Thüringen sagen würden?  Bild: Klaus Mehner / BerlinPressServices.de

Die SED hatte keine 
Probleme damit, sich 

eine Diktatur 
zu nennen 

Vera Lengsfeld

Dass die SPD für die Linken den 
Steigbügelhalter spielen will, 

ist offener Verrat an ihren DDR-
Bürgerrechtswurzeln

Vera Lengsfeld:

1989 – Tagebuch 
der Friedlichen 
Revolution

TvR Verlag, 
Jena 2014,
288 Seiten,
19,99 Euro. 
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Der bayerische Weg
Nach intensiver Diskussion: Reform des achtjährigen Gymnasiums ist auf einem guten Weg – Interview mit Schulminister Ludwig Spaenle

München – Das Echo auf die 
geplante Gymnasialreform in 
Bayern war weitgehend posi-
tiv. Ein sicheres Zeichen da-
für, dass die Staatsregierung 
den richtigen Weg verfolgt. 
Mit Schulminister Dr. Ludwig 
Spaenle sprach Andreas von 
Delhaes-Guenther über die 
Reform und das Schulsystem.

Bayernkurier: Als das achtjähri-
ge Gymnasium 2004 eingeführt 
wurde, ging das vielen zu schnell. 
War diese Reform ein Fehler?
Ludwig Spaenle: Das achtjäh-
rige Gymnasium wurde auch in 
Bayern zu Beginn des vergan-
genen Jahrzehnts eingeführt. Es 
sprach viel dafür, dies zu tun – 
und zwar mit einem klaren päd-
agogischen Konzept, das die in-
dividuelle Förderung stärker be-
tonte – ich nenne die Intensivie-
rungsstunden – und zugleich die 
Allgemeinbildung stärkte. Die 
Form der Einführung des G 8 war 
– aus dem Nachhinein betrach-
tet – eher suboptimal. Ich habe 
damals bei den Entscheidungen 
als Vorsitzender des Hochschul-
ausschusses mitgewirkt, an den 
Diskussionen teilgenommen 
und letztlich im Landtag zuge-
stimmt. Aus den Erfahrungen 
ziehen wir nun entsprechende 
Konsequenzen. Wir nehmen die 
Schulfamilie dabei mit.

Bayernkurier: Nun haben Sie 
nach einem intensiven Diskus-
sionsprozess mit allen Beteilig-
ten die Eckpunkte für die neue 
Gymnasiallandschaft verkün-
det. Was ändert sich?
Spaenle: Das ist das umfas-
sendste Schulpaket seit Jahren 
in Bayern. Die Herausforderung 
für uns ist doch, dass so viele 
Schüler wie nie zuvor auf das 
Gymnasium wechseln, näm-
lich etwa 40 Prozent eines Jahr-
gangs. Darunter sind auch viele 
Kinder, deren Eltern selbst nicht 
auf das Gymnasium gegangen 
sind. Aus der wachsenden He-
terogenität ziehen wir nun die 
nötigen Schlüsse, nehmen den 
einzelnen jungen Menschen 
verstärkt in den Blick und ori-
entieren unsere Maßnahmen.

Bayernkurier: Und die Ände-
rungen?
Spaenle: Die betreffen mehrere 
Fragen: Was wird gelernt, wie 
wird gelernt, wie lang wird ge-
lernt? Zunächst zum „Was“: Da 
haben wir den „Lehrplan Plus“ 
entwickelt, der Kompetenz-ge-
leitet ist. Darin werden Fertig-
keiten definiert, die die Schüler 
anhand konkreter Inhalte bis 
zu einem bestimmten Zeit-
punkt erlangen sollen. Daran 
orientiert sich der Lernstoff und 
auch, wie viel Lernstoff wann 
behandelt wird. Zugleich bleibt 
aber die pädagogische Gestal-
tungsfreiheit erhalten. Die kre-
ative Anwendung von Wissen 
und selbständige Problemlö-
sung sollen verbessert werden.

Dann das „Wie“: Wir wollen 
das pädagogische Instrumen-

tarium weiterentwickeln, bei-
spielsweise den Epochalunter-
richt nutzen. Dabei kann ein 
einstündiges Fach in einem 
Halbjahr doppelstündig un-
terrichtet werden, im anderen 
Halbjahr entfällt es. Im zweiten 
Halbjahr wird dann ein anderes 
einstündiges Fach zweistündig 
angeboten. Das Doppelstun-
denprinzip soll verstärkt gelten, 
weil zwei Schulstunden hinter-
einander in der Regel eine in-
tensivere Arbeit ermöglichen als 
nur jeweils eine Stunde an ge-
trennten Tagen. Weitere Aspekte 

sind das Teamteaching und die 
gemeinsame Unterrichtsvorbe-
reitung. In der Oberstufe werden 
wir prüfen, ob nicht eines der 
beiden Seminare, zum Beispiel 
das W-Seminar, mit einem der 
Abiturfächer stärker verknüpft 
werden kann. Auch die Leis-
tungserhebung werden wir zeit-
gemäß überarbeiten. Und die 
Pädagogen sollen sich ebenso 
weiterentwickeln – durch eine 
verbesserte Lehrerfortbildung. 
Aber alles das haben wir mit der 
Schulfamilie diskutiert und er-
proben es in einer Pilotphase.

Bayernkurier: Wie lang wird 
gelernt?
Spaenle: Grundsätzlich: Wir 
wurden bei der letzten Land-
tagswahl mit der klaren Ansage 
gewählt, dass wir das achtjährige 
Gymnasium erhalten. Wir haben 
klar definierte Schulangebote. 
Jede Schulart räumt aber ihren 
Schülern unterschiedliche Lern-
zeiten ein. Das geht bei der flexi-
blen Grundschule los, in der sie 
je nach der eigenen Entwicklung 
die ersten zwei Klassen in ein, 
zwei oder drei Jahren absolvie-
ren können. Die Mittelschule 
kann nach fünf oder sechs und 
in Ausnahmefällen bei dem Mo-
dell 9+2 in sieben Jahren, ein-
schließlich Grundschule 9 oder 
10 Jahre, beendet werden. Gym-
nasiasten können künftig – je 

nach Situation an der einzelnen 
Schule – nach der siebten Klas-
se bei entsprechendem päda-
gogischem Bedarf den Stoff der 
Mittelstufe in drei oder vier Jah-
ren erlernen. Die Freien Wähler 
wollten die Entscheidung G 8 
oder G 9 von der fünften Klasse 
an. Die Bürger haben aber die-
sem Wunsch beim gescheiterten 
Volksbegehren eine klare Ab-
sage erteilt. Der Vorteil unserer 
Entwicklung des Gymnasiums 
ist: Wir haben weiterhin nur ein 
Gymnasium mit einem päda-
gogischen Konzept und einem 
Lernstoff von acht Jahren. Laut 
Umfrage der Landeselternverei-
nigung braucht ein Schüleranteil 
von rund 20 Prozent mehr Zeit 
für seine persönliche Entwick-
lung, zum Beispiel weil Deutsch 
nicht die Muttersprache ist oder 
weil sie ein Auslandsjahr einle-
gen wollen. Zudem haben eini-
ge Schüler zusätzliche Angebote 
gewählt, zum Teil auch für die 
Begabtenförderung. Deshalb 
wollen wir ein zusätzliches Jahr 

Lernzeit anbieten. Da verfolgen 
wir einen ganz neuen Ansatz, da 
wird der Gegensatz G 8 und G 9 
aufgehoben.

Bayernkurier: Und die Ganz-
tagsangebote?
Spaenle: Eine weitere Alterna-
tive für Schüler, mehr Lernzeit 
in Anspruch zu nehmen, soll 
die gebundene rhythmisierte 

Ganztagsschule sein. Auch dort 
wird mehr Lernzeit am Gymna-
sium angeboten. Zudem wird 
es das Flexibilisierungsjahr wei-
ter als Möglichkeit der individu-
ellen Verlängerung der Lernzeit 
am Gymnasium geben. Außer-
dem bauen wir an den Gymna-
sien die Ganztagsangebote ins-
gesamt weiter aus.

Bayernkurier: Wer entscheidet 
über die Angebote zusätzlicher 
Lernzeit in der Mittelstufe?
Spaenle: Das „Ob“ und das 
„Wann“ werden in der Hand der 
Schulen liegen. Wir haben bei 
der Einführung der Mittelschu-
len die Erfahrung gemacht, dass 
die Schulen vor Ort am besten 
wissen, was gewünscht wird 
und was möglich ist. Es wird 
auch Gymnasien auf dem Land 
möglich sein, die Fördermög-
lichkeiten für die Schülerinnen 
und Schüler auszuweiten. Zu-
nächst werden wir das jedoch 
in einer zweijährigen Pilotpha-
se an mehreren Gymnasien in 

Stadt und Land er-
proben und beglei-
ten. Alois Glück hat 
vor 20 Jahren zu mir 
gesagt: „Schaut, 
dass ihr die Leute 
mitnehmt und dass 
sie nicht nur mit-
genommen aus-
schauen.“ Genau 
das machen wir: 
Wir nehmen die 
Beteiligten mit.

Bayernkurier: 
Braucht es nicht 
viele neue Lehrer, 
um die „Züge“ ne-
beneinander zu 
führen? Stehen sie 
so schnell zur Ver-
fügung?

Spaenle: Die erweiterten För-
dermöglichkeiten inklusive ei-
ner erhöhten Lernzeit bei Bedarf 
kann nicht kostenneutral reali-
siert werden, aber der Mehrbe-
darf des Modells, für das sich die 
CSU-Fraktion auf meine Initiati-
ve ausgesprochen hat, hält sich 
in überschaubaren Grenzen. 
Die Resolution der Fraktion hat 
hier einen Rahmen gesetzt.

Bayernkurier: Die SZ berichtet 
von einer Anweisung aus Ih-
rem Ministerium an die Schul-
leiter, wonach die Noten aus-
schlaggebend sein werden, ob 
jemand acht oder neun Jahre 
lernen kann.
Spaenle: Das Schreiben der 
Gymnasialabteilung war eine 
Information für die Schulen. Wir 
haben darin wichtige Ergebnis-
se des langen Diskussionspro-
zesses dargelegt, an dem auch 
der Landtag und die Opposition 
beteiligt waren. Wir gehen da-
von aus, dass die Schülerinnen 
und Schüler, die einen päda-
gogischen Bedarf haben, mehr 
Lernzeit nutzen können. Es gibt 
viele Gründe, ob für einen Schü-
ler zusätzliche Lernzeit pädago-
gisch sinnvoll erscheint, nicht 
nur die Noten, auch die Ent-
wicklung von eigenen Talenten.

Bayernkurier: Nach dem Weg-
fall der Wehrpflicht entfällt doch 
das Hauptargument der Wirt-
schaft für das G 8 – nämlich, dass 
Abiturienten dem Arbeitsmarkt 
ein Jahr früher zugeführt wer-
den. Warum also nicht einfach 
wieder zum G 9 zurückkehren?

Spaenle: Bildung ist etwas 
Zweckfreies. Es geht darum, 
Begabungen und Talente zu 
entwickeln. Aber es geht auch 
darum, die Schüler ein Stück 
weit darauf vorzubereiten, dass 
sie aktiv an Gesellschaft und 
Wirtschaft teilnehmen kön-
nen. Jetzt haben wir bereits den 
vierten Jahrgang, der das Abitur 
im G 8 gemacht hat. Das bay-
erische Gymnasium gehört zu 
den Säulen des differenzierten 

Bildungswesens. Und es hat 
sich auch angesichts deutlich 
wachsender Schü-
lerzahlen bewährt. 
Wir wollen daran 
nicht rütteln, aber 
es pädagogisch auf 
der Höhe der Zeit 
weiterentwickeln. 
Wir verfolgen damit weiter den 
bayerischen Weg. Die Schulen 
können aber jetzt selber mehr 
Lernzeit anbieten. Das ist unser 
Gegenentwurf zur alten Kamel-
le der sozialistischen Gesamt-
schule, der in immer neuen For-
men Urstände feiern möchte.

Bayernkurier: Was muss jetzt 
noch geklärt werden?
Spaenle: Der Dialog mit den 
Schulen wird fortgesetzt. Die 
Praxis wird in der zweijährigen 
Pilotphase zeigen, wie man un-
ser Konzept konkret ausgestaltet.

Bayernkurier: Die dimap-
Umfrage, die in Kloster Banz 
vorgestellt wurde, ergab, dass 
nur 19 Prozent Latein für ein 
sehr wichtiges oder wichtiges 
Lernziel halten, 81 Prozent tun 

das nicht. Jetzt haben Sie die 
Chance, für viele Schüler zum 
Helden zu werden: Schaffen 
Sie Latein als erste oder zweite 
Fremdsprache ab?
Spaenle: Nein. Ich habe selbst 
Latein gelernt und bin der An-
sicht, dass Latein auch heute 
für viele ein attraktives Element 
der Bildung ist. Die Nachfrage 
bei Schülern liegt auch heute 
bei knapp 40 Prozent, das zeigt 
die Akzeptanz.

Bayernkurier: Eine Frage zur 
Grundschule: In der jüngsten 
„Schulstudie 2014“ sehen 73 
Prozent aller Bayern das Leis-
tungsprinzip als unverzichtbar 
an, 81 Prozent sind für die Be-
notung von Leistungen. Noch 
höhere Werte hat dimap in Banz 
vorgestellt, 97 und 85 Prozent. 
Sie wollen in den Klassen eins 
bis drei den Schulen ermögli-
chen, statt Zwischenzeugnissen 
ein Jahresendgespräch zu füh-
ren. Beugt sich die Staatsregie-
rung den lauten Minderheiten?
Spaenle: Nein. Auch in den 
Lernentwicklungsgesprächen 
wird die Leistung des Schülers 
eingeordnet und es ist wichtig, 
dass die Schüler und ihre Eltern 
erfahren, wie sich die Kinder 
entwickeln, was sie alles können 
und wo noch Handlungsbedarf 
besteht. Ich fühle mich in mei-
nem Handeln bestätigt, wenn 
73 Prozent aller Bayern das Leis-
tungsprinzip bejaht. Diese Zahl 
zeigt eine bemerkenswerte Hal-
tung bei den Eltern. Noten ab-
zuschaffen, halte ich für falsch.

Bayernkurier: Wie klappt es 
mit den neuen Übertrittregeln 
nach der vierten Klasse?
Spaenle: Eine zum wiederholten 
Mal durchgeführte Umfrage bei 
Elternvertetern und Lehrkräften 
von Grundschulen zeigt eine 
grundsätzliche Zustimmung zu 
dem bayerischen Weg. Wir er-
leben in Bayern relativ stabile 

Übertrittzahlen in 
den letzten fünf Jah-
ren. Pro Jahrgang 
der Grundschule 
wechseln etwa 40 
Prozent der Kinder 
auf das Gymnasi-

um, etwa 30 Prozent auf die Re-
alschulen und etwa 30 Prozent 
auf die Mittelschulen. Wir haben 
nach der vierten Klasse aber neu 
die Möglichkeit eingeführt, dass 
Kinder bei zwei Vierern im Pro-
beunterricht trotzdem auf ihre 
Wunschschule wechseln kön-
nen – wenn die Eltern das so ent-
scheiden. Rund ein halbes Pro-
zent der Schüler geht aufgrund 
der Elternentscheidung aufs 
Gymnasium. Es hat sich aber ge-
zeigt, dass ein gewisser Teil die-
ser Kinder, die auf Wunsch ihrer 
Eltern auf die höhere Schulart 
wechseln, sich dort schwer tun. 
Was aber durch die zahlreichen 
Informationsangebote gelungen 
ist, ist die Erkenntnis: In Bayern 
gibt es vielfältige Möglichkeiten, 
Bildungserfolg zu erreichen, das 
Schulwesen ist durchlässig.

Anstieg: 40 Prozent aller Grundschüler gehen nach der vierten Klasse auf das Gymnasium. Bild: T. Michel/Fotolia

Reform mit den Menschen: Ludwig Spaenle.

Das ist unser Gegenentwurf 
zur alten Kamelle der

sozialistischen Gesamtschule

Wir wurden gewählt mit der 
Ansage, das achtjährige
Gymnasium zu erhalten

Pro Jahrgang wech-
seln etwa 40 Prozent 

auf das Gymnasium
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Lebensgefühl der Städter
Herbsttagung des CSU-Arbeitskreises „Große Städte“ – Neue Aufgaben werden teuer

Aschaffenburg – Der CSU-Ar-
beitskreis „Große Städte in 
Bayern“ traf sich in Aschaffen-
burg zu seiner alljährlichen 
Herbsttagung.

Erstmals unter der Leitung 
des neu gewählten Vorsitzen-
den und Schweinfurter Stadtra-
tes, Oliver Schulte, diskutierte 
der CSU-Arbeitskreis „Große 
Städte in Bayern“ mit Justiz-
minister Winfried Bausback in-
tensiv über die Schnittmengen 
von Justiz und Stadtpolitik. Die 
Teilnehmer kamen aus Aschaf-
fenburg, Bamberg, Bayreuth, 
Ingolstadt, Regensburg und 
Schweinfurt. Der Arbeitskreis 
unterstützt den Minister unter 
anderem ausdrücklich in seiner 
Haltung, Ladendiebstähle auch 
weiterhin als Straftat zu verfol-
gen und hier keine Milde wal-
ten zu lassen, wie es die SPD-
Justizminister fordern.

Zudem wurde intensiv das 
Thema Flüchtlingspolitik erör-
tert. Hier sind hinsichtlich der 
geplanten neuen Erstaufnah-
meeinrichtungen in erster Linie 
die Städte gefordert. Zusammen 
mit den Gemeinschaftsunter-
künften und den Direktzuwei-
sungen kommen hier große und 

teure Aufgaben auf die Kommu-
nen zu. Aus Sicht des Arbeits-
kreises dürfen diese zusätzli-
chen Aufgaben aber nicht ohne 
eine entsprechende finanzielle 
Unterstützung von Bund und 
Ländern einhergehen. Wichtig 
sei hier vor allem, den humani-
tären Aspekt herauszustellen.

Der Arbeitskreis selbst will sei-
ne Rolle neu definieren und sich 
zum Sprachrohr und Netzwerk 
der CSU-Kommunalpolitiker 
aller Städte etablieren. Über die 
beiden traditionellen Tagungen 
im Frühjahr und Herbst hinaus 
will Schulte einen kontinuierli-
chen Austausch der kommuna-

len Mandatsträger realisieren 
und städtische Themen aktiv 
angehen. „Der Zuzug nach Bay-
ern ist in erster Linie ein Zuzug 
in unsere Städte. Wenn wir als 
CSU weiterhin erfolgreich Wah-
len gewinnen wollen, müssen 
wir mehr denn je das Lebensge-
fühl der Menschen in den Städ-

ten mit ihren verschiedenen Le-
bensentwürfen erreichen“, so 
der Vorsitzende Schulte. Viele 
große Städte halten bereits jetzt 
Infrastruktur für Bildung, Kul-
tur, Freizeit, Arbeitsplätze und 
auch Soziales jeweils für die ge-
samte umliegende Region vor. 
Kritisiert wird deshalb auch die 
geplante Änderung des kom-
munalen Finanzausgleichs, der 
zu Lasten der Städte gehen wür-
de. „Das wäre ein Angriff auf die 
Lebensqualität der Menschen 
in Bayern!“, so Schulte weiter.

Im CSU-Arbeitskreis der gro-
ßen Städte sind derzeit 18 bay-
erische Städte ab 40 000 Ein-
wohnern zusammengeschlos-
sen. Der Arbeitskreis wurde vor 
35 Jahren vom heutigen Innen-
minister Joachim Herrmann 
zum Informationsaustausch 
gegründet und hat sich seither 
unter den kommunalen CSU-
Mandatsträgern etabliert. BK
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Im Mittelpunkt
Landesversammlung des Gemeindetages

Bad Aibling – Am 14. und 15. 
Oktober veranstaltet 
der Bayerische Ge-
meindetag seine Lan-
desversammlung in 
Bad Aibling. Dabei wird 
auch das Präsidium um 
den Gemeindetags-
Chef Uwe Brandl neu 
gewählt. Den Festvortrag „Bay-
ern braucht starke Gemeinden“ 
hält Bayerns Ministerpräsident 
Horst Seehofer. Mit dabei sein 
werden als Gäste auch Gerd 
Landsberg, Geschäftsfüh-
rendes Präsidialmitglied des 

Deutschen Städte- und Ge-
meindebunds, Andreas 
Schatzer, Präsident des 
Südtiroler Gemeinden-
verbands sowie Christi-
an Schramm, Präsident 
des Deutschen Städte- 
und Gemeindebunds. 
Die Versammlung steht 

unter dem Motto „Gemeinden 
sind der Lebensmittelpunkt“.
Themen sind unter anderem 
die kommenden großen Her-
ausforderungen für die Kom-
munen sowie Energienut-
zungspläne. Bericht folgt. avd

Ein Fest der Sinne
Ende der Deggendorfer Landesgartenschau

Deggendorf – Die Donaugar-
tenschau in Deggendorf mit ei-
nem stolzen Oberbürgermeister 
Christian Moser war ein voller 
Erfolg. Das unterstrich Um-
weltministerin Ulrike Scharf bei 
der Abschlussveranstaltung der 
17. Bayerischen Landesgarten-
schau: „Die Donaugartenschau 
war ein Fest der Sinne und ein 
wahrer Publikumsmagnet in der 

Region.“ 17 Hektar Naturerlebnis 
und rund 4000 Veranstaltungen 
lockten über 805 000 Besucher 
an. Dazu wurden über 450 Bäu-
me gepflanzt, Deichgärten von 
1,7 Kilometern Länge angelegt 
und eine der längsten Geh- und 
Radwegbrücken Europas über 
die Donau gebaut. Die nächste 
Bayerische Landesgartenschau 
findet 2016 in Bayreuth statt. avd

Schloss Johannisburg im Tagungsort Aschaffenburg. Bild: Stadt Aschaffenburg

Der AK „Große Städte“ mit Oliver Schulte (4.vl.). Gäste waren Winfried Baus-
back (5.v.r.) und MdL Judith Gerlach (3.v.r.). Bild: CSU

Uwe Brandl
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Heillos in Rom und Paris
Defizit-Ziele wieder verletzt − Schuldenberge wachsen dramatisch

Brüssel – Paris und Rom kön-
nen ihre Haushaltsziele wie-
der nicht einhalten. Es droht 
ein schwerer Konflikt mit der 
EU-Kommission – oder das 
Ende des Stabilitätspaktes.

Die neue EU-Kommission 
ist noch nicht im Amt und läuft 
doch schon auf einen großen 
Konflikt zu oder auf einen eben-
so großen faulen Kompromiss. 
Bis 15. Oktober müssen Frank-
reich und Italien ihre Haushalts-
pläne für 2015 vorlegen. Nach 
allem, was aus Paris und Rom 
längst bekannt ist, wird die alte 
Kommission von Kommissions-
präsident José Manuel Barroso 
als eine ihrer letzten Amtshand-
lungen am 29. Oktober die Haus-
haltspläne beider Länder zu-
rückweisen müssen. Jean-Clau-
de Junckers neue Kommission 
wird dann kaum darum herum 
kommen, gegen Rom und Paris 
Defizitverletzungsverfahren ein-
zuleiten oder zu verschärfen und 
Sanktionen zu beschließen.

Für beide Länder ist die Haus-
haltslage fast heillos. Eigentlich 
hätte Frankreichs Defizit 2015 
wieder unter die Maastrichter 
Drei-Prozent-Grenze sinken 
sollen – nach einem Aufschub 
von zwei Jahren. Aber inzwi-
schen hat Paris angekündigt, 
dass sein Budgetdefizit dieses 
Jahr nicht auf 3,8 Prozent sinkt, 
sondern von 4,3 auf 4,4 Prozent 
steigt. Das Maastricht-Limit soll 
erst 2017 erreicht werden. Paris 
braucht wieder Aufschub. Pro-
blem: Frankreichs Staatsver-
schuldung wird 2015 auf knapp 
98 Prozent steigen. Und sogar 
der französische Rechnungshof 
hält die Pariser Wachstumshoff-
nungen für 2015 (1 Prozent) und 
2016 (1,7) für überoptimistisch.

Rom will sein Defizit für 2015 
nicht senken, sondern auf 2,9 
Prozent ausweiten. Das liegt 

zwar unter dem Drei-Prozent-
Limit. Aber Italiens Staatsver-
schuldung ist seit 2013 von 
schon gigantischen 130,2 auf 
jetzt knapp 136 Prozent ge-
wachsen und driftet auf die 
140-Prozent-Marke zu. Der EU-
Fiskalpakt erlaubt 60 Prozent. 
Rom muss Schulden abbau-

en – und hat damit noch nicht 
angefangen. Frühestens 2017 
soll der ausgeglichene Haus-
halt kommen – was bei einem 
Wachstum von null (2014) oder 
0,1 Prozent (2015) Prozent auch 
nicht realistisch klingt. 

Beide Hauptstädte zeigen sich 
bislang nicht nur spar- und re-
formunfähig, sondern greifen 
den EU-Fiskalpakt frontal an. 
„Niemand darf andere Länder 

wie Schuljungen behandeln“, 
tönte kürzlich Italiens sozialde-
mokratischer Regierungschef 
Matteo Renzi in Richtung Berlin 
und Brüssel. Das Defizit-Limit 
von drei Prozent erklärt er für 
veraltet. In Paris betonte Mitte 
September Präsident François 
Hollande, „eine Volkswirtschaft 
wie Frankreich kann nicht 
gleichzeitig die Wettbewerbsfä-
higkeit steigern und die Staats-
finanzen sanieren.“ Frankreich 
will und wird so schnell nicht 
sanieren, kann das nur heißen.

Beide Länder haben bislang 
nie weniger Geld ausgegeben, 
sondern von Jahr zu Jahr mehr 
und wollen dabei bleiben – 
trotz riesiger Schuldenberge, 
sinkenden Wirtschaftswachs-
tums und damit sinkender Ein-
nahmen. Ein schwerer Konflikt 
mit der EU-Kommission ist 
vorprogrammiert. Wenn Brüs-
sel nachgibt, gibt es den Stabili-
tätspakt auf − und die Stabilität 
des Euro. Heinrich Maetzke

Zwei gegen die Stabilität des Euro: Manuell Valls und Matteo Renzi.

Rousseff gegen Neves
Brasilien: Stichwahl am 26. Oktober

Brasilia – Die Wahlüberraschung 
gab es in Brasilien schon, aber 
anders als gedacht. Anders als 
erwartet schaffte es Wahlkampf-
Blitzaufsteigerin Marina Silva 
nicht auf Platz zwei, sondern 
erreichte mit 21,3 Prozent nur 
Rang drei. Mit überraschend 
starken 33,6 Prozent von 110 
Millionen Stimmen schaffte es 
statt ihrer der mitte-rechts Op-
positionskandidat Aécio Neves 
von der Brasilianischen Sozial-
demokratischen Partei (PSDB) in 
die Stichwahl um die Präsident-
schaft am 26. Oktober. Als klare 
Favoritin gilt nun Amtsinhaberin 
und Kandidatin der Arbeiterpar-
tei (PT) Dilma Rousseff.

Mit 42 Prozent der Stimmen 
schnitt Rousseff allerdings so 
schlecht ab wie seit 1989 kein 
anderer Sieger der ersten Run-
de. Fast 60 Prozent der Wähler 
stimmten gegen sie. Silva will 
nun ihren 22 Millionen Wählern 

empfehlen im zweiten Wahlgang 
für Neves zu stimmen. Im Gegen-
zug fordert sie von dessen PSDB 
die Unterstützung für Reformen: 
Verlängerung der Amtszeit des 
Präsidenten bei Verbot der di-
rekten Wiederwahl, Reduzierung 
der Zahl der derzeit 39 Ministe-
rien, Ende der Preisbindung für 
Benzin, Steigerung der Ausgaben 
für Gesundheit und Bildung auf 
je zehn Prozent des BIP. 

Neves, Senator und hoch er-
folgreicher Gouverneur von 
Brasiliens zweitgrößtem Bun-
desstaat Minas Gereis, wirbt mit 
neuer, liberalerer Wirtschaftspo-
litik. Umfragen zufolge wollen 
angeblich 60 Prozent der Bra-
silianer solchen Wandel. Kein 
Wunder: Das Land steckt in der 
Fast-Rezession, und der PT-treu-
en neuen Mittelschicht machen 
6,3 Prozent Inflation zu schaffen. 
Verantwortlich für die schlechten 
Zahlen ist Dilma Rousseff. H.M.

Pause in Hongkong
Verhandlungen über Verfassungsreform 

Hongkong – Die Demokratiebe-
wegung macht Pause. Nach der 
Drohung von Chefadministrator 
Leung Chun-ying, Blockaden 
entschlossen zu beenden, gin-
gen die meisten Demonstranten 
nach hause – vorläufig. Leungs 
Stellvertreterin Carrie Lam erklär-
te sich bereit zu öffentlichen Ge-
sprächsrunden über eine Verfas-
sungsreform mit den protestie-
renden Studenten und Schülern.

Die Protestbewegung fordert 
die freie Wahl des Chefadminis-
trators im Jahr 2017. Peking be-
steht darauf, dass ein 1200-köp-
figer Wahlausschuss die Kandi-
daten mit mehr als der Hälfte 
der Stimmen auswählt. Beob-

achter halten für möglich, dass 
Peking eine Herabsetzung der 
50-Prozent-Hürde hinnehmen 
könnte. Sonst drohen Peking 
in Hongkong immer wieder 
aufflackernde Demokratie-Pro-
teste − auf Jahre hinaus. Hong-
kongs Grundgesetz garantiert 
das Demonstrationsrecht. H.M.

Symbol des Protests: Regenschirm 
gegen Pfefferspray. 
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 Frankreich kann nicht gleich
zeitig die Wettbewerbs

fähigkeit steigern und die 
Staatsfinanzen sanieren

KEINE KLARHEIT IN SOFIA

Sofia – Zwei Jahre, vier Regie-
rungen − und immer noch 
keine politische Stabilität. Das 
ist das Ergebnis der vorge-
zogenen Parlamentswahl in 
Bulgarien. Wahlsieger wurde 
mit knapp 33 Prozent erwar-
tungsgemäß die konservative 
Oppositionspartei GERB von 
Ex-Premier Boiko Borissow. 
Die postkommunistischen 
Sozialisten (BSP) erzielten 
15,3 und die Türken-Partei 
DSP 14,9 Prozent. Fünf weite-
re Klein- und Splitterparteien 
überwanden die Vier-Pro-
zent-Hürde. Für eine stabile 
Regierung braucht Borrissow 
mindestens zwei Partner. Von 
2009 bis 2013 führte er eine 
Minderheitsregierung.

MORD WEGEN HEXEREI

Nairobi – „Wir werden ausge-
löscht, nur weil wir alt sind“. 
Das schreiben die Ältesten 
des bantusprachigen Volkes 
der Giriama (Kenia) in einem 
Hilferuf an westliche Bot-
schaften, die UN und die Re-
gierung Kenias. Jeden Monat 
werden rund 90 ältere Giria-
ma ermordet, berichtet dazu 
die in Göttingen ansässige 
Gesellschaft für bedrohte Völ-
ker (GfbV). Häufig werden die 
Alten der Hexerei beschuldigt 
und für Missernten, Epide-
mien und Naturkatastrophen 
verantwortlich gemacht. An-
dere werden Opfer von an-
geblichen „Haushaltsunfäl-
len“. Nur wenige Morde an 
den Alten werden aufgeklärt. 
Tatsächliches Motiv der Täter, 
die regelmäßig den Familien 
der Opfer angehören, sei Not 
und Habgier, so die GfbV. Ke-
nias Bevölkerung ist seit 1950 
von sechs Millionen auf heute 
46 Millionen Einwohner ge-
wachsen.

WELT IM BLICK

DRAGHI SPIELT AUF RISIKO

„Auch noch mehr billiges Geld 
wird die europäische Wirtschaft 
nicht auf Trab bringen“, kritisiert 
der Europaabgeordnete Markus 
Ferber (Bild) die lockere 
Geldpolitik der Euro-
päischen Zentralbank 
(EZB). Die stagnierende 
Wirtschaft in der EU sei 
nicht einem Mangel an 
billigem Geld geschul-
det, so Ferber, sondern 
zwei Problemen: „Marode Kre-
ditinstitute in Südeuropa geben 
das billige Geld nicht weiter, 
und die Unternehmen fragen es 
nicht nach, weil sie nicht glau-
ben, dass es aufwärts geht. Bei-
des lässt sich weder mit billigem 
Geld noch mit Käufen von Anlei-
hen oder Verbriefungen lösen.“

Ferber erinnert an Erfah-
rungen mit dem ‚Funding-for-
Lending‘-Programm der Bank of 

England: „Da haben wir gesehen, 
dass der Ankauf von Unterneh-
mensverbriefungen eben nicht 
automatisch zu einer Auswei-
tung der Kreditvergabe führt.“ 
Vielmehr sei in Großbritannien 

die Nettokreditvergabe 
nach Einführung des 
Ankaufprogramms so-
gar gefallen, so Ferber. 

Der CSU-Finanzex-
perte und stellvertre-
tende Vorsitzende des 
Wirtschafts- und Wäh-

rungsausschusses setzt auf eine 
Mischung aus Strukturreformen 
und einer zügigen Umsetzung 
der Bankenunion. Ferber: „Der 
Bankensektor in den Programm-
ländern muss auf Vordermann 
gebracht werden und Struktur-
reformen dürfen nicht länger 
verschleppt werden. sonst führt 
die EZB-Politik nicht zu mehr In-
vestitionen, sondern nur zu mehr 
Ausfallrisiken bei der EZB selbst.“

NIEBLER SCHLÄGT ALARM

„Ich werde weiterhin mit 
Nachdruck für den Erhalt un-
serer Einheimischenmodelle 
kämpfen“, betont Vorsitzende 
der CSU-Europagruppe Ange
lika Niebler (Bild). Die Europa-
abgeordnete hatte in einem 
Brandbrief an Bundesum-
weltministerin Barbara Hen
dricks (SPD) und an den noch 
amtierenden Binnenmarkt-
kommissar Michel Barnier 
den Fortbestand der in den 
Kommunen praktizierten 
Einheimischenmodelle gefor-
dert. Laut Medienberichten sol-
len die Voraussetzungen, unter 
denen Einheimischenmodelle 
künftig von Gemeinden ange-
boten werden können, erheb-
lich eingeschränkt werden.

Hintergrund der Diskussionen 
sind die bereits vor einigen Jah-
ren angestrengten Verfahren der 

Europäischen Kommission ge-
gen vier bayerische Kommunen, 
die Einheimischen vergünstig-
tes Bauland zum Kauf angebo-
ten hatten. Die EU-Kommission 
sah hierin eine Diskriminierung 
nichtortsansässiger Bürger. 
Der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) fällte 
im Mai 2013 ein 
Urteil über ein 
ähnliches Einhei-
mischenmodell 
in Flandern (Bel-
gien). In diesem 
Urteil wurde das 

flämische Dekret zwar verwor-
fen. Der EuGH stellte jedoch 
ebenso fest, dass Einheimi-
schenmodelle unter bestimm-
ten Voraussetzungen, insbeson-
dere bei sozialer Ausgestaltung, 
zulässig sein können.

Jüngsten Presseberichten zu-
folge scheint jetzt das für die Ein-
heimischenmodelle zuständige 

Bundesumweltministerium mit 
der Kommission darüber zu ver-
handeln − sehr zur Verwunde-
rung Nieblers. Denn auf Nieblers 
schriftliche Anfrage zu den Ein-
heimischenmodellen hatte die 
Kommission schon im Septem-
ber 2013 bestätigt, dass sie nicht 
die Absicht habe, zu den Ein-
heimischenmodellen Leitlinien 
oder detaillierte Kriterien zu ver-
öffentlichen. „Ich kann die aktu-
ellen Entwicklungen nicht nach-
vollziehen, ich dachte die Sache 
sei vom Tisch“, wundert sich die 
oberbayerische Europapolitike-
rin. „Jedenfalls kann ich unsere 
Bundesumweltministerin nur 
dringend auffordern, eine kom-
munalfreundliche Lösung an-
zustreben, die sicherstellt, dass 
die seit Jahren etablierte Praxis 
in unseren bayerischen Gemein-
den beim Einheimischenmodell 
weiter gestattet bleibt.“ Das Ur-
teil des Europäischen Gerichts-

hofes lässe jedenfalls eine solche 
kommunalfreundliche Ausle-
gung zu. „Es kann nicht sein, 
dass die eigene Bundesministe-
rin gegen die Interessen unserer 
Kommunen verhandelt“, warnt 
Niebler .

Einheimischenmodelle dienen 
dem Erhalt der über viele Jahre 
gewachsenen Gemeindestruk-
turen. Nur eine ausgewogene 
Bevölkerungsstruktur schafft 
die Grundlage für eine soziale 
Infrastruktur mit Kinderbetreu-
ung, Schulen und Altenpflege in 
den Gemeinden. Nieber: „Daher 
ist es wichtig, insbesondere jun-
gen Familien die Möglichkeit zu 
geben, mit Hilfe dieser Einhei-
mischenmodelle vergünstigtes 
Bauland in den Gemeinden zu 
erwerben, damit nicht gerade 
die jungen Familien aus ihren 
Heimatgemeinden fortziehen, 
weil sie sich teures Bauland nicht 
leisten können.“

AUS DER EUROPAGRUPPE
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Berühmte Meisterwerke der klassischen Moderne in bester 
Druckqualität, ein dekorativer Wandschmuck für das ganze Jahr. 
Als Kunstdruck gerahmt erfreuen diese Werke auch über das 
Jahr 2015 hinaus.
 
12 Monatsblätter plus Deckblatt in hochwertiger Druckqualität, 
Spiralbindung, Format: 60 x 49,5 cm

Preis: 10,95 €

Mit dem Schutzengel durch ein Jahr voller Leichtigkeit 
und Lebensfreude. 

Der wunderschön gestaltete Jahresplaner inspiriert jeden Tag 
aufs Neue mit Engelbotschaften, kraftvollen Zitaten und 
besinnlichen Gebeten und Gedichten. Die Tage werden so zu 
einer Begegnung mit den Engeln, die zu einem Leben voller 
Gelassenheit, Leichtigkeit und Lebensfreude anregen. 
Der Engelkalender bietet darüber hinaus viel Platz für 
persönliche Einträge und Termine. 
Ein himmlischer Lichtblick auf dem Weg zu mehr Glück, 
Erfüllung und Weisheit.

Laminierter Pappband, 
Fadenheftung, 416 Seiten, 
Format: 14,8 x 21 cm, 
inkl. Lesebändchen

Preis: 5,95 €
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Bitte bestellen Sie über unseren Online-Shop – www.bayernkurier-shop.de oder mit Bestellschein per Post oder Fax an: BAYERNKURIER, Leserservice, Nymphenburger Straße 64, 80335 München, Telefax 0 89/120 04 -133.

Preis zzgl. jeweils 3,95 Euro 
Verpackung und Versand.

Ab Einkaufswert von 20 Euro, 
versandkostenfrei. 

Zahlung per Rechnung.

Die Auslieferung und 
Berechnung erfolgt über 
Helmut Lingen Verlag 
GmbH, Köln.
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Wer hat wann was vor? Der Tierkinder Familienkalender 2015 
begleitet die ganze Familie zwölf Monate lang, Tag für Tag 
durchs Jahr. Er bietet viel Platz für Termine und Notizen von bis  
 zu fünf Familienmitgliedern.  
 Übersichtlich nebeneinander 
 ist immer für alle ersichtlich, 
 was im jeweiligen Monat 
 ansteht. Wunderschöne Fotos 
 von niedlichen Tierkindern 
 lassen den Planer zum 
 Blickfang werden – 
 So macht das Eintragen 
 immer wieder Spaß!
 
 12 Monatsblätter plus Deckblatt, 
 Spiralbindung, weißer Aufhänger
 Format: 23,5 x 49 cm

 Preis: 5,95 €

WWer hat wwwaaaaannnnn was vor? Der Tiererkkinnddererer FFF FFaaamamilienknkale

Tierkinder
Familienkalender 2015
Tierkinder
Familienkalender 2015

Kobane – Die Kurdenstadt Ko-
bane steht vor dem Fall. Die 
Türkei – und der Westen – 
schauen zu, wie der Islamische 
Staat die autonome Kurdenre-
gion in Nord-Syrien erledigt.

Bei der Schlacht um die Kur-
den-Stadt Kobane (54 000 Ein-
wohner) unmittelbar an der 
türkisch-syrischen Grenze geht 
es nicht um Kobane. Es geht um 
das de facto autonome syrische 
Gebiet Westkurdistan – oder 
Rodschawa („der Westen“), wie 
die Kurden es nennen.

Der schmale, kurdisch besie-
delte Streifen Land erstreckt sich 
entlang fast der ganzen syrisch-
türkischen Grenze. Vor etwa zwei 
Jahren hat ihn Syriens Diktator 
Assad geräumt. Im vergangenen 
November füllte die syrische 
Kurdenpartei PYD – ein Able-
ger der türkischen Kurdenpartei 
PKK – das Vakuum, proklamier-
te die Autonomie und errichtete 
eine Übergangsverwaltung. Zwei 
Monate später richteten die Kur-
den in Rodschawa drei Kantone 
ein: Efrin im Westen, Cizîr im Os-
ten – und Kobane in der Mitte.

Eine kurdische Staatsbildung 
unmittelbar an der Grenze zum 
türkischen Kurdengebiet, mit 

Interimsverfassung und eige-
ner Flagge, regiert von syrischen 
PKK-Parteigängern – für die tür-
kische Regierung ein Albtraum. 
Tun konnte sie dagegen bislang 
wenig. Doch das erledigt jetzt 
die Terrorarmee des Islamischen 
Staat (IS): Wenn Kobane fällt, ist 
die Kurdenregion Rodschawa 
geteilt. Der Rest des Kantons ist 
längst in der Hand der Islamis-
ten: Die Bewohner von über 300 
kurdischen Dörfern mussten 
flüchten. In der Region ist eine 
blutige anti-kurdische ethni-
sche und religiöse Säuberung im 
Gange. Sie wird in Kobane kaum 
enden. 

Ankara bestreitet zwar, die IS-
Terroristen zu unterstützen. Aber 
es lässt sie gewähren. Schlimmer 
noch: Türkische Sicherheitskräf-
te verhindern aktiv, dass türki-
sche Kurden, ihren bedrängten 
Brüdern in Kobane, nur ein, zwei 
Steinwürfe von der türkischen 
Grenze entfernt, zu Hilfe kom-
men, berichtet der Korrespon-
dent der Neuen Zürcher Zeitung: 
Ein Großaufgebot der türkischen 
Polizei und gepanzerte Fahr-
zeuge blockieren den Weg zum 
Grenzzaun. Gleichzeitig lässt 
Ankara aber an anderen Stellen 
der über 800 Kilometer langen 
türkisch-syrischen Grenze Isla-

misten ins Bürgerkriegsgebiet 
strömen, unterstellt die ameri-
kanische Internet-Zeitung The 
Daily Beast.

In der Türkei wächst der kur-
dische Zorn über Ankaras übles 
Spiel. Bei Protesten, zumeist im 
kurdischen Landesteil, kamen 
mindestens 14 Personen ums 
Leben. Wenn Kobane falle, ende 
auch der Friedensprozess zwi-
schen Ankara und der kurdischen 
PKK, warnt aus dem Gefängnis 
PKK-Führer Abdullah Öcalan. 
Die PKK will dann ihren blutigen 
Terror-Krieg gegen die türkische 
Armee wieder aufnehmen.

Das türkische Parlament hat 

unterdessen der Regierung Er-
mächtigung erteilt, im Irak und 
in Syrien zu intervenieren. Pre-
mierminister Ahmet Davutoglu 
erklärte allerdings wenig spä-
ter, dass die Türkei sich nicht in 
einen größeren Konflikt ziehen 
lassen wolle und darum auch 
nicht militärisch eingreifen 
werde. Ankara fordert stattdes-
sen die Einrichtung einer Puf-
ferzone auf der anderen Seite 
der Grenze. Dann würde die 
türkische Armee vielleicht mar-
schieren – ins Kurdengebiet.

Dass Ankara zögert, türkische 
Soldaten gegen den Islamischen 
Staat in den Krieg zu schicken 

und für ein autonomes West-
kurdistan sterben zu lassen, 
kann man zur Not verstehen. 
Aber auch die internationale 
Gemeinschaft lässt die Kurden 
von Kobane alleine. Anders als 
die Kurden im Nord-Irak haben 
die Kurden im Norden Syriens 
noch keine ernsthafte Unter-
stützung erhalten. Mit Rücksicht 
auf den Nato-Verbündeten Tür-
kei zögere Washington, mit den 
syrischen Kurden zusammen-
zuarbeiten und dadurch unwil-
lentlich die Bildung eines kur-
dischen Staates in Syrien zu be-
fördern, überlegt die Londoner 
Wochenzeitung New Statesman 
(Auflage: 29 000): „Für die west-
liche Außenpolitik gibt es gute 
und böse Kurden – den einen 
helfen wir, den anderen nicht.“

Tatsächlich sei der „extrem 
begrenzte Luftkrieg“ gegen den 
Islamischen Staat bislang we-
nig effektiv, kritisiert die US-Ta-
geszeitung Los Angeles Times. 
In 50 Tagen hätten US-Flugzeu-
ge in Syrien und Irak nur gut 
330 Ziele bekämpft. Beim IS-
Sturm auf Kobane kamen auch 
Kampfpanzer zum Einsatz. Für 
Kampfflugzeuge eigentlich ide-
ale Ziele, aber die Flugzeuge 
kamen nicht. Heinrich Maetzke

Kampf um Kobane: türkische Panzerfahrzeuge auf der anderen Seite des Grenzzauns. Bild: action press/AA/Abaca Press

Ankaras böses Spiel vor Kobane
Rücksicht auf den Nato-Verbündeten Türkei: Niemand hilft den syrischen Kurden − Wirkungsloser Luftkrieg gegen den Islamischen Staat



Die DDR ein Unrechtsstaat? Geht 
es nach Gregor Gysi und leider 
auch 57 Prozent der Ostdeut-
schen, dann ist sie es nicht. Weil 
die Sowjetunion laut Gysi einen 
deutschen Staat gründen durfte, 
wie die Westalliierten. Schon das 
ist falsch: Beide Staatsgründun-
gen hatten wenig mit Völkerrecht 
zu tun, sondern mit Realpolitik. 
Aber eigentlich geht es um das 
Wesen der DDR. Die meisten 
Untaten waren zwar durch DDR-
Gesetze gedeckt – aber auch das 
macht sie nicht rechtmäßig. Im 
Einigungsvertrag stand, dass 
eine Tat nach westdeutschem 
sowie nach DDR-Recht straf-
bar sein musste, um abgeurteilt 
zu werden. Das war der größte 
Fehler der Wiedervereinigung. 
Am Ende wurden aus 40 Jahren 
Diktatur gerade einmal 46 DDR-
Täter zu Haftstrafen ohne Be-
währung verurteilt.

Die SED raubte ihren Bür-
gern Grundrechte, bespitzelte 
sie mit 90 000 hauptamtlichen 
und 189 000 inoffiziellen Stasi-
Mitarbeitern und sperrte sie 
40 Jahre lang ein. In einem der 
DDR-Schießbefehle stand: „Zö-

gern Sie nicht mit der Anwen-
dung der Schusswaffe, auch 
dann nicht, wenn Grenzdurch-
brüche mit Frauen und Kindern 
erfolgen.“ Das erste Maueropfer, 
Günter Litfin, wurde 1961 hilflos 
schwimmend im Spandauer Ka-
nal mit einem Kopfschuss getö-
tet. Danach wurde er als „vorbe-
strafter Prostituierter im homo-

sexuellen Milieu“ verleumdet. 
Das bekannteste Maueropfer, 
Peter Fechter, wurde 1962 ange-
schossen und verblutete qual-
voll. Stundenlang ließen ihn die 
DDR-Grenzer liegen und laut um 
Hilfe schreien. „Mörder, Mör-
der“, riefen Westberliner zu den 
Grenzern. Der letzte Mauertote, 
Chris Gueffroy, wurde 1989 von 
zwei Kugeln getroffen, eine ins 
Herz. Seiner Mutter wurde ge-
sagt, er sei bei einem Attentat auf 
eine militärische Einheit getötet 
worden. Alle an diesen Morden 

beteiligten Grenzsoldaten wur-
den ausgezeichnet und erhielten 
Geld. Kopfprämien. Horst Schü-
ler wurde 1951 verhaftet, gefol-
tert und wie viele andere Un-
schuldige zur Zwangsarbeit in 
die Eishölle Workuta geschickt. 
„Unzuverlässigen“ Frauen wur-
de bei der Geburt ihr – angeblich 
verstorbenes – Kind geraubt und 
„zuverlässigen“ Sozialisten zur 
Adoption gegeben. 250 000 poli-
tische Gefangene saßen in DDR-
Gefängnissen, wurden gefoltert, 
ermordet, gedemütigt, erpresst, 
vergewaltigt und nach der Haft 
benachteiligt. Ihre Familien wur-
den ausgegrenzt, Ehepartnern 
die Scheidung nahe gelegt. Un-
angepasste Jugendliche kamen 
in „Werkhöfe“, in denen sie oft 
sexuell missbraucht wurden und 
jede nur erdenkliche Qual erlit-
ten. Dissidenten wie Wolf Bier-
mann wurden „ausgebürgert“. 
In den Westen geflohene Kritiker 
wurden von Auftragskillern er-
mordet, Fluchthelfer in die DDR 
entführt. Viele Opfer leiden heu-
te noch unter den psychischen 
und physischen Folgen dieser 
Taten. Mehr Unrecht geht nicht.

Unrecht
Von Andreas von Delhaes-Guenther

Sie sind bereits ein fester Be-
standteil der Frankfurter Buch-
messe, die in dieser Woche bis 
zu 300 000 Besucher anlockt: 
Autoren, die ihre Bücher ganz 
alleine auf den Markt bringen. 
Die sogenannten Selfpublisher 
haben für mehr Vielfalt in der 
Literatur gesorgt, die Zeiten des 
gnadenlosen Aussortierens sind 
vorbei. Die Verlage mit ihren 
Lektoraten haben an Macht ein-
gebüßt, die Autoren brauchen 
sie schlicht nicht mehr. Dank 
Netzwerken wie Facebook oder 
Twitter können sie ihre Bücher 
selbst bewerben. Ob das Werk 
gefällt, entscheidet nicht mehr 
der Verlagslektor, sondern der 

Leser. Er kauft das Buch oder 
lässt es bleiben. Entscheidungs-
hilfen bieten ihm Rezensionen, 
die er zuhauf im Internet findet. 
Sind die Autoren erfolgreich, 
verdienen sie noch dazu viel 
mehr Geld, als ihnen ein Verlag 
je in Aussicht stellen kann.

Dennoch wird in Deutsch-
land das Unternehmen ver-
teufelt, das das alles möglich 
gemacht hat: Amazon ist die 
größte Plattform der Selfpub-
lisher. Die Autoren profitieren 
nun auch von der oft verpönten 
„E-Book-Flatrate“, die Amazon 
gestartet hat. Ihre Bücher wer-
den häufiger heruntergeladen, 
sie erreichen mehr Leser.

Geliebter Feind
Von Jörg von Rohland

Frankreich diskreditiert
Von Heinrich Maetzke

Frankreich ist ein stolzes Land. 
Präsident François Hollande und 
sein Premier Manuel Valls wollen 
sich denn auch keine Brüsse-
ler oder Berliner Kritik an ihrer 
Finanz- und Wirtschaftspolitik 
anhören. Das müssen sie auch 
nicht. Es reicht, wenn sie Le Mon-
de lesen. Denn niemand kritisiert 
ihre Schulden-
politik und ihr 
Reformversagen 
brutaler als das 
Pariser Renommierblatt, das den 
Sozialisten sogar nahesteht.

„Frankreich diskreditiert“, 
titelte Le Monde auf der ers-
ten Seite, als Paris seine neu-
en, steigenden Defizit-Zahlen 
bekannt gab. Ein stabiler Euro 
brauche Haushaltsdisziplin, 
warnt das Blatt und erinnert, 
dass Deutschland und Frank-
reich das Drei-Prozent-Limit 
seinerzeit gemeinsam aufge-
stellt haben: „Wenn man da-
mals vier Prozent gesagt hätte, 
dann würde Frankreichs Haus-

haltsdefizit heute todsicher 5,4 
Prozent betragen“.

Paris kann sich auch nicht 
zum Opfer einer angeblichen 
Austeritätspolitik stilisieren. 
Denn in vierzig Jahren hat noch 
nie eine französische Regie-
rung je gespart, höchstens mal 

das Ausgaben-
wachstum ver-
langsamt, so Le 
Monde: „Bei öf-

fentlichen Ausgaben von 
57 Prozent des Bruttoinlands-
produktes – wo ist da die Auste-
rität?“ Und wo der Spielraum 
für weitere Ausgabenpolitik? 
Frankreich, so das Blatt, lei-
de nicht an strengen Brüsseler 
Regeln, sondern an einem rein 
französischen Übel: dem Feh-
len von Struktur refomen.

Dem ist nichts hinzuzufügen. 
Brüssel und Berlin können sich 
darauf beschränken, Hollande 
und Valls aus der eher linken 
Le Monde vorzulesen. Das wird 
doch noch erlaubt sein, oder?

Reaktionen Zeichnung: Tomicek
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Zum Gelingen der Energie-
wende müssen wir auf die rich-
tige Schrittfolge achten. Die 
nächsten Schritte der Ener-
giewende sind eine wichtige 
Zukunftsfrage und können 
nur im Dialog mit Bürgern 
und Wirtschaft gemeinsam 
gelingen. Einen anderen Weg 
wird es mit der CSU nicht 
geben. Es muss klar geklärt 
werden, ob neue Stromtras-
sen notwendig sind, und falls 
ja, wie diese sinnvollerweise 
verlaufen sollen. Genau so 
ist es auch im Koalitionsver-
trag der Bundesregierung 
geregelt. Daher ist die ganze 
Aufregung der vergangenen 
Tage völlig unbegründet. Die 
Bayerische Staatsregierung 
wird nun im nächsten Vier-
teljahr einen Bürgerdialog 
zum Netzausbau durchfüh-
ren. Denn es bringt nichts, 
blindlings Stromtrassen quer 
durch Bayern zu ziehen, ohne  
die Notwendigkeit sorgfältig 
zu klären. Neben dem Netz-
ausbau müssen wir auch im-
mer die Frage der Grundlast-
fähigkeit im Blick behalten. 
Windenergie aus dem Nor-
den Deutschlands ist eben 
nicht alleine grundlastfähig, 
weil nicht rund um die Uhr 
ausreichend Wind weht. Des-
halb müssen wir über alle Al-
ternativen nachdenken – z. B. 
Gaskraftwerke, die dezentral 
die Energieversorgung si-
cherstellen. Die CSU gibt bei 
der Energiewende den Takt 
vor – Schritt für Schritt.

DER STANDPUNKT

Rückkehr zur globalen Verantwortung?
Konsens in Washington: Das Kalifat verhindern − Von Richard Teltschik

Wenige Wochen vor den Zwischenwahlen zum amerikani-
schen Kongress sieht sich Präsident Obama genötigt, das 
Thema globale Sicherheit auf die Tagesordnung zu setzen. 
Die beängstigenden Erfolgsmeldungen des Vormarsches 
der IS-Terroristen und die grauenvollen Bilder von Mas-
sakern und Flüchtlingswellen waren nicht länger zu ertra-
gen. Amerika musste handeln, bevor der ganze Nahe Osten  
in Flammen aufgeht. Und das, obwohl Präsident Obama 
angetreten war, Amerikas Soldaten nach Hause zu holen 
und Amerikas Kriege in Afghanistan und Irak zu beenden.

Ein wichtiges Resultat der Krise ist ein parteiübergrei-
fender Konsens im Kongress, dass das drohende Kalifat 
verhindert werden muss. Zu groß ist die Angst vor einer 
neuen Generation Jihadisten mit westlichen Pässen. 
Der Unwille, Bodentruppen einzusetzen, ist nach dem 
Trauma des Irak-Krieges verständlich. Genauso offen-
sichtlich ist das militärische Problem, Bodenoperatio-
nen schwachen Milizen zu überlassen, die man zudem 
erst ausrüsten und ausbilden möchte, und die zudem 

eigene Agenden haben oder entwickeln könnten. Bo-
dentruppen von vorne herein auszuschließen, macht 
aus Obamas Sicht nur als politisches Statement vor 
der Wahl Sinn. Nach der Wahl werden die militärischen 
Notwendigkeiten vor Ort das Handeln bestimmen.

Wie sich die militärische Operation in Irak und Syrien 
auf die Zwischenwahlen zum Kongress auswirken könnte,  
ist unklar. Bisher ist nicht klar vorhersagbar, ob die Repu-
blikaner den Senat zurückerobern können. Die Tatsache, 
dass der US-Präsident wieder enger mit dem Kongress 
zusammenarbeitet, ist aber ein wichtiges Zeichen, dass 
die politische Klasse in Washington zumindest im Krieg 
zusammensteht. Immerhin hat die Debatte um IS dazu 
geführt, dass die republikanische Partei das erste Mal seit 
der Reagan-Ära im Wahlkampf keine Steuersenkungen 
fordert. In der parteiinternen Auseinandersetzung schei-
nen moderate Republikaner langsam die Oberhand zu 
gewinnen, was für die überparteiliche Konsensfindung 
und den demokratischen Prozess sehr wichtig wäre.

Bleibt die Frage, ob die Welt darum von Krisen ge-
schüttelt wird, weil Obama den USA eine Auszeit von 
der Verantwortung für die globale Sicherheit genehmi-
gen wollte. Hat er dadurch die Herrschenden in Russ-
land, China und anderen autoritären Staaten, wie auch 
Terrorgruppen ermutigt, die Initiative an sich zu reißen 
und selber Geschichte zu schreiben? Im Endeffekt ha-
ben wohl die Fehler der Bush-Administration bei der 
Invasion des Irak ebenso zur Krise im Nahen Osten bei-
getragen wie die Inaktivität Obamas angesichts des Sy-
rienkriegs und der vollständige Rückzug aus dem Irak.

Hoch anzurechnen ist Präsident Obama hingegen 
die Initiative, eine internationale Koalition zu schmie-
den, die wichtige regionale, und besonders auch sun-
nitische Nachbarn bei der Lösung des Problems ein-
bindet. Dies weckt die Hoffnung, dass der Absturz ei-
ner ganzen Region ins Chaos verhindert werden kann, 
wenn die USA ihre globale Rolle verantwortungsvoll 
wahrnehmen.

Richard Teltschik leitet  
die Verbindungsstelle  

der Hanns-Seidel-Stiftung  
in Washington

Bild: HSS
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RUBEL AUF TALFAHRT

Moskau – Der Rubel rollt im-
mer weiter in die Tiefe. Zu 
Beginn dieser Woche muss-
ten die Russen für einen Dol-
lar erstmals mehr als 40 Ru-
bel berappen, vor einem Jahr 
waren es noch 32. Gründe 
für den Wertverlust sind die 
gegen Russland verhängten 
Sanktionen im Zusammen-
hang mit der Ukraine-Krise, 
die schwache Konjunktur 
im Land und der fallende 
Ölpreis. Die Sorgen in der 
Bevölkerung wachsen Me-
dienberichten zufolge zu-
sehends. Das Ansteigen der 
Preise werde durch das von 
der Regierung verhängte 
Einfuhrverbot westlicher Le-
bensmittel weiter verschärft. 

PASSAGIERREKORD

München – Der Münchner 
Flughafen bleibt auf Rekord-
kurs: Erstmals wurden heuer 
in den ersten drei Quartalen 
eines Jahres mehr als 30 Mil-
lionen Fluggäste registriert. 
Allein im dritten Quartal 
waren es mit 11,4 Millionen 
so viele Fluggäste wie noch 
nie in einem Quartal. Der 
September geht mit 3,8 Mil-
lionen Passagieren als neuer 
Rekordmonat in die Statistik 
ein. Spitzentag war der 26. 
September mit 144 954 Flug-
gästen. Die Zahl der Flugbe-
wegungen ging derweil in 
den ersten drei Quartalen 
des Jahres um 1,5 Prozent 
auf knapp 285 000 Starts und 
Landungen zurück, da die 
Fluggesellschaften größere 
Maschinen einsetzten. Das 
Luftfrachtaufkommen stieg 
um 7,1 Prozent auf 215 000 
Tonnen.

TENGELMANN VERKAUFT

Mühlheim – Voraussichtlich 
ab Mitte nächsten Jahres 
sind die Tengelmann-Super-
märkte Geschichte. Die defi-
zitäre Supermarkt-Kette des 
Handelsriesen Tengelmann 
wird an den Rivalen Edeka 
verkauft, gab der Konzern 
bekannt. Das Bundeskartell-
amt muss noch zustimmen.

GELD FÜR FORSCHUNG

München – Die Bayerische 
Metall- und Elektroindustrie 
investiert weiter viel Geld in 
Entwicklung und Forschung. 
Die Ausgaben hätten sich 
2013 von 3,9 auf vier Prozent 
des Unternehmensumsatzes 
erhöht, ergab eine Mitglie-
derbefragung der bayeri-
schen Metall- und Elektro-
Arbeitgeberverbände bayme 
vbm. „Damit leisten die hei-
mischen M+E-Unternehmen 
einen wesentlichen Beitrag 
zur Stärkung des Hochtech-
nologiestandorts Bayern“, 
erklärte bayme vbm-Haupt-
geschäftsführer Bertram 
Brossardt. 

MELDUNGEN

Finger weg vom Rettungsschirm!
Bundesregierung erneuert ihre Ablehnung zur Plünderung des ESM – Scharfe Kritik an Juncker

Brüssel/Berlin – Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble 
hatte schon vor zwei Wochen 
beim Gipfeltreffen der Finanz-
minister in Australien seinen 
Widerstand angekündigt, An-
fang dieser Woche bekräftigte 
die Bundesregierung noch ein-
mal ihr Nein: Die Nutzung von 
Mitteln des Euro-Schutzschir-
mes ESM zur Investitionsförde-
rung kommt für Deutschland 
nicht in Frage. „Die Bundesre-
gierung sieht für solche Über-
legungen keinen Anlass und 
steht ihnen in der Sache auch 
ablehnend gegenüber“, sag-
te Regierungssprecher Steffen 
Seibert am Montag. Der Spre-

cher machte  deutlich, dass der 
ESM als Instrument zur Hilfe 
für Euro-Krisenländer und da-
mit als letztes Mittel geschaffen 
worden sei, um die Finanzsta-
bilität der Euro-Zone zu si-
chern. Wie Schäuble schon so 
oft, verwies auch Seibert auf 
nötige Reformen in den kriseln-
den EU-Staaten. Sie würden die 
Rahmenbedingungen verbes-
sern und somit Wachstum, Be-
schäftigung und bessere Wett-
bewerbsfähigkeit bringen. 

Wie berichtet, haben es die 
Befürworter der ESM-Plünde-
rung vor allem auf die Barein-
lagen des Schutzschirmes in 
Höhe von 80 Milliarden Euro 

abgesehen, die ihrer Meinung 
nach zur Finanzierung von 
europaweiten Konjunkturpro-
grammen herangezogen wer-
den könnten. Zu ihnen zählt 
auch der neue EU-Kommis-

sionspräsident Jean-Claude 
Juncker, dessen Vorschlag 
zur ESM-Nutzung vor allem 
bei der SPD auf Zustimmung 
trifft: „Wir müssen Geld mo-
bilisieren“, sagte etwa EU-

Parlaments-Präsident Martin 
Schulz dem Spiegel. Schulz ist 
der Meinung, dass die Mittel im 
ESM in absehbarer Zeit nicht 
gebraucht würden.

Die Union sieht es anders: 
„Juncker hat sich auf die fal-
sche Seite geschlagen“, protes-
tierte Herbert Reul, Chef der 
CDU/CSU-Gruppe im Euro-
päischen Parlament. Der stell-
vertretende Vorsitzende der 
Unionsbundestagsfraktion, Mi-
chael Fuchs (CDU), ergänzte: 
„Juncker muss aufpassen, dass 
er all die Vorurteile gegen ihn 
an der Spitze der Kommission 
nicht schon zu Beginn seiner 
Amtszeit bestätigt.“  jvrDer ESM soll die Finanzstabilität der Eurozone sichern. Bild: Ohde/actionpress

Anleger sind frustriert
Rocket Internet und Zalando an der Börse

Frankfurt – Die Anleger wurden 
bitter enttäuscht: Die Börsen-
starts der Internetfirma Rocket 
Internet und des Onlinehänd-
lers Zalando waren ernüch-
ternd. Rocket Internet hatte 
seine Aktien für 42,50 Euro pro 
Stück ausgegeben, Zalando für 
21,50 Euro. Nur eine Woche 
später notierte das Zalando-
Papier nahe 17, das von Rocket 
Internet bei 33 Euro.

Vor allem bei den Papieren 
von Rocket Internet waren die 
Hoffnungen der Anleger viel 
größer, schließlich wurde die 
Aktie der Berliner AG, die Betei-
ligungen an Internet-Startups 
hält, vorbörslich schon bei über 
60 Euro notiert. Kritiker füh-
len sich nach dem Kurssturz 
bestätigt. Rocket Internet sei 
ein hoch defizitäres Unterneh-
men, das nur die Hoffnung auf 

zukünftige Geschäftsmodel-
le in sich berge, wetterten sie. 
Dennoch sei die Berliner Firma 
trotz des Kursrutsches derzeit 
nicht viel weniger wert als die 
Lufthansa. Viele Analysten ha-
ben dafür nur ein Wort übrig: 
„Wahnsinn!“

Bei Zalando hatte man sich 
auch deutlich mehr von dem 
Börsengang versprochen. Wie 
berichtet, hatte die Firma in 
den ersten sechs Monaten des 
laufenden Jahres erstmals ei-
nen operativen Gewinn ver-
meldet. Viele Privatanleger hat-
ten daher große Hoffnungen in 
die Papiere gesetzt. Gewinner 
des Börsengangs sind die Un-
ternehmen. Geschätzte 600 
Millionen Euro hat er Zalando 
in die Kasse gespült. Bei Rocket 
Internet freut man sich über 
rund 1,4 Milliarden Euro.  jvr 

Der Osten holt auf
Wirtschaftsleistung steigt kontinuierlich

Berlin/Köln – Der Osten blüht 
auf, wenn auch langsam. Nach 
Angaben des Instituts der deut-
schen Wirtschaft (IW) in Köln 
geht es 25 Jahre nach dem Fall 
der Mauer in den neuen Bun-
desländern wirtschaftlich lang-
sam, aber stetig bergauf. Die 
Infrastruktur sei gut ausgebaut, 
die Arbeitslosenquote einstel-
lig, und die Wirtschaftsstruktur 
habe sich der westdeutschen 
angenähert, teilt das IW mit.

Das Institut hat in seinem 
„IW-Einheitsindex“ nicht nur 
die Wirtschaftsleistung je Ein-
wohner berücksichtigt, son-
dern auch die Produktivität, 
den Kapitalstock, den Anteil 
Hochqualifizierter aus For-
schung und Entwicklung, die 
Erwerbsbeteiligung sowie die 
Arbeitslosen- und Selbststän-
digenquote. Es zeigte sich, dass 
die neuen Länder gegenüber 
dem Westen bis 1996 schnell 

aufgeholt hatten, dann aber 
bis zum Jahr 2000 eine Stagna-
tion einsetzte. Seit der Jahrtau-
sendwende habe sich der Index 
wieder positiv entwickelt. Er sei 
zuletzt bis auf 74 Prozent des 
westdeutschen Durchschnitts 
gestiegen, heißt es.

Allerdings weise die Bilanz 
„blinde Flecken“ auf. So fehle 
es in den neuen Ländern noch 
immer an wirtschaftsstarken 
Ballungsräumen und finanz-
kräftigen Großunternehmen 
mit vielen Beschäftigten. Im-
merhin sei die Abwanderung 
von Arbeitskräften in den Wes-
ten gestoppt, teilt das IW mit. 
Nach Einschätzung der For-
scher der Instituts müsse Ost-
deutschland allerdings attrak-
tiver für Zuwanderer werden. 
Bislang komme die Zuwande-
rung in den deutschen Arbeits-
markt den Ostdeutschen Flä-
chenländern kaum zugute.  jvr

Wirtschaft im Schongang
Deutscher Industrie brechen Aufträge weg – Arbeitsmarkt stabil

Berlin/Köln – Damit hatten 
selbst die größten Pessimisten 
nicht gerechnet: Die Aufträge 
der deutschen Industrie sind 
im August um 5,7 Prozent ein-
gebrochen. So steil abwärts 
ging es zuletzt 2009 auf dem 
Höhepunkt der weltweiten 
Finanzkrise. Einen Grund, in 
Panik zu verfallen, sehen die 
Ökonomen zwar nicht, die 
Konjunkturprognosen haben 
sie aber nach unten korrigiert.

Überall ging es im August ab-
wärts: Nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes hat das 
Ausland der deutschen Indus-
trie 8,4 Prozent weniger Waren 
abgenommen, und auch die In-
landsbestellungen sackten um 
zwei Prozent ab. Schuld sind 
daran auch die Schulferien: 
„Die Auftragseingänge wurden 
im Juli positiv und im August 
negativ durch die späte Lage 
der Schulferien beeinflusst“, 
heißt es.

Schule hin, Schule her: Die 
neuesten Zahlen sind Gift für 
die ohnehin schon trübe Stim-

mung. So teilte das Institut 
der deutschen Wirtschaft in 
Köln (IW) bereits vergangene 
Woche mit, dass die deutsche 
Wirtschaft in diesem Jahr nur 
um 1,5 und 2015 ebenfalls nur 
um gut 1,5 Prozent wachsen 
wird. Im Frühjahr hatten die 
IW-Konjunkturforscher für die 
beiden Jahre noch ein Wachs-

tum von jeweils zwei Prozent 
prognostiziert.

Sie sagen nun, die Wirtschaft 
sei im „Stop-and-go-Modus“. 
Die Ukraine-Krise, Kriege im 
Nahen und Mittleren Osten 
sowie „Uneinigkeiten und Ab-
spaltungstendenzen in Euro-
pa“ drücken demnach auf das 
wirtschaftliche Umfeld. Und 
auch in Deutschland fehle es 
„an klaren investitionsfreund-
lichen wirtschaftspolitischen 
Weichenstellungen“, monieren 

die IW-Experten. Sie vermissen 
umfangreiche öffentliche In-
vestitionen – etwa für den Stra-
ßenbau – und monieren, dass 
die neuen Arbeitsmarktgesetze 
der Großen Koalition den Wirt-
schaftsstandort belasten.

Aber sie haben auch gute 
Nachrichten: So zeige sich der 
Arbeitsmarkt nach wie vor in 
guter Verfassung. In diesem 
Jahr werde es mehr als 300 000 
neue Beschäftigte geben (+0,75 
Prozent). Und der Trend setzt 
sich laut IW 2015 mit weiteren 
270 000 zusätzlichen Erwerbs-
tätigen fort. Das wiederum 
stärkt den privaten Konsum, 
der die zentrale Stütze der 
deutschen Wirtschaft bleibe: 
„Die gute Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt, eine niedrige In-
flationsrate sowie die niedrige 
Sparquote treiben die Konsum-
ausgaben in Deutschland nach 
oben“, heißt es. Sowohl 2014 
als auch 2015 werden nach 
Meinung der Forscher die rea-
len Konsumausgaben der pri-
vaten Haushalte um jeweils ein 
Prozent zulegen.  Jörg von Rohland

Weniger Arbeit am Hamburger Hafen: Die Aufträge der deutschen Industrie sind im August um 5,7 Prozent eingebro-
chen. So steil bergab ging es zuletzt in der Finanzkrise. Bild: McPhoto/actionpress

Uneinigkeiten und
Abspaltungstendenzen 

in Europa drücken auf das
wirtschaftliche Umfeld



Ingolstadt – „Wir brauchen 
dringend ein Konzept, das 
die Fluchtursachen mildert 
und den Menschen aus wei-
ten Teilen Afrikas und Asiens 
Zukunftsperspektiven in ihrer 
Heimat gibt. Wir müssen ein 
breit angelegtes Bündnis des 
Nordens mit der Südhalbku-
gel aufbauen“ – so begründete 
Landesvorsitzender Josef Göp-
pel den ohne Gegenstimme 
verabschiedeten Leitantrag im 
Rahmen der Landesversamm-
lung des CSU-Arbeitskreises 
Umweltsicherung und Landes-
entwicklung (AKU). Der größte 
Bedarf bestehe seiner Ansicht 
nach an Bildungsprogrammen, 
die handwerkliche Qualifikati-
onen vermitteln und über Mik-
rokredite Unternehmensgrün-
dungen fördern. Die EU müs-
se dazu einen Rechtsrahmen 
schaffen, in dem Mitgliedsstaa-
ten und Nichtregierungsorga-
nisationen mit Partnern vor 
Ort ihre Projekte sicher durch-
führen können. In diesem 
Zusammenhang sprach EVP-
Fraktionsvorsitzender Manfred 
Weber auch die Notwendigkeit 

der Ernennung eines eigenen 
EU-Flüchtlingskommissars an.

Bei ihrer Versammlung in 
Ingolstadt gingen die AKU-ler 
aber auch auf die Situation je-
ner Flüchtlinge ein, die ihre 
Heimat bereits verlassen haben. 
„Menschen, die vor Krieg und 
Not in die EU flüchten, müssen 
eine menschenwürdige Un-
terkunft finden. Wir plädieren 
dafür, vermehrt leerstehende 
Bausubstanz in Städten und 
Dörfern für eine dezentrale Un-
terbringung von kleinen Grup-
pen und Familien zu nutzen“, 
so Göppel. Staatssekretär Albert 
Füracker stellte hierbei die rich-
tungsweisende Bedeutung des 
neu geschaffenen bayerischen 
Heimatministeriums für die 
Landesentwicklung im Freistaat 
heraus. Als zentrale Aufgaben 
des Ministeriums nannte er die 
Koordination von Förderpro-
grammen, die Unterstützung 
von Kommunen, den kommu-
nalen Finanzausgleich und den 
Ausbau der Digitalisierung. „Die 
bayerische Heimatstrategie ist 
unsere Antwort auf die Globali-
sierung“, so Füracker. dia

Ursachen bekämpfen
Flüchtlingspolitik: AKU will breites Bündnis
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Immer noch „Gänsehaut“-Feeling
Beim Deutschlandfest in Mödlareuth wurde die Freude über den Mauerfall wieder lebendig

Mödlareuth – Beim traditionel-
len Deutschlandfest in Mödla-
reuth zum Tag der Deutschen 
Einheit lebte die Freude über 
den Fall der Mauer wieder  
voll auf.

25. Deutschlandfest, 25 Jahre 
Fall der Mauer – beim diesjäh-
rigen Deutschlandfest der CSU 
im einst geteilten bayerisch-
thüringischen Grenzdorf Möd-
lareuth feierten die Besucher 
wieder ausgelassen die nun 
schon ein Vierteljahrhundert 
zurückliegende Wende. Im Be-
wusstsein vieler – vor allem ört-
licher – Besucher ist sie dagegen 
noch so präsent, als wäre sie 
gestern gewesen, wie viele der 
rund 7000 Feiernden betonten. 

Seitdem sind die bayerischen, 
thüringischen und sächsischen 
Nachbarn eng zusammenge-
wachsen. Dass die drei Bundes-
länder sich mittlerweile auch 
sonst sehr nahe stehen, liege 
nicht zuletzt daran, dass gelten 
könne, wie Gastredner Horst 

Seehofer süffisant bemerkte: 
„Deutschland geht es gut, aber 
Sachsen, Thüringen und Bay-
ern geht es noch besser.“ Die 
Regierungshandschrift der Uni-
onsparteien sei dort deutlich 
erkennbar, so der bayerische 
Ministerpräsident.

Damit Thüringen weiterhin 
erfolgreich bleiben könne, sei 
weiterhin eine CDU-Führung 
nötig, machte Thüringens CDU-
Generalsekretär Mario Voigt 
deutlich. Unerträglich sei es für 
ihn, wenn er daran denke, dass 
es möglich sei, dass Thüringens 
bisherige CDU-Ministerpräsi-
dentin Christine Lieberknecht 
ihr Amt verlieren könne, weil 
der bisherige Koalitionspart-
ner SPD eine Koalition mit der 
Linken und den Grünen in Be-
tracht ziehe. 25 Jahre nach dem 
Fall der Mauer dürfe es nicht so 
weit kommen, dass „Thüringen 
das erste Land wird, in dem ein 
Kommunist zum Ministerprä-
sidenten gewählt wird“, formu-
lierte es Voigt noch deutlicher. 

Weite Teile der Linken könnten 
immer noch nicht akzeptieren, 
dass die DDR ein Unrechtsstaat 
gewesen sei, so Voigt. Dies zei-
ge aktuell das Beispiel eines 
Linken-Kreisrats im Saale-Orla-
Kreis, der dem Deutsch-Deut-
schen Museum in Mödlareuth 
die finanzielle Unterstützung 
entziehen wolle. 

Für den oberfränkischen 
CSU-Bezirksvorsitzenden und 
Hofer Bundestagsabgeordne-

ten Hans-Peter Friedrich stellt 
das „Little Berlin“ des Südens 
nach wie vor und sogar mehr 
denn je „einen wichtigen Ort 
des Gedenkens“ dar. Die Do-
kumentation, „was Teilung und 
Unrechtsstaat wirklich bedeu-
tet haben“, sei umso wichtiger, 
als heute bereits die 30-Jährigen 

nicht mehr der unmittelbaren 
Erlebnisgeneration angehörten, 
rief Friedrich ins Bewusstsein. 

Auch die sächsische CDU-Ge-
sundheitsministerin Christine 
Clauß appellierte daran, die Bil-
der von den stillen wie mutigen 
Demonstrationen für Freiheit 
und dem 9. November 1989 als 
Datum des endlich errungenen 
Erfolgs ebenso lebhaft vor Augen 
zu erhalten wie die Erinnerung 
an konkrete Einzelbeispiele und 
-schicksale wie Mödlareuth, wo 
zur Zeit der Mauer den Bewoh-
nern beidseits der Grenze sogar 
„das Winken verboten war“. Es 
dürfe nicht sein, führte Clauß 
weiter aus, dass viele Bürger die 
mühsam errungene Freiheit in-
zwischen für so normal hielten, 
dass sie nicht einmal mehr zur 
Wahl gingen, wie jüngst bei den 
Landtagswahlen in Ostdeutsch-
land geschehen. Wie sich die 
Menschen damals in der DDR 
unnachgiebig ihre Freiheit er-
kämpften, verursache ihr „heu-
te noch Gänsehaut“. Anna Diller

Erfahrungsaustausch: Der Ort war 
Programm: Im Rasthaus Selig-
weiler, direkt auf der Grenze von 
Bayern und Baden-Württem-
berg gelegen, trafen sich Uni-
onsvertreter der Polizei beider 
Länder zu einem Gespräch. „Ein 
Austausch auf freundschaftli-
cher Ebene ist von beidseitigem 
Interesse und Vorteil“, betonten 
Gerhard Eck (3.v.r.), Vorsitzender 
des CSU-Arbeitskreises Polizei 
und Innere Sicherheit (AK POL), 
und Gerhard Regele (2.v.r.), Vor-
sitzender des Arbeitskreises Po-
lizei der CDU Baden-Württem-
berg. Gesprächsthemen waren 
unter anderem die Laufbahnsi-
tuation, der Aufbau des Digital-
funks sowie die Nachwuchsge-

winnung. Bei den bayerischen 
Vertretern ließ zudem der kriti-
sche Bericht ihrer baden-würt-
tembergischen Kollegen über 
die von der dortigen grün-roten 
Landesregierung beschlosse-
ne Polizeireform aufhorchen. 
„Umstrukturierungen müssen 
in der Praxis umsetzbar sein 
und dürfen keine neuen Prob-
leme schaffen“, wertete Eck die 
baden-württembergische Kon-
zentrierung der Ausbildung auf 
zwei Standorte und den damit 
verbundenen Rückgang der Be-
werberzahlen. Auch beim aktu-
ellen bayerischen Projekt „Neue 
Dienstkleidung“ wolle man aus 
den Erfahrungen der Nachbarn 
lernen, zog Eck als Resümee.

Stabwechsel in Unterfranken: 
Nach 10 Jahren im Vorsitz der 
KPV Unterfranken stellte sich 
Landrat Ulrich Reuter (r. oben) 
nicht mehr zur Wiederwahl. Zu 
seinem Nachfolger wählten die 
Delegierten Alexander Legler 
(l.), Bürgermeister von Alzenau. 
Beim AKJ Unterfranken ersetzt 
nach dem Votum seiner Mitglie-
der MdL Steffen Vogel (l. unten) 
aus Haßberge/Rhön-Grabfeld 
Winfried Bausback (r.) als Bezirks-
vorsitzenden. Bausback hatte 
das Amt nach seiner Berufung 
zum Justizminister niedergelegt.

Neue Wege für Alte beschritten: 
Erstmals bot die SEN Neuburg-
Schrobenhausen mit einem drei-
tägigen Seminar in Kloster Banz 
(Bild oben) ein seniorenpoliti-
sches Bildungs- und Informati-
onsforum an. Die 27 Teilnehmer 
um den Kreisvorsitzenden Fritz 
Müller erhielten dort Vorträge zu 
den unterschiedlichsten aktuel-
len Themen. Die Diskussionen 
dazu ergaben sich von selbst. 

Alte Wege neu beschritten: Ihr 
gewohnt abwechslungsreiches 
Ferienprogramm hatte die CSU 
Kürnach dieses Jahr um einen 
Orts-Spaziergang (Bild unten) 
erweitert. Dabei stand Bürger-
meister und Ortsvorsitzender 
Thomas Eberth seinen „Wegbe-
gleitern“ Rede und Antwort und 
erhielt umgekehrt zahlreiche 
Anregungen. Ein Abschluss-
trunk rundete den Rundgang ab.

Traditionsveranstaltung: „Seit 24 
Jahren begehen wir den Tag der 
Einheit als Tag der Begegnung“, 
sagte MdEP Angelika Niebler 
(r.) als Kreisvorsitzende der CSU 
Ebersberg bei der Begrüßung 
des diesjährigen Ehrengastes 
Günther von Lojewski (l.). Die-
ser war „zwischen der Öffnung 
der Grenze in der Nacht vom 9. 

November 1989 bis zum Tag der 
Deutschen Einheit am 3. Okto-
ber 1990 nicht nur Augenzeuge, 
sondern wurde zum Zeitzeu-
gen“, wie er den 100 Zuhörern 
erzählte. Als ehemaliger Inten-
dant des „Sender Freies Berlin“, 
der als einziger Sender die ganze 
Nacht über live berichtete, weiß 
Lojewski noch heute: „Das war 
eine Nacht der puren Freude.“

NAMEN
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AKU-Chef Josef Göppel (l.) mit seinen Stellvertretern Michael Brückner (3.v.l.), 
Anja Weisgerber (4.v.r.), Christian Hirtreiter (3.v.r.) sowie EVP-Chef Manfred 
Weber (M.), Staatssekretär Albert Füracker (2.v.r.), „Eine Welt Netzwerk Bay-
ern e.V.“-Leiter Alexander Fonari (2.v.l.) und MdL Tanja Schorer-Dremel (r.).
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Links: Bis auf den letzten Platz gefülltes Festzeit bei der politischen Kundgebung am 3. Oktober. Rechts: Die diesjährigen Redner: (v.l.n.r.:) Thüringens CDU-Gene-
ralsekretär Mario Voigt, Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, Sachsens CDU-Gesundheitsministerin Christine Clauß und Gastgeber Hans-Peter Friedrich.

In Mödlareuth war den 
Bewohnern zur Zeit der Mauer 

sogar das Winken verboten

Bi
ld

er
(2

): 
Er

ns
t S

am
m

er
 / 

fk
n



LIMBURG IST DANKBAR

Zu „Kirche ohne Kontrolle“, Bay-
ernkurier vom 20. September:

Nachdem die Medien mo-
natelang auf Bischof van Elst 
eingeprügelt haben, muss je-
doch erwähnt werden, dass der 
Bischof mit seinen Aufträgen 
beim heimischen Handwerk 
gern gesehen und beliebt war. 
Das Geld der Kirche ist sicht-
bar ausgegeben, die Residenz 
steht. Es gibt kein Geld zurück, 
auch wird nicht zurückgebaut.

Der Zustand, den der Bischof 
hinterlässt, wird vom Nachfolger 
gern genutzt. Mehr noch, Lim-
burg ist um eine Attraktion rei-
cher. Die Besucher und die Über-
nachtungszahlen haben sich 
mehr als verdoppelt. Grund zur 
Freude, dem Bischof sei Dank.

 Christian Bänsch
  85649 Brunnthal

LATEIN IST LUXUS

Zu „Paukenschlag“, Bayernku-
rier vom 27. September:

„Nur 19 Prozent der Eltern sa-
gen, dass Latein ein wichtiges 
Lernziel ist“. Das sind mindes-
tens 18 Prozent zu viel. Nur wir als 
extrem exportorientiertes Land 
leisten uns den unverständlichen 
Luxus, unsere Kinder mit einer 
toten Sprache zu quälen. Lasst 
sie lieber neben Englisch noch 
Französisch, Spanisch, Italie-

nisch oder andere lebende Spra-
chen lernen − da haben sie in der 
späteren Lebenswirklichkeit weit 
mehr davon. Alle Argumente 
der Altphilologen für Latein sind 
längst widerlegt oder nicht mehr 
zeitgemäß. Und im 21. Jahrhun-
dert benötigt man auch keine La-
teinkenntnisse mehr, um in ab-
gelegen Dörfern wenigstens mit 
dem Dorfpfarrer Konversation 
treiben zu können. 

 Herbert Bauer
(großes Latinum mit Note 2)

  90537 Feucht 

NICHT IN DIE EU

Zu „Ankaras undurchsichtiges 
Spiel“, Bayernkurier vom 27. Sep-
tember:

Ein Land, wie die Türkei, das 
die Mörderbanden der ISIS-
Terroristen unterstützt, hat we-
der in Europa noch in der Nato 
etwas zu suchen. 

 Dipl.-Ing. Herbert Gaiser
  81479 München

FÜHRUNG OHNE MUT

Zu „Kaputtgespart?“, Bayernku-
rier vom 4. Oktober:

Die Gründe für die mangeln-
de Wehrbereitschaft haben sich 
in den vergangenen Jahrzehn-
ten angesammelt, als man nach 
dem Wegfall des Warschauer 
Pakts meinte, man sei nur noch 

von Freunden umgeben. Frau 
von der Leyen ist sicherlich 
nicht alles anzulasten. So wie 
sie es allerdings publikumswirk-
sam – wie sie glaubt! – anpackt, 
zeigt sie nur ihre völlige Uner-
fahrenheit auf diesem überle-
bensnotwendigen Gebiet. Mit 
Kitas in den Kasernen können 
wir uns kaum verteidigen.

Ein Grund für die Mangelsi-
tuation ist das „Klarzeigen“ der 
Verantwortlichen. Mehr Angst 
vor dem Vorgesetzten als vor 
dem Feind – Hauptsache Karrie-
re gesichert! Es wäre aber Aufga-
be gerade der Führung gewesen, 
anstatt unausgegorener Refor-
men bei gleichzeitiger anteiliger 
Vermehrung des Verwaltungsap-
parates – „all chiefs, no indians“ 
– die nachgeordneten Stellen auf 
die Wahrheitspflicht des Solda-
ten (Soldatengesetz § 13) hinzu-
weisen und selbst nachzufassen.

Um Mängel im Rüstungsbe-
reich aufzuzeigen, bedarf es ei-
nes gewissen Mutes und es be-
kommt einem nicht immer gut, 

wenn man anstelle klar zu zei-
gen Fehlentwicklungen aufzeigt. 
Das „Klarzeigen“ hat eine lange 
ungute Tradition. Franz Joseph 
Strauß, Georg Leber und auch 
noch Helmut Schmidt waren für 
Fehlermeldungen noch emp-
fänglich. Frh. zu Guttenberg hät-
te auch das Zeug dazu gehabt, 
wie ich selbst aus meiner Korres-
pondenz in Sachen „Gorch Fock“ 
erfahren durfte. Schade um ihn.

Sicherlich, auf die Erfahrung 
alleine kommt es nicht an. „Der 
Maulesel, der zehn Feldzüge 
lang den Packsattel des Prinzen 
Eugen trug, ist dadurch kein bes-
serer Taktiker geworden.“ (Fried-
rich der Große, „Betrachtungen 
über die Taktik und einige Fra-
gen des Krieges“, 21.12.1758). 
Die mangelnde Erfahrung bei 
Frau von der Leyen ist also nicht 
alles, aber so „leyenhaft“, wie sie 
vorgeht, sollte das ja nun wirk-
lich nicht sein.

Dr. phil. Friedrich Lederer
Kapitän zur See a.D.

 83435 Bad Reichenhall

LESERBRIEFE

11.10., 10 Uhr: CSU Bad Ro-
dach, Traditionelles Oktober-
fest, Gerold-Strobel-Halle.

11.10., 10 Uhr: 
CSU Oberfran-
ken, Bezirks-
parteitag mit 
Bundesminister  
Alexander Dobrindt, und 
dem früheren Bundesmi-
nister Hans-Peter Friedrich 
Kurhaussaal, Bischofsgrün.

11.10., 10 Uhr: SEN Günz-
burg, Tagesfahrt nach Wein-
franken, Treffpunkt: Rathaus-
platz.

11.10., 10 Uhr: SEN Bayern, 
Landesversammlung, Bür-
gersaal Ergolding.

12.10., 9.30 Uhr: CSU Ering, 
Sonntags-Brunch mit politi-
schen Gesprächen, Gasthof 
zum Eckinger Wirt.

12.10., 10.30 Uhr: 
CSU Zeilarn, 
Tr a d i t i o n e l l e s 
Weißwurstfrüh-
schoppen mit 

Landrat Michael Fahmüller, 
Gasthaus Heilmeier.

13.10., 18 Uhr: OED Nieder-
bayern, Mitgliederversamm-
lung, Gasthaus Bayerischer 
Löwe, Passau.

13.10., 19 Uhr: 
CSU Straubing, 
Gespräch mit 
Generalsekretär 
Andreas Scheu-
er, Joseph-von-Fraunhofer-
Halle.

15.10., 13.30 Uhr: SEN Erlan-
gen, Herbstliche Weinfahrt, 
Treffpunkt: Busbahnhof.

16.10., 20 Uhr: 
CSU Haßfurt, 
Jahreshauptver-
sammlung mit 
Landrat Wilhelm 

Schneider, Gasthaus „Zum 
Hirschen“. 

16.10., 19.30 Uhr: CSU Erk-
heim, Ortshauptversamm-
lung, Bistro Akut.

17.10., 18.30 Uhr: 
CSU Roth, Kreis-
hauptversamm-
lung mit Staats-
minister Markus 
Söder, Gemeindezentrum 
Rednitzhembach.

17.10., 19 Uhr: CSU Neustadt, 
Oktoberfest mit dem Bun-
destagsabgeordneten Peter 

Gauweiler, Gast-
stätte Grüntal.

17.10., 20 Uhr: MU Oberbay-
ern, Bezirksversammlung 
mit Neuwahlen, Hotel Haller-
tau, Wolnzach.

18.10., 14 Uhr: SEN Tann, Se-
niorenabend, Café Kammer-
gruber.

18.10., 18 Uhr: CSU Senden, 
Festakt zum 50-jährigen Be-
stehen, Haus der Begegnung.

18.10., 20 Uhr: KPV Nieder-
bayern, Bezirksversammlung 
mit Neuwahlen, Gasthaus Bi-
schofshof, Plattling.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Stamm-
tische, Diskussionsrunden, 
Vorträge, Jahreshauptver-
sammlungen und weiteren 
Parteitermine stets Ihrer Bun-
deswahlkreis- bzw. Bezirks-
geschäftsstelle oder direkt an 
die Redaktion des Bayernku-
rier, erreichbar per E-Mail an 
redaktion@bayernkurier.de! 

Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröf-
fentlichen. Eine größere Über-
sicht finden Sie unter www.
csu.de.
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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.

Lange haben sie geschwiegen, haben ihre Erinnerungen verdrängt. 
Kinder, die ihre Jugend im Krieg verbrachten, verloren Elternteile, 
erlebten Luftangriffe, Vertreibung, Flucht, sahen Menschen ster-
ben. Damit fertig zu werden, dafür hatten sie beim Wiederaufbau 
keine Zeit. Sie mussten den Vater oder die Mutter ersetzen und 
beim Überleben helfen. Psychotherapie war ein Fremdwort. Doch 
im Alter kam oft die Erinnerung zurück. Die Aufsätze in diesem 

Buch geben Einblick in die neuesten Erkennt-
nisse zu Folgeschäden der Kriegskinder und 
Auswirkungen auf deren Kinder. Sie helfen, da-
von betroffene Eltern besser zu verstehen. avd

QUÄLENDE ERINNERUNG

Hartmut Radebold (Hg.):

Kindheiten im Zweiten Weltkrieg und ihre Folgen

Psychosozial-Verlag, Gießen,
237 Seiten, 22.90 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Es ist mehr als nur die Geschichte eines Fußballvereins-Präsidenten: 
Es ist die Geschichte eines für den FC Bayern glühenden Münch-
ner Juden, dem die Nazi-Diktatur Heimat und Verein nimmt und 
der beidem danach dennoch treu bleibt. Bewusst verzichtet er 
auf eine Auswanderung nach Amerika und baut den Klub wieder 
auf, für den er bereits als 17-Jähriger spielte, ab 1913 als Präsident 
tätig war und 1932 die erste deutsche Meisterschaft gewann. Die 
Biografie Kurt Landauers ist wahrlich eine Verfilmung wert. dia

KURT LANDAUER

Landauer – Der 
Präsident 

TV-Drama

ARD, 
Mittwoch, 

15. Oktober, 
20.15 Uhr. Bi
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TV-TIPP DER WOCHE

In der letzten Ausgabe haben 
wir Josef Kraus, den Autor des 
Gastkommentars „Wenn alle 
die Note Eins haben, hat kei-
ner eine Eins“, irrtümlicher-
weise als Direktor des Mont-
gelas-Gymnasiums in Ergol-
ding ausgewiesen. Das Mont-
gelas-Gymnasium befindet 
sich jedoch nicht in Ergolding, 
sondern in Vilsbiburg.

ERRATUM

Rückendeckung
für Bauern

München – Die CSU-Arbeitsge-
meinschaft Landwirtschaft (AGL) 
erneuert ihre Forderung nach 
praxistauglichen Lösungen in der 
deutschen wie europäischen Ag-
rarpolitik. „Die vorgesehene No-
velle der Düngeverordnung und 
der Bundesanlageverordnung ist 
aus bayerischer Sicht nicht hin-
nehmbar und muss noch einmal 
auf den Tisch“, so AGL-Landes-
vorsitzende MdB Marlene Mort-
ler. Ministerpräsident und CSU-
Parteivorsitzender Horst Seeho-
fer habe hier zurecht nochmals 
für neue Verhandlungen, wenn 
nötig auch per Gericht, plädiert, 
so Mortler weiter. Die AGL wie 
auch die bayerische Landes-
regierung sorgen sich darum, 
dass strengere Vorschriften beim 
Düngen sowie bei den Jauche-, 
Gülle- und Sickersaft- (JGS)-An-
lagen die Existenz gerade kleiner 
landwirtschaftlicher Betriebe ge-
fährden. dia

Bewährte Hilfestellung
CSU-Akademie bietet politisches Rüstzeug

Wildbad Kreuth – Noch ein Stück 
fitter machen für die Kommu-
nal- wie Parteipolitik ließen sich 
die Teilnehmer des Aufbausemi-
nars des 6. Jahrgangs der CSU-
Akademie. Politische Herausfor-
derungen wird es genug geben, 
lautete das Credo bei den Vor-
trägen und Diskussionen im Bil-
dungszentrum Wildbad Kreuth 
der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS). 
So erläuterte Diskussionspart-
ner Martin Kastler, Europa-
Sprecher des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken (ZdK), 
die Notwendigkeit der EU für 
Deutschlands Sicherheit und 
Wohlstand. Die CSU dürfe sich 
dabei nicht in „Bürokratie-nör-
gelei“ erschöpfen, sondern habe 
in Fortsetzung der Politik von 
Franz Josef Strauß den klaren 

Auftrag, Europa mitzugestalten. 
Diesem Statement schloss sich 
auch Professor Ferdinand Kra-
mer an. Der oberste Landeshis-
toriker Bayerns betonte zudem 
die politische Bedeutung einer 
gezielten Identitätspflege für 
Bayern. Die eigene Identität zu 
pflegen und gleichzeitig moder-
ne Partei- und Kommunalarbeit 
zu leisten, vermittelten den Teil-
nehmern zusätzlich die ehe-
maligen Akademie-Besucher 
Christoph Baur, CSU-Kreisvor-
sitzender in Memmingen, und 
Bernhard Kisch, Bürgermeister 
von Bad Windsheim, sowie Wer-
ner Bumeder als Leiter der CSU-
Außenorganisation.
 Die nächste CSU-Akademie 
findet von 14. bis 16. November 
in Waldsassen statt. dia

Erfolgreiche frühere Absolventen: Christoph Baur (l.) und Bernhard Kisch (r.).

Bi
ld

: C
SU



Diskussionen um die Zukunft der Medienbranche – Jedes Jahr im Oktober blickt die Medienwelt in die Bayerische Landeshauptstadt. Bild: fkn

Medienstandort Bayern – Medientage München 
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Neue Formate, internationale Ausrichtung
Medientage in München: Neue Impulse aus Bayern für die Branche – Von Siegfried Schneider

Auch wenn Internet- und IT-
Strukturen heute die wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungsprozesse prägen 
wie nie zuvor, ist die digitale 
Welt noch längst nicht für alle 
selbstverständlich. Wer durch-
schaut schon die Muster, Wir-
kungsweisen und 
Algorithmen, die 
hinter dem tägli-
chen Informati-
onsfluss stehen? 
Wie sich der ra-
sante Wandel auf 
die Medienbran-
che und die Medi-
enkonsumenten 
auswirkt, ist eine 
der zen tralen Fra-
gen der diesjährigen 
Medientage München. Unter 
dem Motto „Kein Spaziergang 
– Wege zur digitalen Selbstver-
ständlichkeit“ werden mehr als 
300 Branchenexperten in rund 
90 Panels drei Tage lang u.a. 
über die Trends diskutieren, 
welche die Transformation der 
Medienwelt bestimmen. 

Analog zum notwendigen 
Umdenken in der Branche hat 
sich auch das Team der Me-

dientage GmbH Gedanken 
über notwendige Veränderun-
gen der Kongressgestaltung 
gemacht. Das Ergebnis ist eine 
strukturelle Straffung mit we-
niger parallel laufenden Pa-
nelschienen. Um die Themen-
vielfalt dennoch abbilden zu 

können, sind die 
Veranstaltungs-
formate verkürzt 
worden und neue 
Formate hinzu-
gekommen. Die 
stärkere interna-
tionale Ausrich-
tung der Medien-
tage drückt sich 
in der internati-
onalen Referen-

tenriege und der 
Einführung rein englischspra-
chiger Panels aus. Mit Referen-
ten wie Shahrzad Rafati, CEO 
Broadband TV; Jeffrey Graham 
von Twitter und dem Telekom-
Vorstandsvorsitzenden Timot-
heus Höttges ist den Medienta-
gen eine perfekte Mischung aus 
internationalen Speakern und 
den Größen der deutschen Me-
dienbranche gelungen. Höttges 
hält die Keynote zur Eröffnung 

der Medientage München, und 
der Bayerische Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer wird seine 
Vorstellungen zur Medienpoli-
tik im Interview erläutern.

Seehofer hatte 2012 in der 
Eröffnungsrunde spontan zum 
„Runden Tisch Medienpolitik“ 
eingeladen. Welche konkreten 
Handlungsempfehlungen und 
Forderungen dabei herausge-
kommen sind, wird am Don-
nerstag, 23. Oktober, ab 14.30 
Uhr vorgestellt. Ergänzt durch 
die Diskussion zur Netzneutra-
lität auf dem Infrastrukturgip-
fel und die Ergebnisse des Pa-
nels „Das Bundeskartellamt im 
Kreuzverhör“ mit Kartellamts-
Präsident Andreas Mundt, 
dürften die Medientage 2014 
für medienpolitische Aufmerk-
samkeit sorgen. 

Zu den Schwerpunktthemen 
der Medientage zählt die neue 
Art fernzusehen (Streaming 
und Web-TV). Zum Auftakt be-
schäftigt sich der neu geschaf-
fene Fernseh-Gipfel (ehemali-
ger Mediengipfel) mit der Frage, 
welche Inhalte auf den Screens 
im Wohnzimmer laufen und 
welcher Bildschirm zum „First 

Screen“ avanciert. Entertai-
ner Klaas Heufer-Umlauf wird 
versuchen, den Diskutanten 
Interessantes über Gegenwart 
und Zukunft des Fernsehens zu 
entlocken. Um ein Stimmungs-
bild zu TV-Trends und Fern-
sehverhalten zu bekommen, 
können die Kongressbesucher 
beim Panel „FernsehVisionen“ 
(23. Oktober, 10.00 Uhr) an 
einer Live-Ted-Abstimmung 
teilnehmen. Unter dem Link 
https://de.surveymonkey.com/
s/9LB892D ist die Abstimmung 
für alle offen. 

Noch deutlicher präsentiert 
werden soll dieses Jahr – so-
wohl thematisch als 
auch auf der Me-
dienmesse – die In-
novationskraft des 
Medienstandortes 
Bayern mit seiner 
Metropole Mün-
chen. Die Gründerszene in der 
Medienwirtschaft zu stärken, 
ist ein erklärtes Ziel der Bayeri-
schen Landeszentrale für neue 
Medien. Auch die Medientage 
München unterstützen dieses 
Ziel durch eine Startup-Area, 
auf der Gründer/innen aus der 

Kommunikationsbranche ihre 
Geschäftsideen  und Business-
konzepte präsentieren. Infos 
für Besucher und interessierte 
Startups: www.medientage.de/
messe/startups.

Ob Print, Rundfunk, Film, 
Games oder Internet – kein 
anderer Medienstandort in 
Deutschland ist so vielfäl-
tig aufgestellt wie Bayern mit 
seiner Metropole München. 
Damit die Innovationen der 
Medienindustrie auch genutzt 
werden können, ist eine flä-
chendeckend schnelle Inter-
netverbindung die Vorausset-
zung. Wie der Ausbau des Breit-

bandnetzes im 
länd lichen Raum 
gestaltet werden 
8soll, wird der bay-
erische Finanz-
minister Markus 
Söder beim Breit-

band-Internet-Tag (24. Okto-
ber) erläutern.

Etwa 200 Radio-und TV-Pro-
gramme senden aus Bayern. 
All diese Angebote brauchen 
qualitativ hochwertige, journa-
listische Inhalte, um im Wett-
bewerb punkten zu können. 

Unter digitalen Vorzeichen un-
terliegt der Journalismus einem 
Wandel, der von den Machern 
ein Umdenken erzwingt. Der 
Publishing-Gipfel und mehre-
re Panels beschäftigen sich mit 
dem Thema „Journalismus in 
Zeiten des Netzes“. Eine hoch-
karätige Runde wird auf dem 
Content-Gipfel der Frage nach-
gehen, wie sich das Berufsbild 
der Journalisten unter den digi-
talen Vorzeichen verändert hat 
(u.a. mit ZDF-Moderator Claus 
Kleber, Heribert Prantl von 
der Süddeutschen Zeitung und 
Bloggerin Ulrike Langer). 

Einerseits entzaubert und 
er nüchtert, andererseits be-
geistert über die neue Vielfalt 
journalistischer Plattformen, 
spiegelt auch das veränderte 
Berufsbild im Journalismus die 
Transformation der Medien-
welt wieder. Die 28. Medientage 
München werden zeigen, dass 
es kein Spaziergang, aber eine 
Herausforderung sein wird, die 
„Wege zur digitalen Selbstver-
ständlichkeit“ zu finden.

Der Autor ist Präsident der Bayerischen 
Landeszentrale für Neue Medien (BLM).

Hochwertiger 
Journalismus ist  

auch im digitalen 
Zeitalter wichtig

Siegfried Schneider (BLM).
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Schutz für sensible Daten
IT-Sicherheitsmesse „it-sa“ in Nürnberg

Nürnberg – Mit der IT-Sicher-
heitsmesse „it-sa“ setzt der 
Freistaat Bayern auch beim 
Thema „Sicherheit im Netz“ 
neue Impulse. 

Auf der Messe, die Anfang 
Oktober in Nürnberg stattfand, 
diskutierten Medienpolitiker 
und Vertreter der Branche über 
Themen wie Cloud Computing, 
IT-Forensik, Datensicherung 
oder Hosting. Ent-
wickler und Unter-
nehmen nutzen die 
Messe außerdem, 
um neue Produk-
te im Bereich der 
Cybersecurity dem 
Fachpublikum vorzustellen. Bei 
der Eröffnung der diesjährigen 
Messe betonte der bayerische 
Finanzstaatssekretär Albert 
Füracker (CSU) die Wichtigkeit 
des Themas IT-Sicherheit für 
die Bayerische Staatsregierung. 
„IT-Netze sind die Grundlage 
unserer heutigen Kommuni-
kation. Sie vor Hackerangriffen 

und Viren zu schützen muss 
höchste Priorität haben“, stell-
te Füracker fest. 

Weltweit würden alle zwei Se-
kunden neue Virenprogramme 
ins Netz gestellt, so der Staats-
sekretär. Gerade Daten in der 
Verwaltung seien hochsensi-
bel und bräuchten besonderen 
Schutz. „Allein die Datenmen-
ge des Bayern-Servers beträgt 

derzeit ca. 6 Mil-
liarden Megabyte 
– um diese sicher 
zu schützen, ent-
wickeln wir unse-
re IT-Sicherheits-
strukturen und –

mechanismen ständig weiter“, 
so Füracker.

Die „it-sa“ ist die einzige IT-
Security-Messe im deutsch-
sprachigen Raum und gehört, 
neben der RSA-Konferenz in 
San Francisco und der Info  
Security in London, zu den be-
deutenden IT-Sicherheitsmes-
sen weltweit. dos

Forum für neue Entwicklung in der IT-Sicherheit: Die „it-sa“ in Nürnberg.
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Mit Sky Go bekommst Du täglich den besten Live-Sport. Jetzt 
aktuell: alle Spiele der Bundesliga exklusiv und die Gruppen-
phase der UEFA Champions League. Verpass kein Spiel mehr.

Hol Dir heute noch Sky und Deutschlands bestes 
Online-Fernsehen ist für Dich gratis.* sky.de/go
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Weltweit werden 
alle zwei Sekunden 
neue Viren ins Netz 

gestellt

Fester Bestandteil des Branchenkalenders
28. Medientage in München – Zukunft des Journalismus als zentraler Diskussionspunkt

München – Am 22. Oktober 
starten in München die 28. 
Medientage. Der Stellenwert 
der dreitägigen Fachmesse 
zeigt: Bayern und die Landes-
hauptstadt sind Medienstand-
orte, deren Bedeutung weit 
über den Freistaat und die 
Bundesrepublik hinausgeht.

Einmal im Jahr wird Mün-
chen zum Zentrum der me-
dialen Fachwelt. In diesem 
Jahr treffen sich die wichtigs-
ten Vertreter der bayerischen, 
deutschen und europäischen 
Medienbranche bereits zum 
28. Mal in München. Beim Er-
öffnungsakt am 22. Oktober 
kann der Präsident der Bay-
erischen Landeszentrale für 
Neue Medien (BLM), Siegfried 
Schneider, gleich hochkarätige 
Gäste begüßen. Neben Bayerns 
Wirtschaftsministerin Ilse Aig-
ner (CSU), die zu einem Fach-
interview erwartet wird, soll 
auch der Vorstandsvorsitzende 
der Deutschen Telekom, Timo-
theus Höttges, die sogenannte 
„Keynote-Speech“ halten.

Die Medientage stehen in die-
sem Jahr unter dem Motto „Kein 
Spaziergang – Wege zur digita-

len Selbstverständlichkeit“. Da-
bei steht besonders die Zukunft 
des Journalismus im Fokus. 
Durch das Internet bieten sich 
großartige neue Möglichkeiten 
für Medien und Journalisten – 
allerdings bringen die neuen 
Chancen auch zahlreiche neue 
Probleme mit sich. Ein zentra-
ler Punkt ist dabei, mit welchen 
Mitteln sich im Netz Geld mit 
journalistischen Inhalten ver-
dienen lässt. Gerade viele deut-

sche Verlagshäuser liegen seit 
Monaten mit Internetunterneh-
men wie Google im Streit darü-
ber, wer wo welche finanziellen 
Ansprüche hat. Zusätzlich ist 
das Problem des Urheberrechts 
für journalistische Texte im In-
ternet noch immer nicht gelöst. 

Eine Diskussionsrunde wird 
sich außerdem der Frage wid-
men, mit welchem Modell 
Zeitungen und Zeitschriften 
im Internet Gewinne erzielen 

können – und ob das aktuell 
beliebte „Abo-Modell“ dabei 
die richtige Lösung ist. Auch 
die Haftung für online veröf-
fentlichte Inhalte wird disku-
tiert. Ein Gericht hatte Google 
unlängst dazu verurteilt, seinen 
Nutzern einen Löschantrag zur 
Verfügung zu stellen, wenn sie 
bestimmte Inhalte aus dem In-
ternet entfernen wollten. Aller-
dings hatten die Richter dieses 
„Recht auf Vergessen“ nicht im 

Detail definiert – eine Grauzo-
ne, die der Suchmaschinengi-
gant immer wieder für sich zu 
nutzen versucht.

Ein weiterer Schwerpunkt 
der diesjährigen Messe ist die 
Fernsehwelt. Viele Panels be-
handeln den Strukturwandel, 
der in der Fernsehbranche 
dank Online-TV und Video-On-
Demand für einen echten Um-
bruch sorgt. Auch hier gehts es 
für die Teilnehmer einmal mehr 

darum, wie man im World Wide 
Web profitabel Fernsehen pro-
duzieren kann. Als Gastmode-
rator konnte für diesen Bereich 
unter anderem der bekannte 
TV-Showmaster Klaas Heufer-
Umlauf gewonnen werden. 

Auch die sozialen Medien spie-
len in diesem Jahr wieder eine 
gewichtige Rolle bei den Me-
dientagen. Dabei steht beson-
ders die Frage im Mittelpunkt, 
wie wichtig die Kommunikation 
über Facebook, Twitter & Co. in 
der heutigen Welt wirklich ist, 
und ob der Social Media User ein 
unbekanntes Wesen ist – oder 
angesichts des grassierenden 
Handels mit Nutzerdaten wo-
möglich wieder werden sollte. 

Sowohl die thematische Aus-
richtung als auch die Liste pro-
minenter Gäste und Redner 
zeigen: Nach 28 Jahren haben 
sich die Medientage München 
zu einem Fixpunkt im Kalender 
der Medienbranche entwickelt.  
Auch in diesem Jahr sollen aus 
der bayerischen Landeshaupt-
stadt wieder neue Impulse zur 
Zukunft der Medien ausgehen 
– damit Bayern seinen Ruf als 
wichtiger Medienstandort auch 
weiterhin behält.  Dominik Sauter

Impulse für die Medienbranche: Diskussionsrunden bei den Medientagen. Bild: Archiv / actionpress
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Innovative Lösungen  
für höchste IT-Sicher-
heitsanforderungen.
Die Zahl der Angriffe auf Rechner und Netze wächst. Cyberkriminalität  
und Datenklau haben dabei dramatische Folgen: Sie reichen von enormen  
wirtschaftlichen Schäden bis hin zum Image- und Kundenverlust.  
Die Arbeit von Jahren wird so in Minuten zunichte gemacht.  
Rohde & Schwarz unterstützt Politik, Gesellschaft und Wirtschaft mit  
IT-Sicherheitslösungen und Verschlüsselungstechnik „made in Germany“. 

Gehen Sie auf Nummer sicher unter: 
www.rohde-schwarz.com

¸SITLine ETH Encryptor 

¸SITGate L500 Next Generation Firewall 
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Wege zum crossmedialen Lesen
Buchmesse in Frankfurt: Finnland als Gastland

Frankfurt – Noch bis zu die-
sem Sonntag läuft in Frankfurt 
die traditionsreiche Buchmes-
se. Dabei steht in diesem Jahr 
besonders das crossmediale 
Lesen im Fokus der größten 
Buchmesse im deutschsprachi-
gen Raum. 

Verlage und Unternehmen 
stellen dabei neue Technologi-
en vor, mit denen das „digitale“ 
Buch an Mehrwert gegenüber 
dem analogen Werk gewinnen 
soll. Unter anderem sollen im 
„Buch der Zukunft“ animierte 
Bilder, kleine Videos oder Ton-
beispiele enthalten sein, um 
so ein noch intensiveres Le-
seerlebnis zu schaffen. Kritiker 

entgegnen allerdings, dass ein 
wesentlicher Bestandteil des 
Lesens von Romanen – näm-
lich die eigene Fantasie – durch 
derartige „Features“ beschnit-
ten wird. Dennoch: Für Fach- 
und Sachbücher könnten die 
Neuerungen ein echter Gewinn 
sein.

In diesem Jahr ist Finnland 
das Gastland auf der Buchmes-
se. Dabei stellen unter ande-
rem die in ihrer Heimat äußerst  
bekannten Autoren wie Arto 
Paasilinna oder Tove Jansson 
ihre Werke in einer eigenen 
Halle vor.

Während schwedische Kri-
mis in Deutschland inzwischen 

Kultstatus genießen, sind Ro-
mane aus Finnland bei uns 
bislang eher weniger bekannt. 
Dabei hat das Land eine reiche 
literarische Tradition. Ob sar-
kastische Komödie, historische 
Romanze oder spannendes 
Kinderbuch – in der finnischen 
Literatur finden sich in allen 
Genres hervorragende Werke. 
Zur Buchmesse in Frankfurt 
erscheinen mehr als 120 fin-
nische, finnland-schwedische 
und samische Bücher erstmals 
in deutscher Übersetzung. 
Damit soll der lukrative deut-
sche Buchmarkt endgültig für  
finnische Autoren erschlossen  
werden. dos

Großer Besucherandrang herrscht auch in diesem Jahr auf der Buchmesse in Frankfurt. Bild: fkn

Endlich etabliert
Pay-TV ist in Deutschland auf dem Vormarsch – Wohl auch, weil die frei empfangbare Konkurrenz ihm viel Raum lässt

München – Kein anderer Markt 
im deutschen Fernsehen 
wächst so schnell wie das Pay-
TV. Dabei versuchen die Anbie-
ter, sich durch Qualität von der 
frei empfangbaren Konkur-
renz abzuheben. Auch bei der 
Verzahnung des traditionel-
len Fernsehens mit Online-TV 
sehen Experten die Pay-TV-
Sender an der Spitze. Die stei-
genden Abo-Zahlen von Bran-
chenprimus Sky machen deut-
lich: Pay-TV ist in Deutschland 
zur festen Größe geworden.

Nein, so richtig beliebt ist 
das Bezahlfernsehen unter 
den deutschen TV-Zuschauern 
noch immer nicht. Wie sollte 
es auch? Immerhin kosten die 
zusätzlichen Programme zu-
sätzliches Geld – neben der all-
gemein ungeliebten, weil seit 
Kurzem verpflichtenden Rund-
funkgebühr. Dennoch steigt  
die Zahl der Abonnenten von 
Sky Deutschland stetig. 2013 
schrieb das Unternehmen, das 
aus dem chronisch unrentablen 
Premiere hervorging, erstmals 
schwarze Zahlen. Zum Ende 
des Jahres hatten 3,7 Millionen 
TV-Zuschauer in Deutschland 
ein Sky-Abo abgeschlossen – 

bis zum Ende dieses Jahres 
rechnet man am Sky-Stammsitz 
nahe München mit bis zu einer 
halben Million Neukunden. 

Doch woher kommt der Pay-
TV-Boom der vergangenen 
Monate, nachdem die Bran-
che zuvor jahrelang ein Rand-
gruppendasein geführt hatte? 
Premiere hatte – trotz der Live-
Übertragungsrechte an der 
Fußball-Bundesliga – stets rote 

Zahlen geschrieben. Zu Be-
ginn des neuen Jahrtausends 
erschienen Artikel in deut-
schen Medien, die das „System 
Pay-TV“ in Deutschland als 
 gescheitert bezeichneten. Nun, 
ein gutes Jahrzehnt später, hat 
sich das Bezahlfernsehen als 
feste Größe in der deutschen 
TV-Landschaft etabliert. 

Das zweifellos größte Zug-
pferd für Sky ist nach wie vor 

die Fußball-Bundesliga. Das 
Beispiel des Vorgängerunter-
nehmens Premiere aber zeigt: 
 Allein an der Bundesliga kann 
der Erfolg nicht liegen. Viel-
mehr scheint auch die Schwä-
che der frei empfangbaren 
Konkurrenz zum Erfolg des 
Pay-TV beizutragen. Denn 
statt auf „Prekariats-Fernse-
hen“ rund um  Kuppel-Shows, 
Castingsendungen und Scrip-

ted Reality-Formate setzt Sky 
Deutschland auf den Import 
von preisgekrönten Serien und 
die Erstausstrahlungsrechte 
für Kino-Blockbuster. Zusätz-
lich bietet der Branchenprimus 
sogenannte Special Interest-
Kanäle wie Spiegel Geschich-
te oder  National Geographic 
an – bis zum weiß-blau-alpinen 
Heimatkanal, der 
vorwiegend Film-
klassiker und bay-
erische Theaterauf-
führungen zeigt, 
soweit geht die 
Spezialisierung. 

Für die privaten und öffent-
lich-rechtlichen Sender in 
Deutschland ist das Pay-TV 
sogar zu einer Art Testwiese 
geworden. Sendungen, die bei 
Sky erfolgreich liefen – etwa 
die preisgekrönten US-Hits 
House of Cards oder Breaking 
Bad – schaffen bald darauf den 
Sprung ins frei empfangbare 
Fernsehen. Und auch bei der 
Verzahnung von „klassischem“ 
und digitalem Fernsehen ist 
der Pay-TV-Markt der frei emp-
fangbaren Konkurrenz einen 
Schritt voraus – auch wenn 
gerade die Öffentlich-Recht-
lichen mit ihren Mediatheken 

eine Aufholjagd starten. Kri-
tiker werfen ARD, ZDF, RTL & 
Co.  daher vor, die Pionierar-
beit in vielen Bereichen der 
Pay-TV-Konkurrenz zu über-
lassen. Denn: Nur beim Bieten 
um die Bundesliga-Übertra-
gungsrechte legen sich die frei  
empfangbaren Sender stets 
mächtig ins Zeug – bislang al-

lerdings vergebens. 
Die Bundesliga wird 
noch bis mindes-
tens 2017 bei Sky 
zu sehen sein – ein 
Hinweis darauf, 
dass der Sender 

seine Abo-Zahlen noch weiter 
ausbauen könnte. 

Die Kombination aus einem 
gut durchdachten Angebot 
und Exklusivrechten, aber auch  
der schwächelnden Konkur-
renz haben dazu geführt, dass 
der in der Pay-TV-Branche als 
lukrativ, aber schwer zu kna-
cken geltende deutsche Markt 
nun doch noch interessant 
geworden ist für das Bezahl-
fernsehen. Sollte Sky seine Er-
folgsserie fortführen können 
– und danach sieht es aus – 
dürften ernsthafte Konkurren-
ten nicht lange auf sich warten 
lassen. Dominik Sauter

Branchenprimus ohne echte Konkurrenz: Sky Deutschland. Bild: Sky/fkn

Auch beim Online-
Fernsehen hat das 

Pay-TV die Nase vorn



Wo die Zukunft Einzug hält,
ist Kabel Deutschland.

Das Hybrid-Glasfaser-Koaxialnetz von Kabel Deutschland
Gemeinden im Internet-Ausbaugebiet von Kabel Deutschland sind bereits heute an die multimediale Zukunft angeschlossen. 
Dank der hohen Bandbreite werden eine zukunftsfähige Versorgung und viele weitere Vorteile gewährleistet:

 Zukunftsfähige Infrastruktur für private Haushalte und Gewerbetreibende

 Download-Geschwindigkeiten von bis zu 200 Mbit/s in Ausbaugebieten 1

 Fernsehen, Internet und Telefon über einen Anschluss 2

 Auch im ländlichen Raum verfügbar

Weitere Informationen und Verfügbarkeitsauskunft auf: www.kabeldeutschland.de/wohnungsunternehmen/kommunen/

Für Anfragen zum weiteren Netzausbau in Ihrer Gemeinde wenden Sie sich an: breitbandoffensive@kabeldeutschland.de

Es lohnt sich!

Ihr Kabelanschluss für Fernsehen, Internet und Telefon.

1)  Die Maximalgeschwindigkeit von 200 Mbit/s ist ab dem 9. November in Aurich, Bassum, Bendorf, Frankfurt (Oder), Gransee, Koblenz, Mainz, Meppen, Papenburg, Saarbrücken und Wilhelmshaven und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. 
Weitere Städte und Regionen folgen. Bitte prüfen Sie, ob Sie die Produkte von Kabel Deutschland an Ihrem Wohnort nutzen können.

2) Internet und Telefon sind in immer mehr Ausbaugebieten von Kabel Deutschland und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Call-by-Call und Preselection nicht verfügbar.
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Das Herz der Selfpublisher-Szene schlägt in München
Amazon bietet deutschsprachiges Verlagsprogramm mit oft noch unentdeckten Talenten – Selbstverleger auf dem Vormarsch

München – Die Autoren kom-
men aus dem gesamten 
deutsch sprachigen Raum, doch  
das Herz der Selfpublisher-
Szene schlägt in München. 
Im Frühjahr dieses Jahres hat 
der Internetriese Amazon sein 
deutschsprachiges Verlagspro-
gramm amazon publishing in 
der bayerischen Landeshaupt-
stadt aus der Taufe gehoben. 
Die Autoren, die bis jetzt unter 
Vertrag genommen wurden, 
sind begeistert von den Mög-
lichkeiten, die ihnen Amazon 
bietet (siehe nebenstehendes 
Interview).

Fast alle waren sie zuvor 
„normale“ Selfpublisher – also 
Autoren, die auf eigene Faust 
Romane oder Sachbücher 
 schreiben und diese als eBooks 
bei Amazon und Co. im Inter-
net zum Verkauf anbieten. Das 
Angebot der Onlineplattformen 
ist kostenlos und die Autoren 
erhalten bis zu 70 Prozent der 
Tantiemen. Auch ein Druck der 
Bücher ist über die Amazon-
Tochter Creatspace möglich.

Die Selfpublisher lernen die 
Verlage immer mehr das Fürch-
ten: Das auch, weil sie ihre 
eBooks im Internet weitaus 
günstiger anbieten als die pro 

fessionellen Verleger. Die Ver-
lagsautoren verlieren daher in 
den eBook-Charts immer mehr 
an Boden. Die wohl berühm-
teste Selbstverlergerin war in 
diesem Jahr Hanni Münzer, die 
in der Nähe von Wolfratshau-
sen lebt. Ihr Roman „Honig-
tot“ schoss auf Rang eins der 
Amazon-Beststellerliste. Vor 
ihrem Erfolg hatten sich die 
Verlage nicht für Münzers Bü-
cher interessiert. Jetzt stehen 
sie Schlange, beißen sich aber 
die Zähne aus: „Ich sitze auf 
meinem hohen E-Book-Ross“, 
erklärte Münzer jüngst augen-
zwinkernd der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung (FAZ).

Amazon bietet einigen seiner 
erfolgreichen Selfpublishern 
mittlerweile Verlags-Verträge 
an. Eine Autorin, die zugeschla-
gen hat, schreibt unter dem 
Pseudonym Frieda Lamberti. 
Im November erscheint der 
zweite Roman der Hamburger 
Autorin bei amazon publishing. 
Lamberti ist an diesem Sams-
tag auch auf der Buchmesse 
in Frankfurt anzutreffen: In 
der „Amazon Lounge“ (Halle 
4.2, P47) präsentiert sie ihren 
Fans um 17 Uhr den Roman 
„Karpfen und Co.“  Jörg von Rohland

Bayernkurier: Wie sind Sie 
zum Bücher-Schreiben ge-
kommen?

Frieda Lamberti: Ich habe 
erst im Alter von 50 Jahren 
(2011) angefangen zu schrei-
ben. Bis dahin war ich Lese-
rin und typische Fernsehgu-
ckerin. Irgendwann wurde 
es mir zu bunt. Zu meinem 
Ärger fanden in Büchern und 
Spielfilmen Frauen meines 
Alters überhaupt nicht mehr 
statt. Geschichten vom Ken-
nenlernen und der Geburt 
eines Kindes hatte ich selbst 
schon erlebt. Wo bleiben die 
spannenden Geschichten, in 
denen Frauen eine Rolle spie-
len, die schon jenseits der 40 
sind?, habe ich mich gefragt. 
Weil ich kaum welche gefun-
den habe, habe ich mich selbst 
an den PC gesetzt und sowohl 
meine Fantasie bemüht, aber 
auch eigene Lebenserfahrun-
gen eingebracht. Ziel war es, 
Geschichten zu schreiben, die 
nicht vorhersehbar und trotz-
dem nah an der Lebensrealität 

sind. Sie sollten spannend, hu-
morvoll und nicht zwingend 
mit Happy End gekrönt sein.

Bayernkurier: Welches Genre 
bevorzugen Sie?
Lamberti: Schwierig! Ich 
schreibe nur das, was mir per-
sönlich gefällt und nicht das, 
was Umsatz 
verspricht. 
Sonst würde 
ich Fantasie- 
oder Erotik-
Bücher veröf-
fentlichen. Im 
Bereich Bel-
letristik sind 
meine Roma-
ne wohl rich-
tig. Ein biss-
chen Liebes-
roman, ein wenig Krimi und 
eine Portion Drama, ohne den 
Humor außen vor zu lassen.
 
Bayernkurier: Wie viele Bü-
cher und eBooks haben Sie 
schon verkauft?
Lamberti: Im Jahr 2013 
habe ich es tatsächlich allein  

ohne Verlagsunterstützung auf 
25 000 Exemplare gebracht.
 
Bayernkurier: Haben Sie auch 
schon einmal bei einem „her-
kömmlichen“ Verlag angefragt, 
ob er Ihre Bücher veröffentli-
chen möchte?
Lamberti: Selbstverständlich. 

Ich habe Literatu-
ragenten und Ver-
lage angeschrie-
ben. Auf Rück-
meldungen warte 
ich heute noch.
 
Bayernkurier: 
Wie zufrieden 
sind Sie mit Ama-
zon als Verlag?
Lamberti: 
Mehr als zufrie-

den. Amazon KDP hat mir  
die Möglichkeit gegeben, mei-
ne Geschichten der breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Die Leser haben entschieden, 
dass meine selbstverlegten  
Bücher lesenswert sind und 
das hat auch amazon publi-
shing erkannt.

Bayernkurier: Haben Sie vor, 
die Zusammenarbeit fortzu-
setzen?
Lamberti: Unbedingt! Schließ-
lich habe ich meinen Traum-
beruf gefunden. Bei fairen 
Konditionen übernimmt ama-
zon publishing das Lektorat, 
das Korrektorat, die professi-
onelle Gestaltung des Covers 
und bietet daneben umfang-
reiche Werbeaktionen – Maß-
nahmen, die sich kaum ein 
Self-Publisher leisten kann.
 
Bayernkurier: Was lesen wir 
als Nächstes von Ihnen?
Lamberti: Einen Liebeskri-
mi, der in meiner Region in  
Norddeutschland spielt. Früh-
stück inklusive. Ein Roman 
zum Mitfiebern und Schmun-
zeln. eBook und Taschenbuch 
erscheinen am 4. November 
und können bei amazon.de 
bereits vorbestellt werden. 
Am 23. Oktober erscheint  
das Hörbuch Karpfen & Co. 
Auch das wäre ohne amazon  
publishing nie möglich ge-
wesen.

VOM SELBSTVERLAG ZU AMAZON PUBLISHING

Frieda Lamberti Bild: fkn



Der Nürnberger Weltchronist
Hartmann Schedel: Arzt, Humanist, Reisender und Autor der „Weltchronik“ – Von Daniel Carlo Pangerl

Hartmann Schedel (1440-1514) 
gehört zu den herausragenden 
Persönlichkeiten der bayeri-
schen Geschichte. Der Arzt, 
Chronist und Büchersammler 
war ein wichtiger Repräsentant 
des „Renaissance-Humanis-
mus“. Diese intellektuelle Strö-
mung hatte ihren zeitlichen 
Schwerpunkt im 15. und 16. 
Jahrhundert und markierte den 
Übergang vom Mittelalter zur 
Neuzeit. Humanistische Ge-
lehrte wie Hartmann Schedel 
versuchten, an die, während 
des Mittelalters weitgehend 
vergessenen, kulturellen Leis-
tungen der griechischen und 
römischen Antike anzuknüp-
fen. Hierdurch leiteten sie eine 
neue Blüte des europäischen 
Geisteslebens ein, die zu revo-
lutionären naturwissenschaft-
lichen und philosophischen 
Erkenntnissen führte. 

Geboren wurde Hartmann 
Schedel am 13. Februar 1440 
in Nürnberg. Obgleich er aus 
einer begüterten Kaufmanns-
familie stammte und wohlbe-
hütet aufwuchs, hatte er schon 
als Jugendlicher schmerzliche 
Schicksalsschläge zu verkraften: 
Schedels Mutter Anna verstarb 
1445, sein Vater Hartmann der 
Ältere 1450, so dass er bereits 
im Alter von zehn Jahren Voll-
waise war. Er wuchs nun unter 
der Vormundschaft seines On-
kels Marcus auf. Nach dem er-
folgreichen Besuch der Latein-
schule verließ Schedel Nürn-
berg und schrieb sich an der 
Leipziger Universität ein. Hier 
absolvierte er das im Mittelal-
ter obligatorische Grundstudi-
um der „Sieben Freien Künste“ 
(Grammatik, Rhetorik, Dialek-
tik/Logik, Arithmetik, Geomet-
rie, Musik, Astronomie). 

Nachdem Schedel dieses mit 
dem akademischen Grad des 
„Magister Artium“ abgeschlos-

sen hatte, widmete er sich im 
Hauptstudium zunächst der 
Rechtswissenschaft. Gleich-
zeitig hörte er aber auch mit 
Begeisterung die Vorlesun-
gen des Leipziger Arztes Peter 
Luder. Bestärkt durch seinen 
Vetter Hermann, der Stadtarzt 
von Augsburg war, fasste Sche-
del einen folgenreichen Ent-
schluss: Im Jahre 1463 folgte er 
Luder in die norditalienische 
Stadt Padua und studierte dort 
drei Jahre lang Medizin.

Italien hatte sich im Zeitalter 
des Humanismus zum Zentrum 
innovativer medizinischer For-
schungen entwickelt. Wäh-
rend damals in Nord- und 
Mitteleuropa das Öffnen von 
toten menschlichen 
Körpern noch verbo-
ten war, bildete sich 
südlich der Alpen 
die Fachrichtung der 
Anatomie heraus: die 
Lehre von der Gestalt, 
Lage und Struktur der 
Körperteile, Organe 
und Gewebe. Anfang 
des 14. Jahrhunderts führte der 
Professor Mondino dei Luzzi in 
Bologna erstmals seit der Anti-
ke wieder Sektionen durch: in-
nere Leichenschauen zur Fest-
stellung der Todesursache. 

Der Universalgelehrte Leo-
nardo da Vinci fertigte zahlrei-
che anatomische Zeichnungen 
in großer Detailgenauigkeit an, 
die teilweise auf selbst vorge-
nommenen Sektionen beruh-
ten. 1543 publizierte der flämi-
sche Anatom Andreas Vesalius 
in Basel ein bahnbrechendes 
Werk mit dem Titel „De huma-
ni corporis fabrica“ („Über den 
Bau des menschlichen Kör-
pers“): Darin beschrieb er weit-
gehend korrekt die Strukturen 
von Gehirn und Muskulatur, 
die Lage der Organe im Bauch 

sowie den Verlauf der Blutgefä-
ße und Nervenbahnen.

Während seines Studiums 
in Padua wohnte Hartmann 
Schedel solchen Sektionen bei. 
Überdies lernte er zu jener Zeit 
auch Griechisch. Damit war er 
einer der ersten Deutschen, 
die Zugang zur Sprache und 
Kultur der griechischen Anti-
ke erhielten. Nachdem er 1466 
zum Doktor der Medizin pro-
moviert wurde, kehrte er nach 
Deutschland zurück. Dank des 
neuartigen anatomischen Wis-
sens, welches er aus Italien mit-
brachte, war Schedel ein über-
aus begehrter Arzt. Zunächst 
praktizierte er in Nürnberg. 
1470 übernahm er das Amt des 
Stadtarztes in Nördlingen und 

wechselte 1477 in gleicher Stel-
lung nach Amberg. Schließlich 
wurde er 1481 zum obersten 
Arzt von Nürnberg ernannt 
und in den dortigen Stadtrat 
gewählt. Von nun an wohnte 
Schedel bis zu seinem Tod am 
28. November 1514 in Nürn-
berg. Er war zweimal verheira-
tet. Beide Bräute entstammten 
dem Nürnberger Bürgertum: 
1475 ehelichte er Anna Heugel 
(† 1485), 1487 Magdalena Hal-
ler († 1505). Aus den beiden 
Ehen gingen insgesamt vier 
Söhne und vier Töchter hervor.

Hartmann Schedel war Mit-
glied des Nürnberger Huma-
nistenkreises, einer angesehe-
nen Gelehrtengesellschaft, zu 
der bedeutende Intellektuelle 
wie Konrad Celtis und Willibald 

Pirckheimer gehörten. Durch 
seine berufliche Tätigkeit und 
mehrere Erbschaften hatte 
es Schedel zu beträchtlichem 
Wohlstand gebracht. Einen er-
heblichen Teil seines Vermögens 
investierte er in seine Lieblings-
beschäftigung: dem Sammeln 
von wertvollen Büchern. Sche-
del trug eine der umfangreichs-
ten Bibliotheken des späten 
Mittelalters zusammen: Sein 
von ihm selbst angelegtes Ver-
zeichnis nennt ganze 667 Bän-
de. 38 Jahre nach Schedels Ab-
leben verkaufte sein Enkel Mel-
chior die meisten dieser Bücher 
an Johann Jakob Fugger, einen 
Spross der berühmten Augsbur-
ger Kaufmannsfamilie. 1571 er-
warb sie Herzog Albrecht V. von 
Bayern für seine Hofbibliothek. 
Heute befindet sich dieser Bü-
cherschatz in der Bayerischen 
Staatsbibliothek in München.

Hartmann Schedel betätigte 
sich auch als Autor: Er verfass-
te ein berühmtes Buch, wel-
ches ihm zu Ehren heute als 
„Schedel’sche Weltchronik“ be-
zeichnet wird. Die Weltchronik 
ist eine eigenständige Gattung 
der christlichen Geschichts-
schreibung, die in den Epochen 
Antike und Mittelalter weit 
verbreitet war. Die Christen, 
welche sich als rechtgläubi-
ges „Volk Gottes“ verstanden, 
konkurrierten von Anfang an 
mit anderen Religionsgemein-
schaften. Im Besonderen ging 
es darum, wer von ihnen das 
höchste Alter aufweise und so-
mit den Anspruch auf die wah-
re Lehre habe. Um diese Frage 
zugunsten des Christentums 
zu beantworten, verfassten 
christliche Autoren Weltchro-
niken. Zugleich boten diese 
Werke dem Leser einen Über-
blick über die damals bekannte 
Welt- und Heilsgeschichte. Am 

einflussreichsten war die Chro-
nik des Bischofs Eusebius von 
Caesarea (260/265-339/340) 
aus Palästina. Indem er auf-
wändige Zeittafeln anlegte, 
versuchte Eusebius den Beweis 
zu erbringen, dass die alttes-
tamentarische Tradition die 
altehrwürdigste sei. Demnach 
habe die jüdisch-christliche 
Lehre Vorrang vor dem grie-
chisch-römischen Heidentum. 
Sein Fazit lautete: „Moses ist äl-
ter als Homer“. 

Die griechischsprachige 
Chronik des Eusebius wurde 
vom Kirchenvater Hieronymus 
(347-420) überarbeitet und ins 
Lateinische übertragen. Sie 
entwickelte sich zum Prototyp 
der christlichen Geschichts-
schreibung: Sämtliche Welt-
chroniken, die im Mittelalter, 
also im Zeitraum zwischen 
etwa 500 und 1500 entstanden, 
orientierten sich an Eusebius 
und Hieronymus. Eine weite-
re Einflussgröße war die Lehre 
des Kirchenvaters Augustinus 
(354-430): Durch ihn bürgerte 
es sich ein, die Geschichte des 
Universums in sechs Weltalter 
einzuteilen. Das erste Weltalter 
begann mit der Erschaffung der 
Welt, das sechste und letzte en-
dete in der eigenen Gegenwart. 

Ebendiese Prinzipien befolg-
te auch Hartmann Schedel in 
seiner Weltchronik: In insge-
samt sechs Büchern, die jeweils 
einem Weltalter entsprachen, 
präsentierte er dem Leser in 
der Tradition des Hieronymus 
die christliche Welt- und Heils-
geschichte. Das Schema des 
Augustinus erweiterte Sche-
del jedoch, indem er seiner 
Chronik noch ein siebtes Buch 
hinzufügte, welches einen Aus-
blick auf das Weltende und das 
Jüngste Gericht enthielt. Eine 
weitere Besonderheit bestand 
darin, dass es von Schedels 

Chronik sowohl eine lateini-
sche als auch eine deutsche 
Fassung gab und dadurch ein 
breites Publikum erreicht wur-
de. Die meisten Chroniken des 
Mittelalters benutzten nämlich 
ausschließlich die Gelehrten-
sprache Latein. 

Die Schedel’sche Weltchronik war 
das größte Buchprojekt des spä-
ten 15. Jahrhunderts. Sie erschien 
erstmals 1493 in Nürnberg beim 
renommierten Verleger und 
Drucker Anton Koberger. Die 
lateinische Auflage, die in ganz 
Europa Verbreitung fand, um-
fasste 656 Seiten, die deutsche 
596 Seiten. Bei diesem Druck-
erzeugnis handelte es sich um 
eine Inkunabel: Inkunabeln 
sind Bücher und Einzelblät-
ter aus Papier, die im Zeitraum 
zwischen der Fertigstellung der 
Gutenberg-Bibel im Jahre 1454 
und dem 31. Dezember 1500 
mit beweglichen Lettern aus 
Metall gedruckt wurden. Erfun-
den hatte dieses Verfahren der 
Mainzer Johannes Gutenberg. 
Die Fachbezeichnung „Inkuna-
bel“ leitet sich von dem lateini-
schen Substantiv „incunabula“ 
(„Windeln“) ab, da der Buch-
druck zu jener Zeit sozusagen 
noch in den Windeln lag.

Von besonderer kunstge-
schichtlicher Bedeutung sind die 
Illustrationen der Schedel’schen 
Weltchronik: Die Maler Michael 
Wolgemut und Wilhelm Pley-
denwurff aus Nürnberg fertig-

ten für dieses Werk insgesamt 
1809 Holzschnitte an, darunter 
29 Stadtansichten, eine Europa-
karte und eine Weltkarte. Wahr-
scheinlich wirkte an diesen Ar-
beiten auch ein berühmter Zeit-
genosse des Hartmann Schedel 
mit: der Nürnberger Maler und 
Humanist Albrecht Dürer.

Der Autor ist Historiker und Kulturwissen-
schaftler.

Die Struktur der Verfassung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bildlich dargestellt in sogenannten Quaternionen – auch das ist in der Schedel‘schen Weltchronik enthalten. Bild: Schedel‘sche Weltchronik
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Neben die bisherigen 
sechs Weltalter stellte 

Schedel ein siebtes: 
Den Weltuntergang

Daniel Carlo Pangerl



Bad Berneck – „Diese Gegend 
hier ist die schönste, die ich 
auf der ganzen Reise gefunden 
habe“, schrieb Dichter Ludwig 
Tieck 1793 auf seiner Pfingst-
reise mit Freund Wilhelm Hein-
rich Wackenroder über die 
Bernecker Umgebung. 

Mit weiten Wäldern, Fel-
sen, Flüssen und Burgruinen 
verkörpert die Fichtelgebirgs-
landschaft um Bad 
Berneck alles, was 
die Romantik spä-
ter immer wieder 
thematisierte. Ver-
mutlich liegt hier 
der Grundstein für 
diese berührende Epoche. 

Mit dem Lyriker Joseph von 
Eichendorff, dem Universalge-
lehrten Alexander von Hum-
boldt oder dem Schriftsteller 
Nikolaus Lenau reihen sich 
weitere bedeutsame Kulturver-
treter unter die Bewunderer 
von Bad Berneck. 

Der kuriose Dichter aus dem 
Fichtelgebirge, Jean Paul, ver-
brachte hier selbst so manche 
Zeit und erwähnte den Ort so-
gar in einigen seiner Werke. „In 

Berneck übernachteten sie [...] 
im Vorhimmel“, schrieb er. 

Die Feierlichkeiten um sei-
nen 250. Geburtstag im vergan-
gegen Jahr waren ein so großer 
Erfolg, dass die Bernecker sich 
entschlossen, auch heuer „Jean 
Paul Tage“ zu veranstalten. 
Inmitten der ursprünglichen 
Landschaft des Fichtelgebirges 
erleben Besucher vom 10. bis 

12. Oktober exklu-
siv für die Festtage 
vorbereitete und 
einstudierte Dar-
bietungen wie etwa 
die Konzertlesung 
zu Jean Pauls Lieb-

lingsmusik mit hochkarätigen 
Solisten der Berliner Philhar-
moniker – mit Stücken aus Mo-
zarts „Don Giovanni“ und „Die 
Zauberflöte“ oder Haydens 
Oratorium „Die Schöpfung“ – 
oder das Kulinarik-Event mit 
kurioser Jean-Paul-Küche: 
Zum „portionierten Vortrag“ 
genießen die Teilnehmer nach-
gekochte Gerichte gemäß sei-
nen Beschreibungen wie etwa 
„Hoppelpoppel“ oder „Schnep-
fendreck“.  OP

Deutschlands bestes Opernhaus
Kritiker kürten das Münchner Nationaltheater zum Flaggschiff der klassischen Musik

München – Nach dem fünften 
Regierungsjahr von Nikolaus 
Bachler am Nationaltheater 
ist es soweit: Die Bayerische 
Staatsoper ist die beste in 
Deutschland.

Die Fachzeitschrift „Opern-
welt“ hat ihre Jahresumfrage 
unter 50 Opernkritikern ver-
öffentlicht. Gesucht: die oder 
das Beste an Opernhäusern, 
Orchestern, Sängern usw. in 
15 Kategorien. München sieg-
te in sechs Kategorien. Bis zu 
diesem Ranking war München 
seit Beginn der Bachler-Jahre 
wenig bedacht worden: Dem 
Bayerischen Staatsorchester, 
das heuer als bestes Opernor-
chester gekürt wurde, wider-
fuhr das Lob allerdings zum 
zweiten Mal, und Michael Volle 
ging ebenfalls zum zweiten Mal 
als „bester Sänger“ aus der Um-

frage hervor. Hanna-Elisabeth 
Müller wurde zur besten Nach-
wuchskünstlerin gewählt. 

Der beste Dirigent – und da 
waren sich zum drittenmal 
etwa eineinhalb Dutzend Kri-

tiker einig – ist derzeit Kiril Pe-
trenko; die einen wählten ihn 
für den „Ring“ in Bayreuth, die 
anderen für „Die Frau ohne 
Schatten“ oder für sein Dirigat 
der „besten Aufführung des 
Jahres“, Zimmermanns „Solda-
ten“, beides Münchner Produk-
tionen, über die auch an dieser 
Stelle enthusiastisch berichtet 
wurde. Übrigens auch über „La 
Clemenza di Tito“, als sich Pet-

renko in München als Mozart-
dirigent auf neuen, ganz eige-
nen Pfaden erwies, wie schon 
beim Jubiläumsfestakt mit der 
„Giovanni“-Ouvertüre. 

Dass es bei so viel Einzel-Lob 
für Münchner Künstler auch 
zur besten Gesamtwertung der 
Bayerischen Staatsoper kam, ist 
naheliegend, und viele Münch-
ner Opernfreunde freuen sich, 
dass in der letzten Spielzeit im 
Nationaltheater wieder einmal 
einige unvergessliche Produkti-
onen gelangen. 

Auf ihrer web-Seite teilt al-
lerdings das „deutsche Opern-
flaggschiff“ mit dem höchsten 
Etat und den besten Besucher-
zahlen in Großsprech-Manier 
mit, von 50 Kritikern zur Oper 
des Jahres gewählt worden zu 
sein. Davon kann keine Rede 
sein (es wäre ja auch eher 
schrecklich als erfreulich), 

nicht nur, weil die beiden USA-
Kritiker oder ihr Moskauer Kol-
lege unter den befragten Re-
zensenten offensichtlich fast 
nur heimische Produktionen 
gesehen und belobt haben, 
sondern auch wegen der ein-
fachen Mehrheit, mit der man 
„best of…“ werden kann. Für 
die Bayerische Staatsoper ent-
schieden sich acht Kritiker, eine 
einfache Mehrheit, deutlich im 
Gefolge von Kiril Petrenko, der 
in einem glänzenden ersten 
Dirigierjahr dem Münchner 
Haus neuen Rang verschafft 
hat. Genannt wurden in der 
„Opernwelt“-Umfrage verein-
zelt auch der Gärtnerplatz oder 
etwa auch Coburg.

Aber ob achtmal statt fünf-
zigmal – was macht schon den 
Unterschied, wenn das Ergeb-
nis dasselbe ist? Gratulation!

Wolfgang Johannes Müller 

Der kuriose Dichter
Bad Berneck gedenkt Jean Paul

In sechs Kategorien die Nummer Eins in Deutschland: die Bayerische Staatsoper. Bild: Wilfried Hösl

Vorbild für die Dichter der Romantik: Das Fichtelgebirge.

Der romantische Komponist
Tutzing feiert seinen berühmtesten Sommerfrischler: Johannes Brahms

Tutzing – Im Juli 1870 besucht 
der große Komponist der Ro-
mantik, Johannes Brahms, zum 
ersten Mal den Starnberger See.

Im Mai 1873 zieht es ihn, der 
seit Jahren in Wien lebt, erneut 
nach Bayern. In Erinnerung an 
die Julitage 1870 entscheidet 
er sich wieder für den Starn-
berger See. Nach einer Erkun-
dungsfahrt sagt er: „Tutzing 
ist weit schöner, als wir uns 
neulich vorstellen konnten. 
Eben hatten wir ein prachtvol-
les Gewitter; der See war fast 
schwarz, an den Ufern herr-
lich grün, für gewöhnlich ist er 
blau, doch schöner, tief-blauer 
als der Himmel, dazu die Kette 
schneebedeckter Berge – man 
sieht sich nicht satt.“

Kaum in Tutzing angekom-
men, sieht sich Brahms vor die 
Frage gestellt, ob er eine Oper 
komponieren soll: Paul Heyse 
hatte ihm einen Librettoent-
wurf, „Ritter Bayard“, geschickt. 
Zunächst hat Brahms Interesse 
an dem Stoff, sucht den Dichter 
mehrfach in München auf, um 

Einzelheiten zu besprechen. 
Dass der Plan dann doch liegen-
bleibt, ist den damals besonders 
zahlreichen anderen schöpfe-
rischen Vorhaben des Meisters 
zuzuschreiben: Er vollendet in 
Tutzing die Streichquartette c-
Moll und a-Moll op.51 sowie 
die Lieder und Gesänge op.59, 
die am gleichen Ort, im Musik-
pavillion des Sängerpaars Vogl, 
erstmals  erklingen.

Das bedeutendste Ereignis 
dieses Aufenthalts – Brahms 
bleibt bis Anfang September 
in Tutzing – sind jedoch die 
Haydn-Variationen op.56, wo-
bei die Fassung für zwei Klavie-
re zeitlich vor der Orchesterfas-
sung entstanden ist. Zahlreiche 
gesellige Abende in München 
bei dem Dirigenten-Freund 
Hermann Levi, Ernst von Pos-
sart oder Freiherr von Lilien-

cron schaffen immer wieder 
entspannenden Ausgleich zur 
Konzentration der komposito-
rischen Arbeit.

Seine Verpflichtungen in 
Wien vergisst der Urlauber da-
rüber völlig: Angestellt bei der 
„Gesellschaft der Musikfreun-
de“ hatte er seinen Aufenthalts-
ort dort verschwiegen, und es 
hatte einer langen Fahndung, 
bedurft, bis ihn auf dem Um-
weg über Levi ein Brief in Tut-
zing erreicht.

Der Aufenthalt am Starn-
berger See hat für Brahms ein 
überraschendes und ehrenhaf-
tes Nachspiel: Auf Vorschlag 
seines Komponisten-Freundes 
Franz Lachner verleiht ihm Kö-
nig Ludwig II. zu Weihnachten 
desselben Jahres den Maxi-
miliansorden für Kunst und 
Wissenschaft – den gleichzeitig 
auch sein großer Antipode Ri-
chard Wagner erhält.  KF/OP

Die 17. Tutzinger Brahmstage finden 
vom 12.-26.10. im prunkvollen Festsaal 
im Schloss Tutzing statt. www.tutzinger-
brahmstage.deDie Bergkette als Ausblick: „Man sieht sich nicht satt“, schwärmte Brahms.
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Gänsefüßchen oder 
Angsthase sind 

Wortschöpfungen 
Jean Pauls

 Kiril Petrenko – bester Dirigent 
Deutschlands – geht auf 

neuen, ganz eigenen Pfaden

KULTURTIPP

Kochel am See
Franz Marc und Henri 
Matisse 
Jenseits der Utopien 
und Kraft der Farbe, 
Franz Marc Museum, 
ab 12.10. 

München
Alles kann Geld sein 
Sonderausstellung, 
Museum Mensch und 
Natur, Schloss Nym-
phenburg, bis 2.11. 

Höchstädt
Abschlussfest 
Zirkuszauber und 
Meisterkonzert, 
Schloss Höchstädt, 
12.10. ab 14 Uhr 

Selb
Europas Kulturerbe 
Herend 
Porzellan Herend, 
Porzellanikon in Ho-
henberg an der Eger, 
bis 11.2.2015 

Nürnberg
Wir l(i)eben Ge-
schichte
20 Jahre Museenver-
bund, alle Museen 
der Stadt, 11.-12.10. 
kostenfrei

Bamberg
Rose Bernd 
Schauspiel, E.T.A.-
Hoffmann-Theater, 
12., 15.-18., 23.-26. 10. 
und 7.-8.11. 

Bi
ld

: T
ou

ris
m

us
ze

nt
ra

le
 F

ic
ht

el
ge

bi
rg

e

Bi
ld

: E
AT

 A
rc

hi
v

Bamberg

München

Nürnberg

Kochel

Höchstädt

Selb



Initiative: Während die Vertreter 
der verschiedenen politischen 
Ebenen seit Wochen über die 
technische Abwicklung und 
Unterbringung der vielen nach 
Bayern kommenden Flücht-
linge debattieren, hat Stadtrat 
Thomas Schmid (Foto oben, 
rechts) das Heft des Handels 
in die Hand genommen. Ge-
meinsam mit seinem Bezirk-
sausschuss-Kollegen Gerhard 
Mittag (Foto oben, links) hat er 
in seinem Münchner Heimat-
stadtteil Maxvorstadt Kleidung 
und Spielsachen für die in der 
Bayernkaserne ankommenden 
Flüchtlinge gesammelt.

Schmid: „Das Schicksal jedes 
einzelnen Flüchtlings kann uns 
nicht kalt lassen. Daher war 
es für Gerhard Mittag und für 
mich eine Selbstverständlich-
keit, unsere Nachbarschaft in 
der Maxvorstadt zu Spenden 
aufzurufen und die Übergabe 
zu organisieren.“

Hilfe: Bei einem Besuch der 
Grünfuttertrocknungsanlage in 
Agathazell im Oberallgäu ha-
ben sich Angelika Schorer, Vor-
sitzende des Landwirtschafts-
ausschusses im Bayerischen 
Landtag (Foto unten, Bildmit-
te), und Ausschussmitglied Eric 
Beißwenger (Foto unten, vier-
ter von links) mit den Verant-
wortlichen über deren aktuelle 
Situation ausgetauscht. „Wir 
wollen die Trocknungsanlagen 
unterstützen“, sagte Schorer 
vor Ort. Jüngst hatten Schorer 
und Beißwenger einen Antrag 
auf Umstrukturierungshilfen 
im Bayerischen Landtag ge-

stellt. Der war nötig geworden, 
da die bisher gekoppelte Prä-
mie von der EU gekippt worden 
war. Eine Direktförderung für 
Grünfuttertrocknungsanlagen 
ist nun nicht mehr möglich. 
„Deshalb müssen wir nun an-
derweitig helfen“, sagte Beiß-
wenger.

Anpacken: Beim Besuch der 
Fürther Michaelis-Kirchweih 
mit seiner Familie hat Christian 
Schmidt, Bundesminister und 
Fürther Bundestagsabgeord-

neter (Bildmitte), es sich nicht 
nehmen lassen, auch in die-
sem Jahr wieder die Schürze 
umzubinden und am Stand der 
Familie Grauberger selbst ge-
backene Baggers zu verkaufen. 
Die Kirchweihbesucher waren 
begeistert und ließen sich die 
Baggers nach „Schmidt´scher 
Art“ schmecken.

Eröffnen: Im Rahmen eines 
Festaktes wurde das neue Stei-
gerwald- Zentrum in Handthal 
(Landkreis Schweinfurt) eröff-
net. Zu dem Festakt waren u.a. 
Landwirtschaftsminister Hel-
mut Brunner (Foto rechts, Mit-
te) Staatssekretär Gerhard Eck 
(Foto rechts, rechts) und Land-
rat Florian Töpper (Foto rechts, 
links) als Ehrengäste erschie-

nen. Brunner hob in seiner An-
sprache hervor, dass man mit 
der Schaffung des neuen Zent-
rums hier im Steigerwald schon 
sehr viel für die Erhaltung eines 
gesunden Kultur- und Wirt-
schaftswaldes erreicht habe, so 
wie ihn die Mehrheit der hie-
sigen Bevölkerung wolle. Die 
Fertigstellung des neuen Stei-
gerwald-Zentrums zeige, dass 
man auch ohne einen Natio-
nalpark hier im Steigerwald viel 
bewirken könne. „Uns stehen 
auch mit einem Naturpark Stei-
gerwald alle Möglichkeiten of-
fen, was die Schaffung von Ar-
beitsplätzen, oder touristische 
Einrichtungen, wie z. B. eines 
Baumwipfelpfades betreffe“. 
Man könne von daher locker 
auf einen Nationalpark ver-
zichten“, so der Staatsminister. 
In Bayern gebe es bereits zwei 
Nationalparks für Forschungs-
zwecke und man brauche kei-
nen dritten Nationalpark hier 
im Steigerwald.

Abschied: Die 17. Bayerische 
Landesgartenschau in Deggen-
dorf ist zu Ende. 805 000 Besu-
cher hatten die Parks an der 
Donau besucht. Oberbürger-
meister Christian Moser (Foto 
oben, rechts) überreichte Bay-
reuths Oberbürgermeisterin 
Brigitte Merk-Erbe (Foto oben, 
links) die Fahne für die nächste 
Schau 2016 in Bayreuth. 

Was in Deggendorf bleibt, 
sind eine 500 Meter lange Ufer-
promenade, ein Stadthallen-
park mit neuer Achse in das 
Donauvorland, die spektaku-
lären hochwasserfreien Deich-
gärten, zwei riesige kreative 
Spielplätze, ein Rastplatz und 
eine Achse für den Donaurad-
weg und eine der längsten Fuß- 
und Radwegebrücken Europas 
und gleichzeitig neue Skyline 
an der Donau. „Deggendorf 
war mit seiner Landesgarten-
schau der beste Werbeträger für 
die Natur“, sagte Umweltmi-
nisterin Ulrike Scharf.
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DER LÖWE
BRÜLLT

Was haben wir ihn vermisst! 
Seit mehr als einem Monat 
haben wir Kim Jong-un nicht 
mehr gesehen. Dabei war 
doch der kleine pausbäcki-
ge Diktator immer für beste 
Unterhaltung gut: Mal droh-
te er den USA mit Atomkrieg, 
mal warf er seinen Onkel den 
Hunden zum Fraß vor. 

Unüblich für ein Land, in 
dem die Führer gottgleich 
sind, übertrug das nordkore-
anische Fernsehen vor zwei 
Wochen Bilder, die zeigten, 
dass der „geliebte Führer“ 
humpelt. Er sei unpässlich 
und arbeite doch mit aller 
Kraft weiter für das Wohler-
gehen der Massen, hieß es in 
der Sendung. 

Einige Tage später sagte 
der nordkoreanische Vize-
Marschall Hwang Pyong-so, 
Führer Kim Jong-un habe gar 
keine Gesundheitsprobleme. 
Aber wo ist er dann? Mar-
schall Hwang zeigt sich dafür 
umso häufiger in der Öffent-
lichkeit – allerdings ohne sei-
ne Hunde. Man munkelt, sie 
hätten sich überfressen.

In diesem Sinne, Ihr Löwe

GELIEBTER FÜHRER

Thurnau – Das Schloß ist über 
die Landkreisgrenzen hin-
aus bekannt und läßt den 
4000-Seelen-Markt Thurnau 
wie ein Idyll aus alter Zeit er-
scheinen. Doch wie überall 
im Freistaat gibt es auch hier, 
am nördlichen Rand der Frän-
kischen Schweiz, Menschen, 
die aus der Tradition heraus 
die Zukunft schmieden. Hans 
Schwender ist so ein Mensch.
 

„Wir müssen den Menschen 
von heute und von morgen die 
Möglichkeit geben, umweltge-
recht und nachhaltig zu leben. 
Wir müssen unsere Umwelt 
so gestalten, dass die Lebens-
qualität morgen so gut ist wie 
heute.“ Der Mann, der das sagt, 
wirkt ruhig und nachdenklich, 
beinahe in sich gekehrt und 
sehr bescheiden. Dass er seit 
Jahrzehnten mehr als 200 Mit-
arbeiter führt und dass er Inha-
ber einer der traditionsreichs-
ten Firmen Oberfrankens ist, 
lässt er sich nicht anmerken. 

Wenn das Schwimmbad von 
Thurnau nahe Kulmbach sei-
ne Energiekosten um 95 Pro-
zent reduzieren will, sind sei-
ne Leute da. Oder wenn das 
Krankenhaus im badenwürt-
tembergischen Tuttlingen Be-
lüftungsanlagen und Sanitär-
einrichtungen energiesparend 
installieren lässt. „Werterhal-
tung, Energieeinsparung und 
Umweltschutz“ sind laut Fir-
men-Website die Ziele des Un-
ternehmens. 

Aber darüber redet Hans 
Schwender nicht: „Uns gibt’s 
seit über dreihundert Jahren. 
Man kennt uns schon.“ Nein, 
er redet lieber von dem, was 
ihn antreibt. Was ihm am Her-
zen liegt – in allen seinen Akti-
vitäten: „Ich hab mich immer 
dafür eingesetzt, unsere Region 
lebenswert zu machen und un-
ser Selbstbewusstsein als Ober-
franken zu stärken.“ 

Der gebürtige Thurnauer lis-
tet auf, warum die Oberfran-
ken stolz sein können: „Vier 
Universitäten heißt vier Kultur-
zentren. Vier unterschiedliche 
Boden- und Gesteinsformen 
bedeutet eine ungeheure Viel-
falt der Natur. Diese Vielfalt 
findet sich in den mittelständi-
schen Betrieben Oberfrankens 
wieder. Damit ist Oberfranken 
Ländern mit Monostruktu-
ren überlegen. Aber die größte 
Fähigkeit der Oberfranken ist 
ihre Zähigkeit im Team.“ Team 
bedeutet für ihn, dass die Mit-
arbeiter mit einem Betrieb ver-
wachsen sind. Zähigkeit defi-
niert er als Willen, immer die 
bestmögliche Lösung zu fin-
den. 

Hans Schwender ist Installa-
tions- und Heizungsbaumeis-
ter, staatlich geprüfter Techni-
ker für Heizung, Lüftung und 
Klima und Diplom-Ingenieur 
(FH) für Versorgungstechnik. 
Er ist langjähriger Obermeister 
der Innung Sanitär-Heizung-
Klima Kulmbach sowie stell-
vertretender Kreishandwerks-

meister. Er erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen, wie den vom 
Bundeswirtschaftsministerium 
verliehenen Bundespreis für 
hervorragende innovative Leis-
tungen für das Handwerk, die 
vom Bayerischen Wirtschafts-
ministerium verliehene Baye-
rische Staatsmedaille, den De-
sign- und den Erfinderpreis der 
Handwerkskammer Oberfran-
ken und den Innovationspreis 
des Landkreises Kulmbach.

Hans Schwender freuen diese 
Anerkennungen für geleistete 
Arbeit, aber viel wichtiger ist 
ihm sein Engagement für die 
Zukunft. Seit Jahren hat er sich 

die Ausbildung junger Men-
schen auf die Fahnen geschrie-
ben: „Wir wollen die fähigsten 
Leute ausbilden und halten. 
Wir brauchen Eliten, die die 
anderen mitziehen und in der 
Heimat bleiben.“ Wie man Eli-
ten gewinnt? Auf Betreiben von 
Hans Schwender ist 2007 an 
der Berufsschule in Kulmbach 
der Fachzweig für Kältetechnik 
eingerichtet worden. Die Aus-
bildung zum Kältetechniker ist 
damit möglich geworden. In 
seinem Unternehmen gibt er 
jedem Lehrling, der mit einer 
Durchschnittsnote von 2,5 und 
besser abschließt, eine Arbeits-

platzgarantie. Mit Förderunter-
richt im Betrieb schult er die 
Mitarbeiter ständig weiter.

Heute geht sein Blick noch 
weiter. Duale Hochschule Hof, 
Verbundstudium, der neue 
Studienzweig Energie- und Ver-
sorgungstechnik – „wenn wir 
wollen, hat Oberfranken unge-
heure Zukunftsperspektiven.“ 
Chancen also, die Schwender 
auch damit begründet, dass 
Oberfranken ein dichtes Netz-
werk von Firmen besitze. „Wir 
können Energie umweltfreund-
lich gewinnen, wenn wir uns 
für dezentrale Lösungen ent-
scheiden, die schnell von je-

dem Bürger umgesetzt werden 
können. Die Produkte, die wir 
dafür erfinden und herstellen 
wie Energiespeicher und Ähn-
liches, braucht die ganze Welt.“

Die Thurnauer Firma, 1701 
gegründet, vollzog in den letz-
ten 30 Jahren die Wandlung 
von einem kleinen Handwerks-
betrieb zu einem führenden 
Unternehmen der Heizungs-, 
Lüftungs-, Klima-, Kälte- und 
Sanitärtechnik.

„Unsere Lebensgrundlagen 
erhalten und verbessern, mit 
den Reserven der Natur spar-
sam umgehen, die Natur schüt-
zen und für sauberes Wasser 
und reine Luft sorgen.“

Diese Unternehmenszie-
le stehen im Firmenprospekt. 
Schwender ergänzt: „Wir wol-
len umweltgerechte, preiswerte 
Energie mit der Qualität der Le-
bensmittel zusammenführen. 
Wie jeder weiß: Wir brauchen 
Kälte, um unsere Lebensmit-
tel ohne Gift und Zusatzstoffe 
frisch zu halten. Die Erzeugung 
dieser Kälte muss immer ener-
giesparender werden. Schon 
heute schaffen wir mit Solaran-
lagen Kälte.“

Ob er, der sich so mit der Zu-
kunft beschäftigt, sich etwas 
für die Zukunft wünscht? „Ja“, 
sagt er, „dass wir das Selbst-
bewusstsein haben zu sagen: 
Wir wollen gemeinsam die Zu-
kunft!“ Ganz ruhig fügt er hin-
zu: „Die Welt geht unter, wenn 
ich nichts tue.“

 Peter Orzechowski

Aus der Tradition in die Zukunft
Einsatz für die Umwelt und Initiative gegen die Abwanderung: Unternehmer Hans Schwender will Oberfranken stark machen

Der Thurnauer Hans Schwender vor den Urkunden, die über 300 Jahre Firmengeschichte dokumentieren.
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