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DURCHLEUCHTET

Der Lichtenfelser Proberichter 
mit mutmaßlicher Neonazi-
Vergangenheit ist nicht mehr 
im Amt. Der Fall sorgte für 
Aufregung, weil der Verfas-
sungsschutz seit Februar über 
die Vergangenheit und den 
Umzug des Mannes nach 
Bayern Bescheid wusste – die 
Justiz jedoch nicht. Behörden-
pfusch, tönt es aus den Reihen 
der Opposition. Ist das so? Die 
Berufsziele des Mannes wa-
ren dem Verfassungsschutz 
nicht bekannt, warum und 
wen hätte er also warnen sol-
len? Die Justiz durchleuchtet 
wie der gesamte öffentliche 
Dienst seit 1991, dem Jahr, in 
dem die automatische „Regel-
anfrage“ abgeschafft wurde, 
die Vergangenheit der Bewer-
ber nur noch bei konkreten 
Zweifeln. Die Anfrage war 
Bestandteil des 1972 einge-
führten „Radikalenerlasses“, 
um eine Unterwanderung des 
Staates durch Linksradika-
le abzuwenden. Abgeschafft 
wurde sie nach jahrelangem 
Geschrei der Linken, dies stel-
le Menschen unter General-
verdacht. Auch heute schreien 
sie wieder, eine Wiedereinfüh-
rung schränke Bürgerrech-
te ein. Ein Bekenntnis zum 
Grundgesetz und eine Abfrage 
beim Verfassungsschutz für 
Bewerber in sicherheitsrele-
vanten Bereichen als Gefahr 
für die Bürgerrechte? Was 
aber, wenn Sicherheitsbehör-
den von Radikalen unterwan-
dert werden? Das ist doch die 
wahre Gefahr für unser Land 
und die Bürgerrechte.
 Andreas v. Delhaes-Guenther

ZUR SACHEDer Terror erreicht die Türkei
Statt den IS zu bekämpfen, schießt die türkische Armee auf die Kurden

Ankara – Der Krieg in Syrien 
erfasst die Türkei. Aber Ankara 
lässt nicht die Terroristen des 
Islamischen Staats (IS) bom-
bardieren, sondern die Kurden 
im eigenen Land.

„Die Türkei hat Angst vor 
uns. Wir können in allen vier 
Enden des Landes Bomben 
hochgehen lassen. Wenn die 
Türken die Grenzen schlie-
ßen, dann werden wir ein wirt-
schaftliches Chaos anrichten.“ 
So zitiert das US-Wochenma-
gazin Newsweek nicht etwa 
Kurden, sondern Angehörige 
der IS-Terrorarmee.

Die Dschihadisten haben 
recht. Ankara hat Angst, be-
rechtigte Angst. Der syrische 
Bürgerkrieg kommt der Türkei 
immer näher. Die 800 Kilo-
meter lange türkisch-syrische 
Grenze existiert nur auf dem 
Papier. Nur vor der kurdischen 
Stadt Kobane ist sie jetzt dicht, 
zum Nachteil der Kurden, weil 
Ankara es aus Angst vor dem Is-
lamischen Staat so will. 

IS-Terroristen hatten viel Zeit, 
um die Türkei zu infiltrieren. 
Schon 3000 Türken sollen sich 
in Syrien dem IS angeschlossen 
haben, berichtete im Juni die 
Istanbuler Tageszeitung Mil-
liyet – von nur 400 türkischen 
IS-Dschihadisten weiß jetzt das 
US-Blatt Washington Post. Ein 
einziger IS-Anschlag in der Tür-
kei würde die türkische Touris-
mus-Industrie erschüttern, die 
zehn Prozent der Wirtschaft 
ausmacht. Ankaras wichtigs-
ter Grund, vorläufig nichts ge-

gen den IS zu unternehmen, 
sind jedoch die Kurden. Vieles 
spricht dafür, dass die Auflö-
sung Syriens und des Irak auch 
die Situation der Kurden ver-
ändern wird. Ein Kurdenstaat 
würde türkisches Territorium 
berühren – und womöglich tür-
kische Grenzen in Frage stellen. 

Niemals wird Ankara in den 
syrischen Krieg eingreifen, 
nur um dadurch den Kurden 
zu helfen. Lieber lässt Ankara 
den IS in Syrien gewähren und 
bombardiert jetzt nicht etwa 
die Dschihadisten – sondern 
die Kurden in der Türkei. Und 
holt sich damit doch den syri-
schen Krieg ins eigene Land. 

Die Türkei ist im syrischen 
Krieg längst Frontstaat. Aber 
die Frontlinie verläuft nicht nur 
an der Grenze, sondern auch 
im Lande: Nur 62,5 Prozent der 
Anhänger der islamistischen 
Regierungspartei AKP halten 
den IS überhaupt für eine Ter-
ror-Organisation (Newsweek). 

Für einen Einsatz der türki-
schen Armee gegen den Islami-
schen Staat gibt es in der sun-
nitischen Öffentlichkeit keine 
Unterstützung. Im Gegenteil: 
Die Polizei in Ankara, berich-
tet das US-Monatsmagazin 
The New Yorker, zeigt protes-
tierenden Kurden den empor-
gestreckten Zeigefinger – so 

wie es IS-Schergen tun, wenn 
sie Gefangene enthaupten. Bei 
Kurdenkrawallen im ganzen 
Land sind schon 37 Personen 
ums Leben gekommen.

Dabei wird es nicht bleiben. 
Am Schicksal der Kurden in Ko-
bane und an der Art und Weise, 
wie Ankara es geschehen lässt, 
können die türkischen Kurden 
wieder einmal ablesen, was ihr 
Land und ihre Landsleute von 
ihnen halten. Das wird Folgen 
haben. Der große Umbruch im 
Mittleren Osten steht erst am 
Anfang – und wird an der tür-
kischen Grenze nicht Halt ma-
chen. Heinrich Maetzke
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Zuschauen ja, Eingreifen nein: Die türkische Armee an der Grenze zu Syrien nahe Kobane. Bild: Imago

Die Grünen sind von der 
Rolle. Zunächst sahen sie 
sich nach dem in der Tat 
erfolgreichen Ausgang der 
baden-württembergischen 
Landtagswahl mit ihrem 
neuen Helden Winfried 
Kretschmann auf dem 
Weg zu einer großen und 
vor der SPD positionier-
ten Volkspartei. Vor der 

Bürgerschaftswahl in Berlin fühlte sich die grü-
ne Spitzenkandidatin Renate Künast bereits als 
neue Regierende Bürgermeisterin. Nach ihrem 
krachenden Scheitern begann der zwangsläufi-
ge Rückzug der jahrelang zum Führungsstab der 
Grünen gehörenden Politikerin. Bis zur Bundes-
tagswahl 2013 erreichten die Hoffnungen und 
Erwartungen der Partei dann wieder Spitzen-
werte. Mit einem gewaltigen Steuererhöhungs-
Rundumschlag und mit einer nicht weniger 

kraftvollen Selbstdarstellung als in das Leben der 
Menschen eingreifenden Vorschriften-, Gänge-
lungs- und Zwangspartei sollte der Durchbruch 
zur Teilhabe an der Regierungsmacht geschafft 
werden. Dieses Vorhaben scheiterte gründlich, 
und sogar in der Opposition blieb nur der zwei-
te Platz hinter Gregor 
Gysis Linkspartei.

Seither herrschen 
Ratlosigkeit und 
Durcheinander bei den Grünen. Eine ehrliche 
Aufarbeitung der Gründe für die Wahlnieder-
lage unterblieb, persönliche Verantwortung für 
das klägliche Ergebnis übernahmen nur Jürgen 
Trittin und Claudia Roth. Katrin Göring- Eckardt 
und Cem Özdemir machten sich einen schönen 
Fuß, traten nur kurz beiseite und blieben, als ob 
sie mit der Pleite nichts zu tun hätten, in ihren 
Ämtern. Die Parteiführung wurde durch Simone 
Peter, die Fraktionsspitze durch Anton Hofreiter 
ergänzt. Die Schlagkraft der Grünen, vor allem 

aber ihre Glaubwürdigkeit, erfuhr durch das alt-
neue Quartett keine Stärkung.

Immerhin, das politische Angebot ist breiter 
geworden, es steht für alles und für das Gegenteil 
von allem. So gibt es nach wie vor starke Kräfte, die 
dem für die Partei weithin typischen Regelungs- 

und Vorschriftenwahn 
(Stichwort: Veggie-
Day) anhängen; die-
sem Flügel wiederum 

stehen „Erneuerer“ gegenüber, welche die Grünen 
zu einer Partei des neuen „Liberalismus“ machen 
wollen. Zu dieser Gegensätzlichkeit passt, dass die 
Grünen sowohl als neue „Wirtschaftspartei“ auf-
treten wie in wichtigen Teilen weiterhin als Steu-
ererhöhungspartei Punkte machen wollen.

Besonders schrill ist der Gegensatz zu gewohn-
ten grünen Positionen bei Katrin Göring-Eckardt, 
deren Verantwortungsverweigerung für das 
schlechte Bundestagswahlergebnis besonders 
peinlich ist. Sie will der grünen Pazifisten-Partei 

ein militaristisches Mäntelchen umhängen und 
plädiert für einen Boden-Kampfeinsatz der Bun-
deswehr im Kampf gegen den Islamischen Staat. 

Dabei handelt es sich, auch wenn selbstver-
ständlich der Widerspruch der Parteivorsitzen-
den Simone Peter nicht ausbleibt, nur um ein 
Stück Heuchelei. Frau Göring-Eckardt weiß näm-
lich, dass die von ihr genannte Bedingung, es 
müsse vor dem Bodenseinsatz deutscher Trup-
pen ein entsprechendes „robustes UN-Mandat“ 
geben, nie zu erfüllen sein wird. So wird ein auf 
den ersten Blick tapferer Vorschlag beim zweiten 
Hinschauen ein peinliches Stück Verlogenheit.

DIE SCHARNAGL-KOLUMNE

Wilfried Scharnagl

Grünes Doppelspiel:
Für Militaristen und Pazifisten

Dialog über
Stromtrassen

Berlin/München – Die CSU wird 
mit den Bürgern und der Wirt-
schaft intensiv in den Dialog 
über den Bau neuer Strom-
trassen treten. „Es muss geklärt 
werden, ob neue Stromtrassen 
notwendig sind, und falls ja, 
wie diese sinnvollerweise ver-
laufen sollen“, sagt CSU-Gene-
ralsekretär Andreas Scheuer mit 
Blick auf die Energiewende. Es 
bringe nichts, blindlings Strom-
trassen quer durch Bayern zu 
ziehen, ohne die Notwendigkeit 
zu klären, macht er klar. Neben 
dem Netzausbau müsse auch 
immer die Frage der Grund-
lastfähigkeit im Blick behalten 
werden. „Windenergie aus dem 
Norden Deutschlands ist eben 
nicht alleine grundlastfähig, 
weil nicht rund um die Uhr 
ausreichend Wind weht. Des-
halb müssen wir über alle Al-
ternativen nachdenken“, so der 
CSU-Generalsekretär, der zum 
Beispiel Gaskraftwerke für die 
Sicherstellung der dezentralen 
Energieversorgung nennt.

Ministerpräsident Horst See-
hofer und Bayerns Wirtschafts-
ministerin Ilse Aigner hatten 
sich jüngst bei einem Treffen in 
Berlin mit Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD) 
über das weitere Vorgehen geei-
nigt: Bis Januar wird Bayern den 
Dialog über die umstrittenen 
Stromtrassen führen. Seehofer 
hatte Bedenken gegen den 800 
Kilometer langen  „SuedLink“ 
und die 450 Kilometer lange 
Süd-Ost-Trasse von Sachsen-
Anhalt nach Meitingen bei 
Augsburg geäußert. Insgesamt 
sind Stromtrassen mit einer 
Länge von zusammen 2800 Ki-
lometern im Gespräch.  BK
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Einsatz für Kinderrechte
Friedensnobelpreis für Malala Yousafzi und Kailash Satyarthi

Oslo – Der Friedensnobelpreis 
für Malala Yousafzi und Kai-
lash Satyarthi würdigt beider 
Einsatz für Kinderrechte in 
Entwicklungsländern.

Selbst wer Helmut Kohl, dem 
Kanzler der Einheit, die ver-
diente Ehre des Friedensnobel-
preises gegönnt hätte, wird zur 
diesjährigen Entscheidung des 
norwegischen Preiskomitees 
nicken. Beide Preisträger setzen 
sich unter großen persönlichen 
Opfern für die Rechte von Kin-
dern in Entwicklungsländern 
ein. Der Inder Kailash Satyarthi 
kämpft in seinem Land gegen 
Kinderarbeit und Versklavung 
von Kindern. In Indien gibt es 
nach offiziellen Zahlen 12,6 Mil-
lionen Kinderarbeiter, tatsäch-
lich aber wohl sehr viel mehr.

Die 17-jährige Pakistanerin 
Malala Yousafzai ist längst ein 
bekanntes Gesicht. Als Elfjäh-
rige hat die Tochter des Leiters 
einer Mädchenschule im Inter-
net lautstark für Mädchen das 
Recht auf Schulbildung einge-
fordert. Vor zwei Jahren haben 
pakistanische Taliban das Mäd-
chen deswegen aus dem Schul-
bus geholt und in den Kopf ge-
schossen. In einem Londoner 
Krankenhaus konnte ihr Leben 
gerettet werden. Sie lebt heute 
mit ihren Eltern in Birmingham.

In Indien liegen die Dinge 

klar zutage: Fast 30 Prozent 
der Bevölkerung sind unter 15 
Jahre alt. Aber allzu viele die-
ser Kinder werden von krimi-
nellen Feudal-Unternehmern 
um Kindheit und Schulzeit ge-
bracht. Die Folge: 37 Prozent 
der Bevölkerung und 50 Prozent 
der Frauen sind Analphabeten.

In der Islamischen Republik 
Pakistan, ein halb gescheiterter 
Staat, ist alles viel schlimmer: 
33,3 Prozent von 190 Millionen 
Pakistanis sind unter 15 Jahre 
alt. 45 Prozent der Bevölkerung 

und 60 Prozent der Frauen kön-
nen weder lesen noch schrei-
ben. Aber in Pakistan sind nicht 
nur kriminelle Feudalisten das 
Problem, sondern eine gesamte 
rückständige Gesellschaft. Frau-
en und Mädchen sind jeden Tag 
ihre bevorzugten Opfer.

Bei Umfragen etwa über Re-
ligion, Politik und Gesellschaft 
und in muslimischen Ländern 
(Pew Research Center, 30. Ap-
ril 2013) kommen die übelsten 
Ergebnisse verlässlich aus Pa-
kistan: 81 Prozent der Pakis-

taner wollen, dass das brutale 
islamische Scharia-Recht das 
Gesetz im Lande ist. 88 Prozent 
der Scharia-Anhänger befür-
worten grausame Verstümme-
lungsstrafen, 86 Prozent beja-
hen die Steinigungsstrafe für 
Ehebruch. 76 Prozent fordern 
die Todesstrafe für den Abfall 
vom Islam. Nur 45 Prozent der 
pakistanischen Muslime sagen, 
dass Ehrenmorde an Frauen 
nicht zu rechtfertigen seien. 88 
Prozent meinen, dass Frauen 
ihren Männern immer gehor-
chen müssen. Grauenvollen 
Säureangriffe auf Frauen – so-
gar von Eltern an ihrer eigenen 
Tochter − seien ein „häufiges“ 
Phänomen, berichtete vor zwei 
Jahren der TV-Sender CNN. 
Dorfgerichte beenden Famili-
enfehden oder „Ehren“-Streite, 
indem sie sehr minderjährige 
Mädchen der einen Familie zu 
Sklavinnen der anderen ma-
chen – für immer. Es ist kein 
Spaß, in Pakistan Mädchen 
oder Frau zu sein.

Enden können solche massen-
haften pakistanischen Scheuß-
lichkeiten erst, wenn mehr 
Mädchen Bildung erhalten, ver-
stehen, was vorgeht, und sich 
und später ihre eigenen Kinder 
schützen − wenn Pakistans Ge-
sellschaft menschlich wird. Die 
17-jährige Malala hat eine große 
Aufgabe vor sich.  Heinrich Maetzke

Pakistans sympathischste Stimme: Malala bei einem UN-Auftritt.

Konjunktur verliert an Fahrt
Auch die Bundesregierung senkt die Erwartungen – SPD rüttelt an der „schwarzen Null“

Berlin – Die Deutsche Konjunk-
tur wird sich im laufenden und 
im kommenden Jahr abkühlen. 
Davon geht nun auch die Bun-
desregierung aus: Nachdem 
bereits führende deutsche In-
stitute ihre Wachstumsprog-
nosen nach unten korrigiert 
hatten, senkte in dieser Woche 
auch das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium seine Erwartungen. 
Die Regierung geht für 2014 nur 
noch von einem Wachstum von 
1,2 Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BIP) aus. Im Frühjahr 
war noch ein Plus von 1,8 Pro-
zent erwartet worden. Für 2015 
rechnet das Wirtschaftsminis-
terium mit einem Zuwachs von 

1,3 Prozent statt der bislang 
angenommenen 2,0 Prozent-
punkte.

Bundeswirtschaftsminister  
Sigmar Gabriel (SPD) ließ wis-
sen, dass sich die deutsche 
Außenwirtschaft in einem 
„schwierigen Fahrwasser“ be-
finde. Er machte aber klar, dass 
die Binnennachfrage intakt 
und der Arbeitsmarkt robust 
seien. 2015 werde ein Beschäf-
tigungsrekord erreicht.

Dennoch beginnen die Ge-
nossen an der „schwarzen Null“ 
zu rütteln und zerfleischen sich 
sogar gegenseitig. Während 
Gabriel (noch) an der Seite 
von Finanzminister Wolfgang 

Schäuble (CDU) steht und für 
2015 einen ausgeglichen Bun-
deshaushalt ohne neue Kredite 
anstrebt, warnt der SPD-Frak-
tionsvize Carsten Schneider 
davor, „dem Abschwung hin-
terherzusparen“. Und der SPD-
Vorsitzende Ralf Stegner sagte 
Spiegel-Online: „Die schwarze 
Null ist eben keine sozialde-
mokratische Null.“ Gabriel soll 
davon nicht begeistert gewesen 
sein, hieß es. 

Die Wirtschaftsforschungs-
insitute raten dazu, an der 
schwarzen Null festzuhalten. 
Sie sei „ein sehr sinnvolles Pres-
tigeobjekt für Deutschland, 
das zum Erhalt seiner hohen 

Bonität nicht verletzt werden 
sollte“, hieß es zum Beispiel 
in dieser Woche aus dem Ifo-
Institut in München. Ifo-Chef 
Hans Werner Sinn ergänzte im 
Gespräch mit dem Münchner 
Merkur: „Wir dürfen nichts tun, 
was die schwarze Null und un-
ser Verfassungsziel, die Schul-
denbremse, gefährdet.“ Für 
mögliche zusätzliche Investi-
tionen, die die Konjunktur bele-
ben, empfahl er „Umschichtun-
gen innerhalb des Etats“. Sinn: 
„Wir haben zu viel Geld in sozi-
ale Verwendungen gelenkt wie 
die Rente mit 63. Aber solchen 
Unsinn kann man auch wieder 
korrigieren. Jörg von Rohland
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FUNDSTÜCKE

„Was wir hier entscheiden, ist 

für mindestens eine Genera-

tion irreversibel.“

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident, bei der 
Landesversammlung des Bayerischen 

Gemeindetages, zur Energiewende

„Wir sind derzeit in einer 

Sondersituation – und eine 

Sondersituation braucht eine 

besondere Behandlung.“

Emilia Müller
Bayerische Sozialministerin, 

zur Asyldebatte

„Ich persönlich halte die Ein-

stufung nach wie vor für rich-

tig und würde es begrüßen, 

wenn wir auch Albanien und 

Montenegro als sichere Her-

kunftsstaaten einstufen wer-

den könnten.“

Gerda Hasselfeldt
CSU-Landesgruppenchefin im 

Bundestag, zur Diskussion um die 
Einstufung von Staaten des ehemaligen 

Jugoslawien als sichere 
Herkunftsstaaten

„Sieben Jahre sind eine lange 

Zeit. Ich habe nicht vor, das 

als eine Daueraufgabe anzu-

sehen.“

Edmund Stoiber
Anti-Bürokratie-Beauftragter der EU und 

langjähriger Bayerischer Ministerpräsi-
dent, legt sein EU-Amt nieder

HILFE ZUR PFLEGE

Berlin – Von Januar 2015 an 
können Arbeitnehmer zehn 
Tage im Job aussetzen und 
bis zu 90 Prozent ihres Netto-
einkommens erhalten, wenn 
ein Familienmitglied krank 
wird und Pflege braucht. Der 
familien- und gesundheits-
politische Sprecher der CSU-
Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag, Stephan Stracke, 
erklärt: „Beschäftigte haben 
sogar einen Anspruch auf 
teilweise Freistellung von 
bis zu 24 Monaten, wenn 
sie einen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen pflegen. 
Zur Bewältigung des Lebens-
unterhalts haben die Betrof-
fenen einen Anspruch auf 
ein zinsloses Darlehen.“ 

KONZENTRATION

München – Der Ministerrat 
hat beschlossen, weitere Auf-
gabenschwerpunkte bei den 
Bezirksregierungen zu bilden. 
Insgesamt 30 Aufgaben sollen 
künftig von einer oder ma-
ximal zwei Regierungen für 
ganz Bayern erledigt werden. 
Dabei handelt es sich etwa 
um Konzentrationen in den 
Bereichen Straßenverkehrs-
recht, Ausbildungsförderung, 
Steuerbescheinigungen, Ve-
terinärrecht, Flüchtlingswe-
sen sowie soziale Förderung. 
Durch die Bündelung von 
bestimmten Aufgaben bei 
einzelnen Regierungen kön-
nen die Aufgaben insgesamt 
effizienter erledigt und Fach-
wissen vertieft werden.

DSCHIHADISTENSTOPP

Berlin – Vor dem Hintergrund 
wachsender Zahlen zurück-
kehrender kampferprobter 
Dschihadisten erklärt der 
innen- und rechtspolitische 
Sprecher der CSU-Landes-
gruppe im Deutschen Bun-
destag, Michael Frieser: „Wer 
in Deutschland Werbung für 
terroristische Organisatio-
nen macht, wer plant sich 
ihnen im Ausland zur Aus-
bildung oder zum Kampf 
anzuschließen oder sie in 
sonstiger Form unterstützt, 
muss die volle Härte des 
Strafrechts zu spüren be-
kommen.“ 

MELDUNGEN

Süddeutsche 
Zeitung

Es ist gute Sitte 
in der deutschen 
Presseland-
schaft, bei Stel-
lenstreichungen 

oder Firmenpleiten stets darauf hinzu-
weisen, wieviele Arbeitsplätze bedroht 
sind. Auch die Süddeutsche Zeitung steht 
in solchen Fällen stets auf der Seite der 
Arbeitnehmer. Anders sieht es offenbar 

aus, wenn es sich um Rüstungsunterneh-
men handelt. Dort, so schreibt ein Kom-
mentator in der Online-Ausgabe, seien 
„ohnehin nur 200 000 Jobs“ beheimatet – 
für die SZ offenbar eine vernachlässigbare 
Zahl potentieller Arbeitsloser. Besonders 
pikant dabei: Ausgerechnet eine in Bay-
ern beheimatete Zeitung äußert sich der-
art abfällig über einen Industriezweig, der 
gerade im Freistaat eines seiner Zentren 
hat. Fest steht jedenfalls: Für manchen 
SZ-Autor sind Rüstungsjobs Arbeitsplätze 
zweiter Klasse – und nicht so wichtig. dos

GEWINNER DER WOCHE VERLIERER DER WOCHE

TSV Herrsching

Wenn am Sams-
tag die 1. Volley-
ball-Bundesliga 
in ihre neue Sai-
son startet, dann 
ist erstmalig ein 

Club dabei, der vor drei Jahren noch in 
der vierten, also der Regionalliga ge-
spielt hat und dennoch bereits damals 
Kult war: der GCDW, geilster Club der 
Welt, – wie sich die Herrschinger selbst 

und ihre Website nennen. Selbst Fuß-
ballkaiser Franz Beckenbauer (auf dem 
Foto rechts neben GCDW-Medienchef 
Andre Bugl) scheint schon ein Fan zu 
sein. Dass der Überraschungsclub noch 
keine eigene Trainingshalle hat und 
auch sonst eher knapp bei Kasse ist, 
scheint die Jungs vom Ammersee nicht 
zu stören. „Wir sind einfach geil auf die 
Bundesliga“, sagen sie, um ihrem Na-
men alle Ehre zu machen, und die Herr-
schinger sind es offenbar auch: Die Hal-
le mit 650 Plätzen ist ausverkauft.  OP

Beilagenhinweis

Unserer heutigen Gesamtauflage 
liegt eine Information von Media 
Markt, Ingolstadt bei. Wir bitten 
unsere Leser um freundliche Be-
achtung
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Grenzland zwischen West und Ost
Estlands „genetische“ Angst vor dem großen Nachbarn erhält neue Nahrung – Von Prof. Dr. David Vseviov

„Im Grenzland“ – diesen deut-
schen Titel trägt der im Jahre 
1993 erschienene Erstlingsro-
man von Emil Tode alias Tõnu 
Õnnepalu. Bei der Präsentation 
der deutschsprachigen Über-
setzung auf der Leipziger Messe 
stellte der Autor fest, dass der 
deutsche Titel sogar etwas prä-
ziser als das Original („Piiririik“ 
– „Grenzland“; Anm. d. Übers.) 
sei. Denn „das Grenzland ist 

nicht diese für ewig von Hand 
zu Hand wechselnde Provinz an 
der Ostsee, nicht dieses Sinn-
bild für Osteuropa, woher der 
Ich-Erzähler des Romans be-
hauptet, gekommen zu sein. Er 
erzählt nicht vom Grenzland, 
woher er kommt, sondern vom 
Grenzland, in dem er sich be-
findet, überall und immer. Sei es 
in seinen Erinnerungen, seinen 
Träumen, seinen Straftaten; oder 
seinen Lügen.“

Die Jahrhunderte währende 
Lage als kleines Volk zwischen 
zwei großen christlichen Zivi-
lisationen – dem Westen und 
dem Osten – hat aus Estland 
ein Grenzland geformt, dessen 
hauptsächlicher Wunsch des 
heutigen Daseins das Selbst-
Sein und dessen hauptsächliche 
Angst der Verlust des Selbst-
Seins ist. Und das ist keine bloße 

abstrakte Angst, sondern Angst, 
die mit ihren realen Fesseln prak-
tisch alle estnischen Familien bis 
zum heutigen Tage berührt: in 
Form von Vertreibungen nach 
Sibirien, der Deportationen in 
die Gefangenenlager und Er-
schießungen. Davon erzählen 
tausende tragische Geschichten 
estnischer Familien, die durch 
die Öffnung der Büchse der Pan-
dora – mit der Besatzung Est-

lands durch die Sowjetunion im 
Jahr 1940 – möglich wurden. Das 
war ein Meilenstein, der Estland 
mit dem neuen, im Jahre 1917 
geborenen sowjetischen Russ-
land zusammenbrachte. Und 
obwohl es in der Zwischenzeit 
schien, dass mit der Übernah-
me der Regierung durch Boris 
Jelzin dieses Russland für immer 
verschwinden würde, so fand 
während der Regierungszeit Vla-
dimir Putins eine für diesen Staat 
typische Wiedergeburt statt. Das 
kann man anhand zahlreicher 
Einzelheiten erkennen, angefan-
gen von der Wiedereinführung 
der Hymne aus der Sowjetzeit 
bis zum Verhältnis gegenüber 
den Andersdenkenden.

Die Deportationen im Juni 
1941 und im März 1949 aus den 
baltischen Staaten, die im Ge-
dächtnis und in den Ängsten 

der Völker unmittelbar mit der 
Fremdherrschaft verbunden 
sind, bewirkten in vielerlei Hin-
sicht, dass es Ende der 1980er 
Jahre besonders Estland, Lett-
land und Litauen unter den 
damaligen Sowjetrepubliken 
waren, die am aktivsten für ihre 
Selbstständigkeit kämpften. Von 
allen 15 Sowjetrepubliken waren 
sie die einzigen, die Erfahrungen 
mit demokratischen Staatsord-

nungen besaßen.
Zum heutigen Tage dauert 

die neue Selbständigkeit Est-
lands zeitlich bereits länger als 
vor dem Kriege an. Jedoch die 
Angst, die man sogar als gene-
tisch oder existentiell bezeich-
nen könnte, ist nirgends 
verschwunden. Ist diese, 
in vielerlei Hinsicht un-
bewusste Angst immer 
noch begründet, das ist 
eine Frage für sich. Dass 
diese Angst objektive Vo-
raussetzungen besitzt, ist 
jedoch ohne jeden Zweifel. Das 
ergibt sich aus der ethnischen 
Zusammensetzung der Bevölke-
rung des Landes, die seinerzeit 
infolge der bewussten Politik der 
Sowjetunion gestaltet wurde und 
die binnen kürzester Zeit den 
russischen Bevölkerungsanteil 
in der estnischen Bevölkerung 

von ein paar Prozent auf etwa 
zwanzig Prozent anhob; aus der 
großen Anzahl der Bürger Russ-
lands in Estland sowie aus der 
ununterbrochenen verurteilen-
den Rhetorik Russlands.

Und in der Tat, wenn wir uns 
an die offiziellen Statements 
Moskaus an die Adresse Estlands 
erinnern, so fällt einem binnen 
zwanzig Jahren kein einziges 
Beispiel dafür ein, das das klei-

ne Nachbarland von der Groß-
macht positiv erwähnt gewor-
den wäre. Dagegen sind aber die 
Male, in denen Estland und die 
anderen baltischen Staaten all-
möglicher Sünden beschuldigt 
wurden, unendlich. Dies ähnelt 

einem Mantra, das sich 
stetig ununterbrochen 
wiederholt. Einem Man-
tra, das zwangsläufig 
Ängste aus dem Ge-
dächtnis hervorruft.

Die Tatsache, dass 
die baltischen Staaten 

und darunter auch Estland so 
schmerzhaft auf die Ereignisse 
in der Ukraine reagiert haben, 
lässt sich durch die empirische 
Vergangenheit der Staaten er-
klären. Durch die Vergangenheit, 
die plötzlich jetzt, im 21. Jahr-
hundert, wieder zur Gegenwart 
geworden ist. Zur Gegenwart mit 

einem Szenario des einstigen, 
sich in seinen Grundzügen eins 
zu eins wiederholenden Hand-
lungsspiels, mit den inzwischen 
vergessenen zynischen Lügen, 
niederträchtigen Kombinatio-
nen und unbeschreiblicher Un-
verschämtheit. Für Estland ist 
das ganze so bekannt, bekannt 
bis hin zur offiziellen Wortwahl 
Russlands. Und somit müsste 
auch verständlich sein, warum 
das Grenzland bezüglich der 
künftigen möglichen Entwick-
lungen so sehr in Sorge ist und 
warum alle diese Vorschläge un-
terstützt werden, die Russland 
auf dem zuletzt gewählten Weg 
stoppen könnten. Denn das, was 
man versucht hat, in der Ukraine 
umzusetzen, dessen Wiederho-
lung kann auch in einem ande-
ren Grenzland versucht werden.

Vor dem Ausbruch des Zwei-
ten Weltkrieges erklärte Estland 
sich für neutral, wobei es sich 
erhoffte, dem Kriegsgetümmel 
fernzubleiben, aber diese Hoff-
nung erwies sich als falsch und 
Estland verlor fast für ein halbes 
Jahrhundert seine Selbststän-
digkeit. Das ist die Lehre eines in 
die Isolation geratenen Grenz-
landes, unter dieser Berück-
sichtigung hat Estland nun alles 
unternommen, sich den Insti-
tutionen anzuschließen, die die 
Werte der westlichen Zivilisatio-
nen ausdrücken. Dies natürlich 
alles unter dem Aspekt, dass die 
guten nachbarschaftlichen Be-
ziehungen zu Russland erhalten 
bleiben sollen. Jedoch scheint 
der große Nachbar daran leider 
nicht interessiert zu sein.

Der Autor ist Professor der Estnischen 
Kunstakademie in Tallinn und hat zahl-
reiche Auszeichnungen erhalten, darunter 
den estnischen Kulturpreis. Der 65-jährige 
Historiker ist in Estland mit seinen histori-
schen Radiosendungen bekannt geworden. 
Eine davon hieß „Mysteriöses Russland“.

Die Republik Estland mit der 
Hauptstadt Tallinn (früher Re-
val) hat fast 50 Prozent Wald-
fläche, 770 Kilometer Küste, 
1521 Inseln und 1,3 Millio-
nen Einwohner, darunter 25 
Prozent Russen. Das Verhält-
nis zur Minderheit ist ange-
spannt, was sich 2007 bei der 
Versetzung eines sowjetischen 
Ehrenmals (Bild o.) mit ge-
walttätigen Protesten zeigte. 
Estnisch ist in dem EU-, Euro- 
und NATO-Mitglied einzige 
offizielle Amtssprache – auch 
ein Streitpunkt. „Russische 
Esten“ erhalten die Staatsan-
gehörigkeit bei Nachweis est-
nischer Sprachkenntnisse. Im 
Freiheitskrieg 1918-20 gelang 
die erste Unabhängigkeit von 
Russland. Im Zweiten Welt-
krieg besetzten 1940 sowjeti-
sche, 1941 deutsche und 1944 
sowjetische Truppen das bal-
tische Land. Einen Tag nach 
dem Putsch gegen Gorbat-
schow erklärte Estland am 20. 
August 1991 erneut seine Un-
abhängigkeit. Das Misstrauen 
gegen Russland ist nach fast 50 
Jahren brutaler sowjetischer 
Okkupation verständlich und 
wird durch die Besetzung der 
Krim („Schutz der dort leben-
den Russen“) verstärkt. Außer-
dem wurde am 5. September 
2014 der estnische Polizist 
Eston Kohver aus dem estni-
schen Grenzgebiet nach Russ-
land entführt und dort wegen 
„Spionage“ angeklagt. Einen 
Tag danach stellten ihn mas-
kierte Sicherheitsbeamte in 
Handschellen im russischen 
Staatsfernsehen zur Schau. 
Vermutlich war er unliebsa-
mer Zeuge einer russischen 
Geheimdienstaktion gewor-
den. Seine Einheit ist gar nicht 
für Auslandsspionage zustän-
dig. In letzter Zeit verletzen 
häufiger russische Kampfflie-
ger die baltischen Grenzen. avd

ESTLAND

Was von Russland blieb (v.l.): Schadstoffe im Boden und rostige Seeminen auf der Insel Naissaar (Sperrgebiet bis 1991) erinnern an die von der Sowjetunion gebaute größte Minenfabrik im Ostseeraum. Es gibt einen Künstler, der aus Minen 
Möbel baut. Mitte: Als das sowjetische Ehrenmal 2007 vom Stadtzentrum Tallinn auf einen Soldatenfriedhof verlegt wurde, kam es zu Protesten. Rechts: Denkmal in Anerkennung von Boris Jelzins Beitrag zur Unabhängigkeit Estlands.

Vielfältig: Estland hat eine lange Grenze zu Russland. Beim Sängerfest in Tallinn alle fünf Jahre traten zuletzt 2014 über 33 000 Sänger vor fast 153 000 Zuhörern auf. Die Altstadt von Tallinn verzaubert nicht nur im Winter.

Faszinierendes Estland (v.l.): Fast überall ist kostenloses drahtloses Internet verfügbar. Das Moorgebiet Endla (m.) und die Seepromenade in Pärnu (r.).

David Vseviov

Bilder: Estonian Tourist Board/Lembit Michelson, action press/Xinhua, action press/Viktor Vesterinen (Itar-Tass)

Bilder: Fotolia/Artalis, Estonian Tourist Board/Kaarel Mikkin (1) und /EAS (1)

Bilder: Estonian Tourist Board/Graham Mitchell (1), Jarek Jõepera (1) und Jaak Nilson (1)



Stellvertreterkrieg in Deutschland
Salafisten attackieren kurdische Proteste gegen ISIS-Terror – „Gewalt ist strikt abzulehnen“

Skandalserie ohne Ende
„Rheinland-Filz“: CDU fordert Rücktritte

Mainz – Skandalserie ohne 
Ende in „Rheinland-Filz“: Am 
krisengeschüttelten Nürburg-
ring reißen die Affären und 
Skandale auch unter SPD-Mi-
nisterpräsidentin Dreyer nicht 
ab. CDU-Landeschefin Julia 
Klöckner fordert den Rücktritt 
von Finanzminister Kühl und 
Infrastrukturminister Lewentz 
(beide SPD). Außerdem müsse 
Ex-Wirtschaftsminister Hering 
sein jetziges Amt als SPD-Frak-
tionschef niederlegen.

Drei Jahre nach der Landtags-
wahl zeigt sich, wie recht die 
CDU mit ihrem Wahlkampf-
Vorwurf an den damaligen Re-
gierungschef „König Kurt“ Beck 
hatte, dieser habe das Land 
buchstäblich zu „Rheinland-
Filz“ gemacht. Die Welt analy-
siert, dabei habe „der Monarch 
und sein Kabinett nicht nur Plei-
ten und Pannen gleich reihen-

weise verursacht, sondern auch 
das Recht gebrochen“. Das Blatt 
zählt auf: „500 Millionen illegale 
Beihilfen für den Nürburging, 
50 Millionen illegale Beihilfen 
für einen Regionalflughafen in 
der Westpfalz, merkwürdige Im-
mobiliendeals und großzügige 
Pachtstundungen für den 1. FC 
Kaiserslautern.“ 

Die neueste Entwicklung 
beim insolventen Milliarden-
grab Nürburgring: Der Verkauf 
der Rennstrecke an den Auto-
zulieferer Capricorn könnte 
platzen. Wie die Sanierer bestä-
tigen, hat Capricorn-Chef Wild 
seine Anteile an der Besitzge-
sellschaft an einen Treuhänder 
übertragen. Laut Rhein-Zei-
tung und Mainzer Allgemeiner 
hätten die SPD-Minister die fi-
nanziellen Schwierigkeiten des 
Investors jedoch schon beim 
Verkauf absehen müssen. wog

„So was tut man nicht“
CSU-Chef Seehofer kritisiert von der Leyen

Berlin – Der Unmut in der Bun-
desregierung über Bundesver-
teidigungsministerin von der 
Leyen (CDU) wächst. Nach Au-
ßenminister Steinmeier (SPD) 
kritisierte auch CSU-Chef 
Horst Seehofer das Krisenma-
nagement der Ministerin in Sa-
chen Ausrüstungsnotstand der 
Bundeswehr. 

Insbesondere zeigt sich See-
hofer empört darüber, dass von 
der Leyen ihren Amtsvorgän-
gern Karl-Theodor zu Gutten-
berg (CSU) und Thomas de Mai-
zière (CDU) die Hauptschuld 
an den Ausrüstungsmängeln 
gegeben hatte. „So was tut man 
eigentlich nicht“, sagte Seeho-

fer dem Spiegel. Er habe selbst 
als Minister und Ministerpräsi-
dent „oft Dinge übernommen, 
die mich nicht erfreut haben“. 
Er habe sich aber „nicht mit der 
Vergangenheit beschäftigt und 
nicht meine Vorgänger mit Vor-
würfen überzogen“, so Seeho-
fer. „Ein Schwarzer-Peter-Spiel 
bringt nichts.“ 

Von der Leyen soll bei einer 
Sitzung der Unionsfraktion ihre 
beiden Amtsvorgänger kriti-
siert haben. Sie habe ihnen un-
ter anderem mangelnde Kon-
trolle bei Rüstungsprojekten 
vorgeworfen, berichtete Bild 
unter Berufung auf Teilnehmer 
der Fraktionssitzung. wog

Berlin – Die Auseinanderset-
zungen über den ISIS-Terror 
treffen Deutschland mit voller 
Wucht. Während zehntausen-
de Menschen friedlich gegen 
die Terroristen demonstrie-
ren, sorgen Angriffe von Isla-
misten für schwere Ausschrei-
tungen. Die CSU-Landeslei-
tung in München wurde für 
eine Stunde von zwölf jungen 
Kurden besetzt.

Einen aufregenden Nachmit-
tag erlebten die Angestellten 
der CSU-Landesleitung am 
vorvergangenen Donnerstag: 
Zwölf kurdische Studenten 
drangen in die Eingangshal-
le des Gebäudes an der Nym-
phenburger Straße ein und 
verlangten, mit einem „Bun-
destagsabgeordneten und ei-
nem Mitglied der bayerischen 
Staatsregierung“ zu sprechen. 
Sie erklärten, sie wollten da-
mit auf den IS-Terror in Kurdi-
stan aufmerksam machen und 
Druck auf die Bundesregierung 
ausüben, noch entschlossener 
gegen den IS vorzugehen.

Dutzende Polizisten bezogen 
Position in der Einfahrt. Das 
Rolltor vor der Landesleitung 
wurde geschlossen, um mög-
liche weitere Eindringlinge 
fernzuhalten. Einer der Kur-
den durfte dann mit CSU-Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer 
telefonieren, der sich – ebenso 
wie Parteichef Horst Seehofer 
– in Berlin aufhielt. Scheuer 
erklärte den Kurden, dass sich 
die CSU durchaus sehr stark 
für einen Kampf gegen die IS-
Terroristen einsetze. Er machte 
aber auch klar, dass Hausfrie-
densbruch nicht zu dulden sei. 
Nach 60 Minuten zogen sich 
die Kurden zurück. Die Polizei 
musste nicht weiter eingreifen.

Zuvor waren in Hamburg, 

Celle und Stuttgart Proteste 
gegen den IS eskaliert. Kur-
den und Salafisten lieferten 
sich heftige Straßenschlachten. 
Ausgangspunkt waren jeweils 
Proteste von Kurden gegen den 
Vormarsch der IS-Terrormiliz 
auf die eingekesselte kurdische 
Stadt Kobane in Syrien. Diese 
zunächst friedlichen Demons-
trationen wurden 
von gewalttätigen 
Islamisten ange-
griffen. In Hamburg 
und Celle wurden 
23 Menschen teils 
schwer verletzt. 22 
Verdächtige wurden vorüberge-
hend festgesetzt. In Celle unter-
band die Polizei die Zusammen-
stöße mit Schlagstöcken und 
Pfefferspray. Im Hamburger 
Stadtteil St. Georg standen sich 
jeweils 400 Kurden und Salafis-
ten gegenüber. Beide Gruppen 
waren mit Schlagstöcken, Me-
tallstangen und Messern be-
waffnet. Es sei „ausgesprochen 
gewalttätig“ gewesen, schilder-
ten Augenzeugen. Der Polizei 
gelang es erst mit Hilfe von Was-

serwerfern, die Gruppen abzu-
drängen. Die Polizisten stellten 
Schlag- und Stichwaffen sicher. 

Während etwa in Düsseldorf 
und Berlin Tausende Men-
schen friedlich gegen den IS 
demonstrierten, wurden in 
Stuttgart Polizisten von Kur-
den mit Steinen und Flaschen 
beworfen. Ein Polizist wurde 

leicht verletzt. Zu-
nächst hatten rund 
100 Kurden eine 
Straße versperrt 
und Autofahrer 
provoziert. Unter 
den Blockierern 

seien auch etwa 20 Angehörige 
der linksextremistischen Sze-
ne gewesen. Ministerpräsident 
Kretschmann kündigte – eher 
untypisch für einen Grünen-
Politiker – an, gegen jeden 
Gewalttäter hart vorzugehen. 
„Wir werden einen Stellvertre-
terkrieg nicht dulden“, sagte er. 
Unterdessen kündigten radika-
le Fußballfans, darunter viele 
Rechtsradikale, an, „Jagd“ auf 
Salafisten zu machen.

„Extremistische Straftaten un-

ter Ausländern in Deutschland 
sind ein ernstzunehmendes 
Problem“, warnt der CSUIn-
nenpolitiker Michael Frieser. 
Im Juli und August 2014 kam 
es laut Zahlen der Bundesre-
gierung unter Ausländern zu 
besonders vielen Fällen von po-
litisch motivierter Kriminalität: 
Im August wurden 155 politisch 
motivierte Straftaten unter Aus-
ländern verzeichnet, im Juli wa-
ren es bereits 138. Ein überaus 
erschreckender Zuwachs, denn 
im Sommer 2012 waren hier le-
diglich 21 Fälle gezählt worden.

„Politisch motivierte Krimi-
nalität in Deutschland, in wel-
cher Form auch immer, ist strikt 
abzulehnen und muss mit al-
len Mitteln des Strafrechts be-
kämpft werden“, betont Frie-
ser. „Gewalttäter müssen die 
volle Härte des Rechtsstaats 
spüren.“ Die Zusammenstöße 
seien der Beleg, dass es „höchs-
te Zeit war, den sogenannten 
Islamischen Staat und jegliche 
Unterstützung der Terrormiliz 
in Deutschland unter Strafe zu 
stellen“. Wolfram Göll

In Berlin blieb es bei einer Demonstration hunderter Kurden gegen den IS-Terror friedlich. In Hamburg und Celle al-
lerdings kam es zu heftigen Straßenkämpfen, als Islamisten die vorwiegend kurdischen Demonstranten angriffen.
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Politisch motivierte 
Kriminalität in jeder 
Form ist strikt abzu-

lehnen

FÜR A 3-AUSBAU

Die Autobahn A 3 muss dringend 
sechsstreifig ausgebaut werden. 
Darin sind sich die CSU-Abge-
ordneten der „Ostbayernrunde“ 
(Bild u.) einig. Bei einem Treffen 
in Regensburg betonte die Run-
de unter Leitung ihres Vorsit-
zenden Karl Holmeier (4.v.l.), im 
neuen Verkehrswegeplan 2015 
müssten „alle wichtigen Pro-
jekte berücksichtigt“ werden. 
Davon hänge die weitere Ent-
wicklung Ostbayerns ab. Nach 
Auffassung der Abgeordneten 
kommt dem Ausbau der A 3 da-
bei eine besondere Bedeutung 

zu. Die A 3 Passau-Regensburg-
Nürnberg-Würzburg-Frankfurt-
Ruhrgebiet ist eine der wich-
tigsten Ost-West-Verbindungen 
und eine der meistbefahrenen 
Autobahnen in ganz Deutsch-
land. Die „Ostbayernrunde“ ist 
ein Zusammenschluss aus ins-
gesamt 17 Abgeordneten aus 
Niederbayern, der Oberpfalz 
und dem Osten Oberbayerns. 
Das Bild zeigt v.l.: Josef Kreitin-
ger (Leiter des Straßenbauamts 
Regensburg), Matthäus Strebl, 
Barbara Lanzinger, Karl Hol meier, 
Unions-Verkehrspolitiker Ulrich 
Lange, Philipp Graf zu Lerchen-
feld, Paul Lichtenwald (Präsi-

dent der Autobahndirektion 
Südbayern), Astrid Freudenstein, 
Florian Oßner, Bartholomäus 
Kalb und Christian Unzner (Lei-
ter der Autobahndirek-
tionsstelle Regensburg).

KRANKENHÄUSER 
ABSICHERN

„Unsere Krankenhäu-
ser brauchen eine solide Fi-
nanzierung und verlässliche 
Rahmenbedingungen“, betont 
der CSU-Sozialpolitiker Reiner 
Meier (Bild o.). Er warnt: „An-
gesichts der angespannten Fi-
nanzlage in den Krankenhäu-
sern halte ich eine Kürzung des 
Versorgungszuschlags unter 0,8 
Prozent für problematisch und 
für die ländliche Krankenhaus-
versorgung nicht hinnehm-
bar.“ Der Versorgungszuschlag 
wurde 2013 als prozentualer 
Aufschlag auf die DRG-Fallpau-
schalen eingeführt, um die fi-

nanziellen Engpässe der Kran-
kenhäuser durch die „doppelte 
Degression“ zu kompensieren. 
Die doppelte Degression greift, 

wenn ein Kranken-
haus die vereinbarten 
Behandlungsmengen 
überschreitet. Für die 
Mehrmenge gilt ein ge-
setzlich vorgeschrie-
bener Rabatt von 25 

Prozent. Gleichzeitig wird der 
Landesbasisfallwert, die Kenn-
größe der landesweiten Kran-
kenhausfinanzierung, abge-
senkt, da das Gesamtausgaben-
volumen grundsätzlich nicht 
ansteigt. Meier fordert, 
dass im Zuge der Bund-
Länder Arbeitsgruppe 
bestehende Strukturen 
kritisch auf den Prüf-
stand gestellt würden. 
„Wir müssen den Spa-
gat zwischen einer flächende-
ckenden und qualitativ hoch-
wertigen Versorgung schaffen, 

die für die Versicherten bezahl-
bar bleibt.“

145 MIO FÜR FLÜCHTLINGE

Die humanitäre Hilfe des 
Bundes für Hilfsmaßnahmen 
und Krisenprävention in Kri-
sengebieten wird auf insgesamt 
145 Millionen Euro erhöht. Das 
teilt Alois Karl (Bild u.) mit, der 
im Haushaltsausschuss den 
Etat des Auswärtigen Amtes be-
treut. „Hauptnutznießer der zu-
sätzlichen Summe sind die not-
leidenden Menschen in Syrien 
und im Irak. Wir helfen aber 

auch in der Ukraine, 
im Südsudan, in Gaza 
und der Zentralafrika-
nischen Republik, sowie 
den Anliegerstaaten um 
die Krisenregion Syrien-
Irak. Diese Hilfe muss 

angesichts des bevorstehenden 
Winters im Nahen Osten rasch 
erfolgen“, erklärt Karl.

AUS DER LANDESGRUPPE

„So schaffen wir nicht nur ein 
Stück Chancengerechtigkeit 
für junge Menschen, insbe-
sondere aus sozial schwa-
chen Familien, sondern ent-
lasten auch die Länder jähr-
lich um mehr als eine Milliar-
de Euro“, lobt der Vorsitzen-
de des Familienausschusses, 
Paul Lehrieder, die Reform des 
BaFöG für Studenten (Bild)
und Schüler. Der Bund über-
nimmt ab 2015 alle Kosten, 
dafür wird das bisherige Ko-
operationsverbot von Bund 
und Ländern abgeschafft.

Bild: Jochen Zick/action press
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Erfurt – Alles ist möglich in 
Thüringen: Fortsetzung der 
soliden CDU-SPD Koalition 
unter Christine Lieberknecht, 
eine rot-rot-grüne Regierung 
unter der SED-Nachfolge-
partei oder Neuwahlen. Alles 
hängt ab von einer Stimme 
Mehrheit im Erfurter Landtag 
– und vom Anstand der Thü-
ringer Sozialdemokraten. 

Thüringen hat am 14. Sep-
tember 2014 einen neuen Land-
tag gewählt und ein Ergebnis 
erzielt, das Klarheit vermissen 
lässt: Eine CDU, die von hoff-
nungsvollen fast 40 Prozent in 
Umfragen von vor zwei Jahren 
auf 33,5 Prozent abgestürzt ist. 
Eine SPD, die mit knapp über 12 
Prozent haarscharf an der Ein-
stelligkeit vorbeigeschrammt 
ist. Eine SED-Nachfolgepartei, 
die ein Rekordergebnis einfuhr. 
Die AfD, die aus dem Stand auf 
10,4 Prozent der Stimmen kam, 
und die Grünen, die es gera-
de mal so reingeschafft haben. 
Fatal, wie groß die Gefolgschaft 
der SED-Nachfolgepartei ist. 
Erstaunlich, wie viel Zulauf die 
AfD bekommen hat – und vor 
allem woher.

Doch wichtig ist jetzt, dass 
das schöne Land in der Mitte 
Deutschlands schnell eine neue 
Regierungsmannschaft erhält. 
Für die Anhänger des CDU-
Fraktionsvorsitzenden Mike 
Mohring steht fest: Kommt es 
zu Neuwahlen, dann wird der 
Hoffnungsträger Mike Mohring 
für das Amt des Ministerprä-
sidenten kandidieren. CDU-
Zugeständnisse sind denkbar. 
Entscheidend ist, dass Thürin-
gen ohne die Linke regiert wird. 

Die SPD hat ihre kleine 
Mannschaft neu strukturiert. 
Mit Andreas Bausewein, 
dem Oberbürgermeis-
ter von Erfurt, wurde ein 
neuer Landeschef avi-
siert und ein neuer Frak-
tionschef gewählt. Aber 
aufrechte gute Sozial-
demokraten wie Birgit 
Pelke und Sabine Doht 
sind nicht mehr in den 
Landtag eingezogen. Die 
12-köpfige Fraktion der SPD 
verfügt darum nur noch über 
wenige Personen, die sich, 
wie etwa Dagmar Metzger in 
Hessen vor sechs Jahren, ver-
lässlich gegen die „Vorwende-
Politiker“ stellen würden. Gerd 
Schuchardt, der letzte erfolg-
reiche SPD-Landesvorsitzende 
aus der Ära Bernhard Vogel, hat 
zwar eindringlich an die Frak-
tion appelliert, sich nicht auf 
eine Koalition mit der Linken 
einzulassen. Dass sein Appell 
Gehör findet, ist leider wenig 
wahrscheinlich. Ein ähnlicher 
Aufruf renommierter Persön-
lichkeiten aus Politik und Kul-
tur wurde von den Thüringer 
Medien kaum erwähnt.

Die Grünen in Thüringen 
sind nicht mehr die Freiheits-
kämpfer von 1989, die sich 
nach der Wiedervereinigung 

zum Bündnis 90 zusammenge-
funden haben. Sie wollen den 
Politikwechsel, sagt deren Vor-
sitzende – egal mit wem. Auch 
mit der SED-Nachfolgepartei. 
Sondierungsgespräche mit der 
Thüringer CDU haben die Grü-
nen sofort verweigert.

Wie sich die AfD bei der ge-
heimen Abstimmung zur Wahl 
des Ministerpräsidenten ver-
halten wird, ist offen. Ich selber 
kenne kaum einen der in den 
Landtag eingezogenen AfD-Ab-
geordneten. Es heißt, es seien 
alle Richtungen vertreten. Vom 
Vorsitzenden Björn Höcke liest 
man in der Welt, er würde auch 
für Bodo Ramelow stimmen. 

Es kann leicht passieren, 
dass nach drei Wahlgän-
gen der oder die designierte 
Ministerpräsident/-in nicht 
gewählt ist. Beide Koalitions-
varianten in Erfurt – Rot-rot-

grün und Schwarz-rot verfügen 
jeweils nur über eine einzige 
Stimme Mehrheit. Im Jahr 2009 
brauchte Christine Lieber-
knecht, trotz komfortabler Koa-
litionsmehrheit, drei Wahlgän-
ge, bis sich „Abtrünnige“ und 
Anhänger von Ex-Ministerprä-
sident Dieter Althaus zusam-
menrauften und doch Lieber-
knecht wählten.

Doch sind die Abgeordne-
ten überhaupt auf Neuwah-
len erpicht? Immerhin sind 
40 Neue dabei. Einige von ih-
nen würden Gefahr laufen, bei 
 einer Neuwahl zu scheitern. 
Das macht die Gefahr, dass im 
entscheidenden dritten Wahl-
gang im Erfurter Landtag doch 
 Ramelow gewählt wird, umso 
größer. 

Käme es zu Neuwahlen, wür-
de die CDU höchstwahrschein-

lich mit Fraktionschef Mohring 
antreten, der davor auch den 
Landesvorsitz übernehmen 
würde. Spitzenkandidat der 
SPD wäre Bausewein. Die Linke 
würde wieder Ramelow plaka-
tieren. Anzunehmen ist aller-
dings, dass dann die AfD noch-
mals zulegt.

Bei den Erfurter Koalitions-
überlegungen geht es nicht nur 
um Landtags-Schach. Es geht 
um die Sicherung der Eigen-
ständigkeit Thüringens. Denn 
nur eine CDU-geführte Re-
gierung wird die nötige Haus-
haltsdisziplin wahren. Anders 
die SPD, die erst bei der letzten 
Sondierungsrunde mit der Lin-
ken und den Grünen am 15. Ok-
tober über die Finanzierbarkeit 
der gemeinsamen Vorhaben 
reden wollte – drei Parteien, 
die beim Geldausgeben immer 
ganz groß sind. Ein anderer gro-
ßer Streitpunkt zwischen CDU 
und SPD ist die geplante Ge-
bietsreform. Hier sind CDU-Zu-
geständnisse denkbar. Darüber 
sollte bei den letzten Gesprä-
chen am 17. Oktober verhan-
delt werden. Ab dem 20. Okto-
ber entscheidet dann die SPD 
per Mitgliederbefragung, mit 
wem sie Koalitionsverhandlun-
gen aufnehmen wird. Ein Hohn: 
Knapp 4000 SPD-Mitglieder 
entscheiden dann darüber, ob 
Thüringen von einer Großen 
Koalition unter CDU-Führung 
oder einer Regierung unter der 
Leitung der SED-Nachfolgepar-
tei in die nächsten fünf Jahre 
geführt wird.

Bleibt es bei der Neuauflage 
der noch bestehenden Großen 
Koalition von CDU und SPD, 
wird Ministerpräsidentin Lie-
berknecht dem Koalitionspart-
ner SPD, der eben sein bis her 
schlechtestes Wahlergebnis 
ein gefahren hat, unverhältnis-
mäßig große Zugeständnisse 
machen. Das kann neben der 
Gebietsreform auch bei der 
Bildung und der Zahl und dem 
Zuschnitt der Ministerien ge-
schehen.

Auf welche Thüringer Szena-
rien muss man sich also für die 

nächsten Wochen einstellen?

• Rot-Rot-Grün wird sich über 
die Finanzierung der „Guten 
Gaben“ streiten und über das 
Thema „Unrechtsstaat DDR“ 
diskutieren − die Linke wird die 
Kröte schlucken, um der Macht 
willen. Die drei einigen sich − 
aber bei einer Stimme Mehr-
heit wird die Wahl zum Minis-

terpräsidenten für Ramelow 
völlig unkalkulierbar.
• CDU und SPD einigen sich 
auf eine Koalition, in der die 
SPD entgegen ihrem Wahler-
gebnis maßgebliche Forderun-
gen durchsetzen und unver-
hältnismäßig viele Minister-
posten erhalten wird. Christine 
Lieberknecht wird, wie schon 

2009 knapp, vielleicht mit Hilfe 
der AfD, zur Ministerpräsiden-
tin gewählt.
• Oder Lieberknecht wird auch 
im dritten Wahlgang – zu dem 
sich auch Ramelow als Ge-
genkandidat aufstellen lassen 
könnte − nicht gewählt. Es 
entsteht eine Pattsituation, die 
möglicherweise Neuwahlen 
zur Folge hätte. Im Wahlkampf 
würde der Fraktionsvorsit-
zende Mohring an die Stelle 
Lieberknechts treten und viel-
leicht eine Reihe konservativer 
Wähler zurückholen. Nach der 
Wahl wäre Mohring womöglich 
zur Koalition mit einer weiter 
erstarkten AfD bereit. Die Wirt-
schaft in Thüringen traut Moh-
ring jedenfalls wirtschaftspoli-
tische Kompetenz zu.

Ende Oktober wissen wir 
mehr. Ich selbst hoffe nur, 
nicht in einem Bundesland le-
ben zu müssen, das von der 
SED-Nachfolge-Partei regiert 
wird. Bislang ist Deutschland 
davon verschont geblieben – 
und Thüringen sollte nicht den 
traurigen Anfang machen.

Der Autor war von 1995 bis 2000 Referent 
des damaligen Ministerpräsidenten Prof. 
Dr. Bernhard Vogel. Seit 2000 ist er wieder 
in der freien Wirtschaft tätig. Er lebt in 
Thüringen.
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Thüringer Szenarien
Koalitions-Schach in Erfurt: Es geht um die Sicherung der finanziellen Eigenständigkeit des Landes − Von Stefan Müller-Naendrup

Wollen Karl Marx (Bild: Mitte) zurück nach Erfurt bringen: Linken-Chef Gregor Gysi (l.) und sein Landesvorsitzender Bodo Ramelow.

Ich möchte 
nicht in einem 

Bundesland 
leben, das von 
den SED-Erben 

regiert wird.
Stefan Müller-

Naendrup
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München – Aufgrund des enor-
men Zustroms an Asylbewer-
bern hat die Staatsregierung 
einen Krisenstab eingerichtet.

Der Münchner OB Dieter 
 Reiter (SPD) hat die Erstauf-
nahmeeinrichtung in München 
vorübergehend geschlossen, da  
sie völlig überfüllt ist und ei-
nige Asylbewerber im Freien 
übernachten mussten. Statt der 
vorgesehenen 1200 Flüchtlinge 
seien derzeit etwa doppelt so 
viele in der ehemaligen Kaser-
ne, deren Grundstück Eigen-
tum der Stadt ist. Die Zustände 
seien „menschenunwürdig“ so 
Reiter. Seine „Versagens“-Vor-
würfe an die Staatsregierung 
wies Sozialministerin Emilia 
Müller zurück. Zum einen sei-
en mehr als doppelt so viele 
„normale“ Flüchtlinge in Bay-
ern angekommen wie das Bun-
desamt für Migration prognos-
tiziert habe – allein in der letz-
ten Woche waren es 1910 statt 
880 Menschen. Hinzu kommen 
die „Illegalen“. Die Gründe da-
für sind geografischer Natur: 
Die aus Griechenland oder Ita-
lien eingereisten Asylbewerber 
kommen alle in Bayern an, wo 
sie erstversorgt werden, bevor 
sie auf andere Bundesländer 
aufgeteilt werden. Außerdem 
hat die Staatsregierung bereits 
Anfang des Jahres den Bau wei-
terer Erstaufnahmelager für 
jeden Bezirk in die Wege gelei-
tet. Im Laufe des Jahres 2015 
werden sie in Betrieb gehen, 
da der Bau Zeit braucht. Für 
die beiden bestehenden Lager 
in München und Zirndorf wur-
den Dependancen eingerich-
tet, darunter im ehemaligen 
Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, 
der Funkkaserne München und 
einem leerstehenden Fürther 
Möbelhaus. Der Ministerrat 

hatte zudem die Schaffung von 
weiteren 2000 Erstaufnahme-
plätzen bis Ende Oktober be-
schlossen, die laut Müller be-
reits zur Verfügung stehen.

Angesichts der schwierigen 
Situation bei der Erstaufnahme 
von Asylbewerbern in München 
hat der Ministerrat die Einrich-
tung eines Krisenstabes Asyl un-
ter Leitung von Sozialministerin 
Emilia Müller und Staatskanz-
leichef Marcel Huber beschlos-
sen. Beteiligt werden zudem 
das Innen-, das Gesundheits-, 
das Finanz- und das Kultusmi-
nisterium, sowie Vertreter des 
Bundesamts für Migration, die 
Stadt München, die Regierungs-
präsidenten von Oberbayern 
und Schwaben, der Polizeiprä-
sident München, der Sprecher 
der Oberbayerischen Landräte, 
Vertreter von Wohlfahrtsver-
bänden und der Bundeswehr. 
Situationsgebunden können 
weitere Beteiligte hinzugezo-
gen werden. Der Krisenstab soll 
die Kommunikation bündeln 
und effektiver gestalten sowie 

kurzfristige Entscheidungen er-
möglichen. „In Zirndorf sind am 
Wochenende 7 Leute angekom-
men, in München 1000. Es geht 
jetzt um Verteilung. Deswegen 
der Krisenstab“, sagte Huber. 
„Wir alle haben das Ziel, die 
Asylbewerber vom ersten Tag 
an human unterzubringen“, be-
tonte Müller.

Ein weiteres Problem be-
schreibt die Ministerin so: „In 

Bayern kommen besonders viele 
unbegleitete Jugendliche an, da 
wir an den beiden Hauptflucht-
routen liegen. Die Jugendlichen 
werden vom ersten Tag an im 
Rahmen der Jugendhilfe unter-
gebracht. Das bedeutet für die 
Jugendämter in den Grenzregio-
nen eine gewaltige Herausforde-
rung. Denn anders als erwach-
sene Asylbewerber werden die 

unbegleiteten Minderjährigen 
nicht über die Bundesländer 
verteilt.“ Daher wird Bayern in 
den Bundesrat eine Initiative für 
eine gerechte Verteilung auf alle 
Bundesländer einbringen. „Wir 
benötigen die finanzielle Soli-
darität des Bundes aber für alle 
Asylbewerber. Denn für deren 
Unterbringung und Versorgung 
wird der Freistaat im nächsten 
Doppelhaushalt rund eine Milli-
arde Euro zur Verfügung stellen. 
Damit ist aber auch für das wohl-
habende Bayern die Schmerz-
grenze erreicht. Wir brauchen 
hier einen nationalen Kraftakt“, 
so die Ministerin. Denn alle 
Bundesländer kämpfen mit den 
gleichen Problemen wie Bayern. 
Europaministerin Beate Merk 
begrüßte die von Bundesent-
wicklungsminister Gerd Müller 
angekündigte Neuausrichtung 
der Entwicklungspolitik. „Wir 
müssen Krisenstaaten stabilisie-
ren, Fluchtursachen bekämpfen 
und Lebensperspektiven für die 
betroffenen Menschen vor Ort 
schaffen“, so Merk. avd

Nationaler Kraftakt
Bayern richtet Krisenstab Asyl ein – Stadt München schließt Erstaufnahmeeinrichtung

Geschlossene Erstaufnahmeeinrichtung: Die Bayernkaserne in München. Bild: avd

BAYERN-ZAHL
DER WOCHE

620
Millionen Eier haben die 4,2 
Millionen Hennen im ersten 
Halbjahr 2014 in Bayerns 
Legehennenbetrieben mit 
mindestens 3000 Hennen-
haltungsplätzen gelegt.

CANNABIS GEFÄHRLICH

Zur Forderung des Vorsitzen-
den der bayerischen Grünen, 
Dieter Janecek, Cannabis wie 
in Teilen der USA freizugeben, 
erklärte Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml: „Bei einer 
Freigabe von Cannabis wer-
den sich nicht nur die indivi-
duellen Gebrauchsmengen 
erhöhen, sondern auch die 
Zahl der Konsumenten.“ Län-
ger andauernder Konsum von 
Cannabis kann erhebliche ge-
sundheitliche Folgen haben, 
wie psychische Störungen, 
Psychosen und ein deutlich 
erhöhtes Lungenkrebsrisiko.

FRAGWÜRDIGER RICHTER

Obwohl beim Verfassungs-
schutz Hinweise auf seine 
rechtsextreme Vergangenheit 
vorlagen, ist am Amtsgericht 
Lichtenfels ein 28-Jähriger 
Richter auf Probe geworden. 
Justizminister Winfried Baus-
back und Innenminister Jo-
achim Herrmann plädierten 
deshalb für die Wiedereinfüh-
rung einer Regelanfrage beim 
Verfassungsschutz zumindest 
für Richter, Staatsanwälte und 
Polizei. Der Ministerrat hat 
die Minister mit einer ent-
sprechenden Prüfung beauf-
tragt. Der Richter wurde mitt-
lerweile entlassen.

BAYERN-TICKER

BESUCH IN MAINKOFEN

Das Präsidium des Bayerischen 
Landtags mit Landtagspräsi-
dentin Barbara Stamm (untere 
Reihe, 4.v.l.) und Vizepräsident 
Reinhold Bocklet (unten, 2.v.r.) 
an der Spitze hat das Bezirks-
klinikum Mainkofen besucht. 
Bezirkstagspräsident Olaf Hein-
rich (unten, 3.v.r.) und Ärztli-
cher Direktor Professor Wolf-
gang Schreiber (hinter Stamm) 
stellten die Bezirkseinrichtung 
vor. Schreiber informierte die 
Abgeordneten unter anderem 
über aktuelle Herausforde-
rungen in der psychiatrischen 

Versorgung, 
daunter die 
therapeutische 
Versorgung von 
Asylbewerbern. 
Durch ihre oft 
monatelange 
Flucht seien 
viele Flüchtlin-

ge häufig schwer traumatisiert 
und suizidgefährdet. Eine psy-
chiatrische Erstbeurteilung er-
fordere ein längeres Gespräch 
mit den Betroffenen, aber 
kaum einer der Asylbewerber 
spreche deutsch. Die Ärzte 
seien darum auf eine Vielzahl 
von Dolmetschern angewie-
sen. Weitere Probleme seien 
der zunehmende Mangel an 
qualifiziertem Personal sowie 
die Aufrechterhaltung einer 
qualifizierten psychiatrischen 
Versorgung im ambulanten Be-
reich, insbesondere in stadtfer-
nen Gebieten des Bayerischen 
Waldes. Der stellvertretende 

Krankenhausdirektor Gerhard 
Schneider (hinten, 3.v.l.) stellte 
danach die neue Gedenkstätte 
für die Psychiatrie-Opfer in der 
Heil- und Pflegeanstalt Main-
kofen während der NS-Zeit vor. 
Chefarzt Johannes Schwerdtner 
(hinten, 4.v.l.) zeigte den Neu-
bau der Forensischen Klinik.

WECHSEL

„Wir brauchen 
nach mehreren 
gescheiterten 
Anläufen endlich ein wirksames 
Präventionsgesetz, mit dem wir 
die Gesundheitsvorsorge für 
unsere Arbeitnehmer steigern“, 
erklärte Klaus Holetschek, stell-
vertretender Vorsitzender des AK 
Gesundheit und Pflege. Er for-
dert einen Paradigmenwechsel: 
Weg von der reinen Reparatur-
medizin hin zu echter Vorbeu-
gung. „Wertschöpfung durch 
Wertschätzung“, sei die Devise. 

Wegen der Zunahme an psycho-
somatischen Erkrankungen sei 
es wichtig, auch dem Thema be-
triebliches Gesundheitsmanage-
ment Priorität einzuräumen. Es 
müsse im Leitbild der Unter-
nehmen verankert werden. Not-
wendig sei es auch, Bündnisse 
mit der Wirtschaft für gesunde 
Mitarbeiter zu initiieren, so Ho-
letschek. „Um Anreize dafür zu 
setzen, brauchen wir einfachere 
Regelungen, zum Beispiel beim 
steuerlichen Freibetrag.“ AK-
Vorsitzender Bernhard Seidenath 
ergänzte: „Von Schuldzuweisun-
gen, wie sie die Krankenkassen 
an die Adresse der Arbeitgeber 
gerichtet haben, halte ich nichts. 
Prävention und 
Gesundheitsför-
derung sind und 
bleiben Gemein-
schaftsaufga-
ben.“ Der AK hat 
daher für den 4. Dezember ein 
Werkstattgespräch geplant.

WEHRHAFT

Nach den an-
haltenden Ge-
waltexzessen 
zwischen radikalen Muslimen 
und Kurden in Hamburg, Celle 
und Stuttgart sprach sich Frak-
tionsvize Karl Freller für ein har-
tes Vorgehen gegen überführte 
Gewalttäter aus: „Wir können 
nicht länger zusehen, wie aus 
deutschen Innenstädten Neben-
kriegsschauplätze der Nah-Ost-
Konflikte entstehen und insbe-
sondere unsere Polizeibeamten 
angegriffen, verletzt und größ-
ter Gefahr ausgesetzt werden!“ 
Der Rechtsstaat dürfe sich dies 
nicht gefallen lassen und müs-
se für eine schnelle Ausweisung 
nichtdeutscher Gewalttäter, die 
ihr Gastrecht so schwer miss-
brauchen, sorgen. Bei wem das 
nicht gehe, der müsse mit emp-
findlichen Strafen die wehrhafte 
Demokratie kennen lernen. „Wer 

bewaffnet zu Demonstrationen 
geht, der missbraucht in ekla-
tanter Weise die Möglichkeiten 
unserer Demokratie“, so Freller.

HEIMTÜCKE

Die Bundesre-
gierung müsse 
Kinder und Ju-
gendliche besser vor E-Zigaret-
ten und E-Shishas schützen, so 
der jugendpolitische Sprecher 
Gerhard Hopp. E-Zigaretten ge-
nießen wachsende Beliebtheit 
bei Rauchern und sind kaum ge-
setzlich geregelt. Bisher ist es da-
her auch Kindern und Jugendli-
chen möglich, sie legal zu erwer-
ben. „Besonders heimtückisch 
sind diese Inhalationsgeräte, 
weil sie harmlos wirken, aber 
alles andere als harmlos sind“, 
so Hopp. Die Fraktion begrüßte 
den Beschluss des Bundesrates 
zur entsprechenden Prüfung des 
Jugendschutzgesetzes.

AUS DER LANDTAGSFRAKTION
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Blind in den
Krieg

Nürnberg – Die Ausreisewelle 
gewaltorientierter Salafisten aus 
Deutschland vor allem Rich-
tung Syrien rollt weiter. So war 
Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann im August noch von 
bundesweit 320 Personen aus-
gegangen, inzwischen liegen 
schon Erkenntnisse zu mehr als 
450 Islamisten aus Deutschland 
vor, die nach Syrien gereist sind. 
Bei der Vorstellung der Bro-
schüre ‚Salafismus – Prävention 
durch Information‘ in Nürn-
berg sagte Herrmann, in Bayern 
habe man konkrete Hinweise 
zu mehr als 40 ausgereisten 
oder ausreisewilligen Salafisten. 
„Unser Ziel ist, es möglichst gar 
nicht erst so weit kommen zu 
lassen, dass junge Menschen 
instrumentalisiert und blind in 
den syrischen Bürgerkrieg zie-
hen“, sagte Herrmann.

Die Broschüre zeigt Unter-
schiede zwischen politischem 
und jihadisti-
schem Salafis-
mus auf. Am 
meisten Sorge 
bereitet der Ji-
had-Salafismus, 
weil er eine un-
mittelbare und 
sofortige Gewaltanwendung 
be fürwortet. Herrmann sagte, 
die Übergänge seien allerdings 
fließend, denn der politische 
Salafismus bilde aufgrund sei-
ner radikalisierenden Wirkung 
auch den Nährboden für ter-
roristische Aktionen. Mit zu-
nehmender Sorge sieht der 
Minister, dass sich die Aktivi-
täten der Salafisten, etwa ihre 
Missionierung, auch in Bayern 
weiter verstärken. Das Internet 
spiele eine wichtige Rolle bei 
der Rekrutierung von Sympa-
thisanten und Aktivisten des 
globalen Jihad. Zugleich geht 
die Broschüre auch auf den Ra-
dikalisierungsprozess junger 
Salafisten ein. BK

J. Herrmann

Wir brauchen 
einen nationalen 

Kraftakt
Emilia Müller
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Mehr Geld für die
Umlandbahn

Erlangen – Der Freistaat Bayern 
greift den Kommunen für den 
Bau der Stadt-Umland-Bahn 
Nürnberg-Erlangen-Herzogen-
aurach (StUB) kräftig unter die 
Arme und erhöht die staatliche 
Förderung um 25 Millionen auf 
insgesamt 76 Millionen Euro. 
Der Eigenanteil der drei Kom-
munen verringert sich damit von 
162 auf 137 Millionen Euro. Der 
Bund zahlt mindestens 152 Mil-
lionen Euro. Voraussetzung hier-
für ist eine Ausweitung des 2019 
auslaufenden Bundesgesetzes 
auf die Westländer. Die Gesamt-
kosten liegen bei rund 365 Mil-
lionen Euro. Das gaben Bayerns 
Verkehrsminister Joachim Herr-
mann und Finanzminister Mar-
kus Söder in Erlangen bekannt. 
„Das ist ein klares Bekenntnis 
der Bayerischen Staatsregierung 
zur StUB“, waren sich Herrmann 
und Söder einig.  avd

Deutliche Signale erwartet
Bayerischer Gemeindetag zur Energiewende, den Finanzen und der Flüchtlingsfrage – Präsident Uwe Brandl wiedergewählt

Bad Aibling – Zu seiner Landes-
versammlung kam der Bay-
erische Gemeindetag in Bad 
Aibling zusammen. Schwer-
punkte waren die Energiewen-
de, der Finanzausgleich und 
die Flüchtlingspolitik.

Gastredner war Ministerprä-
sident Horst Seehofer. In sei-
ner Rede zum Thema „Bayern 
braucht starke Gemeinden“ 
verteidigte er den Dialogpro-
zess mit den Bürgern bei der 
Energiewende. Vor allem der 
Bau neuer Stromtrassen durch 
den Freistaat sei nur gemein-
sam mit den Bürgern durchzu-
setzen. „Was wir hier entschei-
den, ist für mindestens eine Ge-
neration irreversibel“, betonte 
Seehofer. Entgegenkommen 
signalisierte er bei der Finan-
zierung von Ganztagsangebo-
ten an Schulen. Bis 2018 sollen 
alle Schüler bis 14 Jahre ein be-
darfsgerechtes Ganztagsange-
bot bekommen. Kultusminister 
Ludwig Spaenle werde dazu 
zunächst Gespräche mit den 
Kommunalverbänden führen. 
Ziel der Staatsregierung sei es, 
die Versorgung des ländlichen 
Raums mit Breitbandkabeln 
bis 2018 flächendeckend zu er-
möglichen.

Zuvor wurde der Gemein-
detagspräsident Uwe Brandl 
(CSU) mit fast hundertprozen-
tiger Zustimmung für weitere 
sechs Jahre im Amt bestätigt. 
Der 54-Jährige Abensberger 
Bürgermeister amtiert seit 2002 
und hatte keinen Gegenkan-
didaten. Auch Seehofer gra-
tulierte: „Mit Uwe Brandl hat 
der Bayerische Gemeindetag 
einen engagierten und leiden-
schaftlichen Verfechter kom-
munaler Interessen an seiner 
Spitze bestätigt.“ Die Landes-
versammlung wählte als Ers-
ten Vizepräsidenten erneut 

den Bürgermeister der Stadt 
Iphofen (Kreis Kitzingen), Josef 
Mend (parteilos). Neuer Zwei-
ter Vizepräsident wurde der 
Zirndorfer Bürgermeister Tho-
mas Zwingel (SPD). Zum neu-
en Schatzmeister wurde Bür-
germeister Josef Walz aus dem 
Markt Pfaffenhofen an der Roth 
(Kreis Neu-Ulm) bestimmt. Im 
Bayerischen Gemeindetag sind 
2026 der 2031 kreisangehörigen 
Gemeinden, Märkte und Städte 
Bayerns Mitglied.

Hauptthema der Landes-
versammlung war die Ener-
giewende. Brandl forderte, 
wie immer in deutlichen Wor-
ten, die Staatsregierung dazu  
auf, ein verlässliches Konzept 
zur praktischen Umsetzung 
der Energiewende vorzulegen, 
auch, um die vielen kommu-
nalen Projekte zu koordinieren 
und in die bayerische, deut-

sche und europäische Ener-
giestruktur einzubinden. Es 
zeuge von „Hochmut“, die Ab-
standsgrenzen für Windräder 
gesetzlich festzulegen und den 
Kommunen allenfalls Ausnah-
meregelungen zuzugestehen. 
Viele Bürgermeister hätten 
mühsam Bebauungspläne für 
Windkraftstandorte festgelegt 

und seien dann mit der 10-H-
Abstandsregel überrascht wor-
den. „Biogasanlagen? Werden 
jahrelang gefördert – bis die 
Bundesregierung die Bremse 
zieht. Neue Wasserkraftwerke? 
Scheitern am Widerstand des 
Naturschutzes und erhalten zu 

geringe Fördermittel. Gaskraft-
werke als Allheilmittel, obwohl 
Irsching rote Zahlen schreibt? 
Gleichzeitig zahlt der Bürger 
jedes Jahr höhere Stromprei-
se. Energiewende absurd?“, 
fragte Brandl. Früher habe die 
CSU Leitlinien vorgegeben, die 
dann auch durchgesetzt wor-
den seien. „Heute traut man 
sich das nicht mehr“, so Brandl. 
Sobald es Bürgerproteste ge-
gen Großprojekte gibt, knicke 
die Regierung sein. Bevor über 
neue Strommasten diskutiert 
werde, müsse klar sein, wie viel 
Strom überhaupt gebraucht 
werde. Dazu müsse man in grö-
ßeren Zeiträumen denken und 
den Energiebedarf berechnen, 
der in 15 bis 20 Jahren bestehe. 
Wirtschaftsministerin Ilse Aig-
ner wies die Kritik Brandls um-
gehend zurück: „Wir haben ein 
Konzept.“ Allerdings mache es 

keinen Sinn, mit fertigen Plä-
nen in den angekündigten 
Dialogprozess mit der Bevöl-
kerung zu gehen.

Zudem fordert der Baye-
rische Gemeindetag mehr 
finanzielle Unterstützung 
des Bundes, eine bessere Ko-
ordinierung des Freistaats 
sowie deutlich mehr Perso-
nal zur Betreuung der Asyl-
bewerber. Bisher strebt die 
Staatsregierung einen Perso-
nalschlüssel von einem Be-
treuer auf 100 Asylbewerber 
an – Brandl verlangte eins 
zu 50. Notwendig sei zudem 
eine schnelle und verlässli-
che Informationskette sowie 
eine Änderung der Rechtsla-
ge, die bisher keine Deutsch-
kurse für Flüchtlinge und 
Asylsuchende vorsehe – was 
dem Bund Kosten spare.

Bei der Reform des kom-
munalen Finanzausgleichs 
mahnt der Bayerische Ge-
meindetag Änderungen und 

eine Aufstockung der staat-
lichen Mittel besonders für 
strukturschwache Regionen an. 
„Ausgehend von der bestehen-
den Verschuldung und der an-
gespannten Finanzlage vieler 
Kommunen in Bayern und des 
bestehenden Investitions- und 
Sanierungsstaus ist trotz des 
statistischen Zuwachses auf 
der Einnahmenseite der Kom-
munen eine Aufstockung der 
staatlichen Mittel erforderlich“, 
so Brandl. Die von den Städ-
ten, Märkten und Gemeinden 
zu erfüllenden immer höhe-
ren Anforderungen in den Be-
reichen Infrastruktur, Bildung 
und Betreuung, aber auch die 
Schaffung eines lebenswerten 
Umfeldes vor Ort, erforderten 
leistungsfähige Kommunen. 
Der Gemeindetag fordert da-
her eine Anhebung des Kom-
munalanteils am allgemeinen 

Steuerverbund sowie am Kraft-
fahrzeugsteuerersatz. Mit letz-
terem müsse die Investitions-
förderung sowie die Sicherung 
der Verkehrsinfrastruktur weiter 
gestärkt werden. Notwendig sei, 
die Pauschalen für Straßenbau 
und -unterhalt anzuheben. 
Brandl forderte auch, dass die 
Einwohnergewichtung erneut 
auf den Prüfstand gestellt wird. 
Die von einem Gutachter vorge-
schlagenen Überlegungen, eine 
Einwohnergewichtung nur bei 
66 Städten mit mehr als 20 000 
Einwohnern vorzunehmen und 
im Übrigen nur auf Merkmale 
wie Anzahl der Studierenden, 
Einpendler oder Bedarfsge-
meinschaften abzustellen, wird 
vom Gemeindetag als wenig 
zielführend erachtet. „Nur wenn 
wir eine funktionierende Infra-
struktur, wie ein gutes Straßen- 
und Wegenetz, ein leistungs-
fähiges Breitband und aus-
reichende Kinderbetreuungs-
einrichtungen und Schulen in 
erreichbarer Nähe haben, wer-
den wir die Herausforderungen 
meistern“, mahnte Brandl.

Zum anstehenden Kommun-
algipfel am 6. November sagte 
Brandl: „Wir erhoffen uns vom 
Kommunalgipfel ein deutliches 
Signal der Staatsregierung, dass 
die Förderung strukturschwa-
cher Räume verbessert wird. 
Hier setzen wir insbesondere 
auf die Unterstützung durch 
Ministerpräsident Seehofer 
und den Finanz- und Heimat-
minister Markus Söder.“ avd

Das neue Präsidium des Gemeindetags (v.l.): Josef Walz, Josef Mend, Präsident Uwe Brandl und Thomas Zwingel.
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Die Energiewende  
braucht ein verlässliches  

Konzept

Schuldenlast
Finanzbericht des Deutschen Städtetages

Berlin – Weil die kritische Finanz-
lage in einer Reihe von Städ-
ten anhält, blickt der Deutsche 
Städtetag in seinem Gemeinde-
finanzbericht 2014 mit großen 
Erwartungen auf die anstehende 
Reform der föderalen Finanzbe-
ziehungen. Die Investitionskraft 
der Städte müsse gestärkt und 
dem Anstieg ihrer Sozialausga-
ben durch eine Entlastung be-
gegnet werden. Strukturschwa-
che Städte und Regionen benö-
tigten besondere Förderung.

Der Präsident des Städtetages, 
Nürnbergs OB Ulrich Maly, sag-
te: „Viele Städte ächzen unter 
hohen Schulden und können 
ihre Haushalte weiter nicht aus-
gleichen.“ Besorgniserregend sei 
sowohl der über Jahre gewach-
sene Investitionsrückstand in 
den Kommunen, den das KfW-
Kommunalpanel auf 118 Mil-

liarden Euro beziffert, als auch 
die Summe der kommunalen 
Kassenkredite von bundesweit 
rund 50 Milliarden Euro. Im 
Durchschnitt aller Kommunen 
beliefen sich 2013 die Investitio-
nen auf 278 Euro je Einwohner. 
Bayern lag mit 472 Euro dreimal 
so hoch wie NRW. Die Schulden 
in den kommunalen Kernhaus-
halten liegen bei rund 130 Mil-
liarden Euro. Für 2014 rechnet 
man mit einem positiven Fi-
nanzierungssaldo von 1,4 Milli-
arden Euro. Die Sozialausgaben 
wachsen bis 2017 von 47 auf 
mehr als 54 Milliarden Euro. Die 
kommunalen Einnahmen wer-
den 2014 rund 203,8 Milliarden 
Euro betragen, 2015 etwa 208,5 
Milliarden Euro. Die kommuna-
len Ausgaben werden bei 202,4 
Milliarden Euro liegen, 2015 bei 
206,5 Milliarden Euro. avd

Bankrotterklärung
Regensburger Regenbogenkoalition ohne Mut

Regensburg – Die CSU-Fraktion 
im Regensburger Stadtrat zeig-
te sich vor den Beratungen des 
Investitionsprogramms (IP) für 
die Jahre 2014-2018 besorgt über 
dessen Ideenlosigkeit und aus-
bleibende Weichenstel-
lungen für die Zukunft. 
„Wir hatten schon erwar-
tet, dass eine zersplitterte 
Koalition keine großen 
Impulse geben wird“, so 
der Sprecher der CSU-Fraktion 
im Planungsausschuss, Christi-
an Schlegl (Bild), und der CSU-
Kreisvorsitzende Franz Rieger. 
Allerdings unterbiete die Regen-
bogenkoalition diese niedrigen 
Erwartungen „in einem besorg-
niserregenden Ausmaß.“

So sei das vorliegende IP für die 
wichtigen Bereiche wie Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, Ausbau 
der Infrastruktur, Verbesserung 

des ÖPNV und im Wohnungs-
bau mehr eine Liste der gebro-
chenen Wahlversprechen. Laut 
Fraktionschef Hermann Vanino 
beerdigt es die Stadtbahn, Lieb-
lingsprojekt der Grünen. Statt 

in wichtige Infrastruk-
turmaßnahmen wie den 
Bau der Hafenspange zu 
investieren, würden Mit-
tel für wenige Jobs in Ni-
schen wie die Kulturwirt-

schaft gesteckt. Gipfel der gebro-
chenen Wahlversprechen sei die 
Bankrotterklärung beim Ausbau 
und der Förderung des Radver-
kehrs. Weder für die radfahrer-
freundliche Befreiung des Dom-
platzes vom Kopfsteinpflaster 
noch für die von SPD-OB Wol-
bergs im Wahlkampf zugesagte 
Holzgartenbrücke sei auch nur 
ein einziger Euro in den nächs-
ten Jahren vorgesehen. BK

Auf dem
Holzweg

Hof – „Die Her-
ausforderungen 
bei der Einglie-
derungshilfe 
lassen sich nicht 
durch das Verschieben von 
Geldmitteln lösen“, kritisierte 
Josef Mederer (Bild), Präsident 
des Bayerischen Bezirketags, 
in Hof. Er begrüßte erneut die 
Absicht der Bundesregierung, 
ein Bundesteilhabegesetz ein-
zuführen und die Kommunen 
im Umfang von fünf Milliarden 
Euro zu entlasten. Aber der Vor-
stoß, diese Entlastung ab 2018 
nicht mehr mit dem Leistungs-
gesetz zu verbinden, sondern 
unmittelbar die Kommunen bei 
Hartz-IV finanziell zu entlasten, 
„führt auf einen Holzweg“, so 
Mederer. Zudem fordert der Be-
zirketag, dass die Finanzierung 
der Aufnahme und Versorgung 
minderjähriger Flüchtlinge der 
Freistaat tragen müsse. avd
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Revolution in Brüssel
Edmund Stoibers Bürokratieabbau-Bilanz: 33 Milliarden Euro

Brüssel – Nach sieben Jahren 
Kampf gegen Brüsseler Büro-
kratiekosten kann Edmund 
Stoiber Entlastungen von über 
33 Milliarden Euro vorzeigen. 
Entscheidend ist, dass die EU-
Kommission den Kampf jetzt 
entschlossen weiterführt. 

Das ist eine schöne runde 
Zahl: 33 Milliarden Euro an Bü-
rokratiekosten haben Europas 
Unternehmen dank des Brüs-
seler Einsatzes von Bayerns 
ehemaligem Ministerpräsident 
Edmund Stoiber schon gespart. 
Davon entfielen 6,5 Milliarden 
auf deutsche und 1,5 Miliarden 
auf bayerische Unternehmen.

2007 hatte EU-Kommissi-
onspräsident Jose Manuel 
Barroso den bayerischen Ex-
Premier beauftrag, mit einer 
hochrangigen Expertengrup-
pe den Brüsseler Bürokratie-
Dschungel zu durchforsten. 
Barroso, lobt Stoiber jetzt, 
habe erkannt, dass eben nicht 
jede neue detaillierte EU-Re-
gelung gut für Europa und für 
die europäische Integration sei 
und damit „eine Art politischer 
Revolution angezettelt“. Zwei 
Jahre waren für das revolutio-
näre Unternehmen zunächst 
vorgesehen. Stoiber und sein 
Experten-Team haben sie-
ben Jahre gearbeitet. Jetzt hat 

Stoiber in Brüssel seinen Ab-
schlussbericht vorgelegt. 

In 54 Sitzungen, unzähligen 
Stunden mehr als 40 Stellung-
nahmen und Berichten hat Sto-
ibers Expertengruppe Vieles 
geprüft und hunderte von kon-
kreten Vorschlägen gemacht. 
Der wertvollste Vorschlag führte 
schon dazu, dass Europas Un-
ternehmen Rechnungen auch 
elektronisch versenden und 
digital bei den Finanzämtern 
einreichen dürfen. Das alleine 
hat schon 18,4 Milliarden Büro-
kratiekosten gespart. Aber auch 
Millionen europäischer Babies 

dürfen erleichtert und fröhlich 
krähen: Stoibers Team hat ihnen 
eine 52-seitige Schnullerketten-
verordnung erspart. Außerdem 
konnte Stoiber den EU-Bürokra-
ten offenbar ausreden, europä-
ischen Frisörinnen die hochha-
ckigen Schuhe zu verbieten.

Barrosos und Stoibers Ziel war 
es 2007 gewesen, bis 2012 ein 
Viertel von damals berechneten 
120 Milliarden Euro Bürokra-
tiekosten einzusparen. Mit 33,4 
Milliarden Euro Ersparnis hat 

Stoiber das Ziel sogar überer-
füllt. „Die Zahlen sprechen für 
sich“, lobt auch Barroso bei der 
Pressekonferenz in Brüssel. Fast 
noch wichtiger: Stoibers Team 
hat in der Kommission und in 
Brüssel einen Umdenkprozess 
angestoßen. In der kommenden 
Kommission von Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker 
wird dessen erster Vize und Veto-
Kommissar Frans Timmerman 
für Bürokratiefolgenabschätzung 
verantwortlich sein. Dazu Stoiber 
kürzlich: „Diese Ernennung ist 
der größte Erfolg meiner Arbeit.“

Juncker hat Stoiber zwar gebe-
ten weiterzumachen. Doch der 
Bayer hat vorläufig genug von 
der EU-Bürokratie: „Sieben Jah-
re sind eine lange Zeit.“ Mit Rat-
schlägen will er aber gerne weiter 
zur Verfügung stehen. Ein paar 
wichtige Empfehlungen stehen 
denn auch in seinem Abschluss-
bericht: • Bürokratie Abbau mit 
konkreten Einsparzielen müsse 
verbindlich werden. • Es dürfe 
kein Gesetz mehr beschlossen 
werden, für das – und für dessen 
Umsetzung − nicht die Büroka-
ratiekosten auf Euro und Cent 
beziffert sind. • Die Kommission 
soll eine Sonderprogramm zur 
Entlastung kleiner Betriebe von 
Bürokratiekosten auflegen. • EU-
Rechtsetzung müsse beschleu-
nigt werden. Heinrich Maetzke

Stoibers Team zerschneidet in Brüssel „red tape“ – so nennen Engländer Bürokratie.

Unklarheiten über Ebola
Europa gut vorbereitet − Ab wann infektiös?

Madrid − Die gute Nachricht: Mit 
einer Krankenschwester, die sich 
in Madrid mit Ebola angesteckt 
hat, ist die Seuche zwar in Euro-
pa angekommen – aber obwohl 
sie seit Monaten in Westafrika 
dramatisch grassiert hat sie sich 
in Europa eben noch nicht etab-
liert. Die schlechte Nachricht: 
Es wird weitere Ebola-Fälle in 
Europa geben. Das jedenfalls 
sagt die Europa-Direktorin der 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) Zsuzsanna Jakab: „Es ist 
ziemlich unvermeidlich, dass 
es in der Zukunft weitere solche 
Fälle gibt, einfach auf Grund des 
intensiven Reiseverkehrs zwi-
schen Europa und 
den betroffenen 
Ländern.“ Am meis-
ten gefährdet seien 
medizinisches Per-
sonal. Immerhin, 
so die WHO-Direk-
torin, sei Westeuropa die Region 
der Welt, die am besten darauf 
vorbereitet sei, mit einer solchen 
Seuche fertig zu werden.

Von 100 infizierten Passagie-
ren, die in den westafrikanischen 
Ebola-Ländern Guinea, Liberia 
oder Sierra Leone ein Flugzeug 
besteigen könnten, errechnet 
die Londoner Wochenzeitung 
The Economist, würden 84 ande-
re afrikanische Ziele anfliegen, 
nur je drei Großbritannien und 
Frankreich, zwei Belgien und je 
ein statistischer halber Passagier 
Spanien, Italien und Deutsch-
land. Europäische Flughäfen 
dienen aber als Drehkreuze, die 
Westafrika mit dem Rest der Welt 
verbinden. Das bisher einzige 
US-Opfer ist über Brüssel nach 
Dallas in Texas geflogen. Beim 
nächsten Treffen der EU-Außen-
minister soll Ebola prioritärer Ta-
gesordnungspunkt werden.

Der Fall der Krankenschwes-
ter Teresa Romero, die sich in 
Madrid angesteckt hat, ist be-

unruhigend. Sie hat das Kran-
kenzimmer eines aus Westafrika 
eingeflogenen und inzwischen 
verstorbenen Ebola-Patienten 
nur zwei Mal aufgesucht. Auch 
in Dallas sind jetzt zwei Kran-
kenschwestern an der Seuche 
erkrankt. In Madrid wurden 15 
Kontaktpersonen der Neupatien-
tin unter Beobachtung gestellt.

Ein Problem ist, dass es wenig 
Erfahrung im Umgang mit der 
Seuche gibt – auch unter west-
lichen Medizinern. Bislang geht 
man davon aus, dass die Seu-
che zwar über Körpersekrete 
übertragen wird, nicht aber per 
Tröpfchen-Infektion oder über 

die Luft. Die Los An-
geles Times zitiert 
nun amerikanische 
Virologen und Epi-
demiologen, die 
sagen, dass das so 
gewiss gar nicht sei. 

Die Inkubationszeit von Ebola 
beträgt zwischen einer Woche 
und 21 Tagen. Wiederum US-
Medizinern zufolge ist allerdings 
unklar, wann der Virus die Kör-
persekrete erreicht und ab wann 
ein Infizierter seinerseits infekti-
ös ist. Die Mortalitätsrate beträgt 
70 Prozent, so die WHO. 

Gewiss ist dagegen, dass nie-
mand das genaue Ausmaß der 
Epidemie in Westafrika kennt, 
schreibt die Washington Post: Ex-
perten gehen davon aus, dass auf 
einen bekannten Ebola-Fall sechs 
unbekannte kommen. Bekannt 
sind bislang etwa 9000 Infektio-
nen und über 4500 Tote. H.M.

Ebola-Übung im britischen Newcastle.
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Edmund Stoiber hat Europas 
Babies eine 52-seitige Schnul-
lerkettenverordnung erspart

REFORM-REGIERUNG

Brüssel – Das ging für bel-
gische Verhältnisse schnell: 
„Nur“ 135 Tage nach der Wahl 
steht die Regierung von Pre-
mierminister Charles Michel. 
Seine liberale Reformbewe-
gung ist die einzige franko-
phone Partei in der Vier-Par-
teien-Koalition. Stärkste Ko-
alitionskraft ist die separatis-
tische Neue Flämische Allianz 
(N-VA), von Bart de Wever, 
der Bürgermeister von Ant-
werpen bleibt. Um Belgiens 
Wettbewerbsfähigkeit zu er-
höhen will die Mitte-Rechts-
Koalition die automatischen 
Lohnerhöhungen zwei Jahre 
aussetzen, Lohnnebenkosten 
senken, bis 2030 das Renten-
eintrittsalter auf 67 Jahre er-
höhen und mittelfristig Lohn-
steuern senken. Das Ziel des 
ausgeglichenen Haushalts soll 
verschoben werden. Belgien 
leidet an einer Staatsverschul-
dung von 104,5 Prozent.

POLEN OHNE EURO

Warschau – Polen will den 
Euro nicht – jedenfalls nicht 
vor 2021. Das erklärte jetzt 
Wirtschaftsminister Janusz 
Piechocinski. Polens neue 
Ministerpräsidentin Ewa Ko-
pacz hatte zudem kürzlich 
zwei Bedingungen für War-
schaus Euro-Beitritt formu-
liert: Die Eurozone müsse 
völlig ohne Krise und die 
polnische Wirtschaft in sehr 
gutem Zustand sein. Mit ei-
nem Haushaltsdefizit von 
3,5 Prozent verstößt Polen 
derzeit gegen eines von drei 
Maastricht-Kriterien. Für den 
Beitritt zur Eurozone müsste 
das Land seine Verfassung 
ändern. In der Bevölkerung 
ist der Euro unpopulär, be-
richtet die Frankfurter Allge-
meine Zeitung. 

WELT IM BLICK

TTIP OHNE GEHEIMNISSE

„Dieser Schritt war überfällig“, 
begrüßt Schwabens Europaab-
geordneter, Markus Ferber (Bild), 
die Entscheidung des EU-Rates 
für Auswärtige Angelegenheiten 
das Verhandlungsmandat für das 
Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und 
den USA öffentlich zu 
machen. Über das Ab-
kommen herrschten so 
viele Mythen, so Ferber: 
„Gegen Angst hilft am 
besten Information.“ So 
wie das Freihandelsabkommen 
bisher verhandelt wurde, im Ge-
heimen und ohne Transparenz, 
schüre es Ängste und Misstrauen 
bei den Bürgern. Ferber: „Mehr 
Transparenz ist das beste Mittel 
gegen die vielen Fehlinformatio-
nen die durch Europa geistern.“

Für den CSU-Europapolitiker 
ist klar, wenngleich ein Freihan-

delsabkommen zwischen der 
EU und den USA einige gewich-
tige Vorzüge mit sich bringe, dür-
fe dieses Abkommen nicht um 
jeden Preis zustande kommen. 
Ferber: „Zwar ist es eine große 
Chance für die bayerische Ex-
portindustrie, vor allem in den 

Branchen Automobil 
und Maschinenbau, 
aber wir werden un-
sere hohen Qualitäts-
standards nicht ver-
scherbeln – Genmais, 
Hormonfleisch und 
chloriertes Hühner-

fleisch dürfen nicht auf den 
europäischen Markt gelangen.“ 
Freihandelsabkommen und 
Harmonisierung im techni-
schen Bereich, ja, „aber im Le-
bensmittelbereich werden wir 
mit dem Amerikanern nie auf 
einen grünen Zweig kommen, 
deswegen sollte hier auch nicht 
weiter verhandelt werden“.

HAUSHALTS-DISZIPLIN

Das Parlament hat entschie-
den und fordert von Juncker 
leichte Veränderungen 
für die künftige EU-
Kommission. „Neben 
einigen Top-Leuten 
die herausstachen, war 
die Qualität der Kandi-
datinnen und Kandi-
daten sehr zufrieden-
stellend“, resümiert die Vorsit-
zende der CSU-Europagruppe, 
Angelika Niebler (Bild). Das sei-
en gute Voraussetzungen, um 
die Politik in der EU neu zu ge-
stalten. Nach den noch fälligen 
kleineren Korrekturen, müsse 
die Kommission nun jedoch 
„schnellstmöglich an die Arbeit 
gehen“. Die neue Kandidatin 
aus Slowenien müsse darum 
zügig gefunden werden. Nieb-
ler: „Wir erwarten von der slo-
wenischen Regierung schnell 

einen neuen Vorschlag.“ 
Die CSU-Europagruppe set-

ze „auf die konsequente Ein-
haltung der europäischen 

Haushaltsregeln un-
ter Federführung von 
Vize-Präsident Valdis 
Dombrovskis“, betont 
Niebler, die auch Co-
Vorsitzende der CDU/
CSU-Gruppe im Eu-
ropaparlament ist. 

Daran werde sich auch Pierre 
Moscovici als Fachkommissar 
halten müssen, der eindeutig 
zugesichert habe, die Regeln 
des Stabilitäts- und Wachstum-
spaktes durchzusetzen. Niebler: 
„Große Staaten müssen eben-
so hart angefasst werden wie 
kleine.“ Die Haushaltsentwürfe 
von Frankreich und Italien sei-
en gleich zu Beginn eine ech-
te Herausforderung für Herrn 
Moscovici und ein Prüfstein für 
seine Glaubwürdigkeit.

GREENING ÜBERPRÜFEN

Der irische Politiker Phil Hogan 
wurde vom Europaparlament 
auf seine Eignung als neuer 
Landwirtschaftskommissar 
geprüft − und absolvierte die 
Anhörung hervorra-
gend, lobt Albert Deß 
(Bild), EVP-Koordina-
tor des Agrarausschus-
ses im Europäischen 
Parlament. Der ehe-
malige irische Minister 
für Umwelt und erfah-
rener Politiker Phil Hogan habe 
während der Anhörung sein 
hohes Fachwissen unter Beweis 
gestellt, so Deß: „Hogan bringt 
die richtigen Qualifikationen 
für den neuen Job als Kom-
missar für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung mit.“

Albert Deß machte deutlich, 
dass der designierte Kommis-
sar große Aufgaben vor sich 

habe: „Während der Anhörung 
entwickelte sich die Umsetzung 
und Vereinfachung der Reform 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
zu einem der wichtigsten The-
men“. Deß, agrarpolitischer 
Sprecher der ‚EVP-Fraktion, be-

grüßte Hogans Zusage, 
dass er als zukünftiger 
Kommissar die Über-
prüfung des soge-
nannten Greening und 
die Vereinfachung der 
Agrarreform sofort in 
Angriff nehmen wolle.

Hogan signalisierte außer-
dem seine Bereitschaft, für die 
nächsten fünf Jahre einen rege-
mäßigen Meinungsaustausch 
mit dem Europäischen Parla-
ment zu pflegen. Deß: „Hogan 
bestätigte eindeutig, dass er ge-
willt ist, sein Versprechen auch 
umzusetzen. Für mich hat er 
die Prüfung mit Auszeichnung 
bestanden.“

AUS DER EUROPAGRUPPE

In Westafrika kom-
men auf einen be-
kannten Ebola-Fall 
sechs unbekannte
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Ich bestelle:

. . . . . . . Ex. à € 10,95
KunstKalender 2015

. . . . . . . Ex. à € 5,95
Schutzengel-Kalender 2015

. . . . . . . Ex. à € 5,95
Tierkinder Familienkalender 2015

✁

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 €

KunstKalender 
2015 
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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

Eine humanitäre Katastrophe verhindern
Gerd Müller in der autonomen Region Kurdistan-Irak − Christen aus Mossul: Rückkehr nur unter internationalem Schutz

Erbil – Beim Besuch im Norden 
des Irak machte sich Bundes-
entwicklungsminister Gerd 
Müller ein Bild von der Lage 
der vertriebenen Minderhei-
ten und sagte dringend benö-
tigte Unterstützung zu.

Es ist eine dramatische Lage, 
die sich Bundesentwicklungs-
minister Gerd Müller bei seiner 
kürzlichen Reise in den Nordi-
rak bietet. Hunderttausende 
Menschen leben auf der Straße, 
in Flüchtlingslagern oder bei 
Freunden, Bekann-
ten und Verwand-
ten. Die Hilfsbe-
reitschaft der Men-
schen im mehr-
heitlich kurdischen 
Norden des Irak 
beeindruckt den Minister: „Ich 
muss den Kurden Respekt und 
Anerkennung zollen. Sie öffnen 
die Tür und nehmen bis unters 
Dach Flüchtlinge auf, obwohl 
viele selbst kein Geld und we-
nig Essen haben.“

Mehr als eine Million Flücht-
linge haben die etwa fünf Mil-
lionen Kurden im Nordirak 
inzwischen bei sich aufgenom-
men. Angesichts dieser Zahlen 
und des herannahenden Win-

ters wird internationale Hilfe 
immer wichtiger. Das unter-
streicht auch Entwicklungs-
minister Müller nach seinem 
Besuch: „Wenn nicht schnell 
etwas geschieht, werden Tau-
sende diesen Winter nicht 
überleben − eine Katastrophe 
und eine Schande für die Welt-
gemeinschaft.“

Bereits im August hat  Müller 
die deutsche Hilfe für die 
Flüchtlinge im Nordirak des-
halb um 20 Millionen Euro 
aufgestockt. Weitere massive  

Unterstützung stellt 
Müller nun bei sei-
nen Gesprächen in 
Erbil, der Haupt-
stadt der autono-
men irakischen Re-
gion Kurdistan-Irak, 

in Aussicht. Mit den zusätzli-
chen Mitteln soll ein Flücht-
lingslager im Nordirak gebaut 
werden. Bisher gibt es erst acht 
solcher Unterbringungsmög-
lichkeiten. Weitere zehn sind 
bereits im Bau, aber es werden 
zusätzlich noch mindestens 
acht Flüchtlingslager benötigt, 
um die Flüchtlinge halb wegs 
winterfest unterzubringen. 

Denn der Winter kommt bald 
und bedeutet für die Menschen 

in den Flüchtlingsgebieten eine 
zusätzliche Härte. Gerd Müller: 
„Die Menschen im Nordirak 
brauchen jetzt unsere Hilfe.“ 

Ebenso wichtig ist es aber 
auch, die aufnehmenden Städ-
te und Gemeinden mit Infra-
struktur zu unterstützen. „Kin-
der und Jugendliche müssen 
die Möglichkeit haben, die 
Schule zu besuchen, ansonsten 
haben wir eine verlorene Gene-
ration, die eigentlich dringend 
gebraucht wird, wenn es um 
den zukünftigen Aufbau der 
Dörfer und Städte geht, wenn 

diese Krise überstanden ist“, so 
Müller.

Viele der Flüchtlinge im Irak 
sind Angehörige religiöser Min-
derheiten. Jesiden und Christen 
leiden am meisten. Sie wurden 
in den letzten Wochen und Mo-
naten systematisch von der Ter-
ror-Gruppe „Islamischer Staat“ 
(IS) vertrieben. In Mossul, der 
zweitgrößten irakischen Stadt, 
leben nach der Einnahme durch 
IS-Terroristen erstmals seit 1800 
Jahren keine Christen mehr. 
Insgesamt haben etwa 130 000 
Christen in den kurdischen Ge-

bieten Zuflucht gefunden, dar-
unter auch fünf Bischöfe. Einen 
von ihnen traf Müller bei seiner 
Reise. In Mossul, das als Ninive 
schon in der Bibel erwähnt wird, 
werden inzwischen nach Aus-
kunft des syrisch-orthodoxen Bi-
schofs Nikodemus Davis Sharaf 
Kirchen in Moscheen verwandelt 
und entweiht. Eine Perspektive 
auf Rückkehr sieht der Bischof 
derzeit nicht. Höchstens unter 
internationalem Schutz könnte 
die Rückkehr gelingen, sagt er 
dem Minister aus Deutschland. 

In Kirkuk unterstützt das 

kirchliche Hilfswerk Misereor 
ein Zentrum zur Traumabewäl-
tigung. Müller ist vor Ort und 
unterhält sich lange mit den 
Flüchtlingen. Sichtlich berührt 
zeigt sich der Minister nach 
dem Gespräch mit den Flücht-
lingsfamilien und den jesidi-
schen Opfern der brutalen Ge-
walt der IS-Terroristen.

Zum Abschluss seiner Reise 
appelliert Müller deshalb auch 
an die Menschen in Deutsch-
land: „Öffnen Sie Ihre Herzen 
und spenden Sie für die Hilfs-
organisationen, die auch hier 
im Irak unermüdlich im Einsatz 
sind. Die größte Flüchtlings-
katastrophe seit 50 Jahren mit 
über 50 Millionen Flüchtlingen 
verlangt unser aller Einsatz.“

Zurück in Deutschland dankt 
der Müller den Menschen in 
Bayern für Ihre Aufnahmebe-
reitschaft, die er bei einem Be-
such in bayrischen Flüchtlings-
heimen selbst erlebte: „Es gibt 
viele Menschen und Organisa-
tionen, die privat helfen. Die 
Flüchtlinge, die zu uns kom-
men, haben großes Elend und 
Not hinter sich. Und ich kann 
nur sagen: Geht auf diese Men-
schen zu! Sie werden es Euch 
danken.“ BK

Flüchtlinge im Norden des Irak. Bild: action press/AA/Abaca Press
In Mossul gibt es 

zum ersten Mal seit 
1800 Jahren keine 

Christen mehr

Gerd Müller Bild: HSS



Es war US-Präsident Barack Ob-
ama wichtig, für den Kampf ge-
gen die sunnitischen Terroristen 
des Islamischen Staates (IS) eine 
Koalition mit möglichst vielen 
sunnitischen Verbündeten vor-
zeigen zu können. Aus gutem 
Grund. Doch Obamas bunte 
Sunniten-Koalition aus Türkei, 
Saudi Arabien, Jordanien, Ka-
tar, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten und Bahrein ist fiktiv.

Die Koalitionspartner fliegen 
gemeinsam Einsätze gegen den 
IS. Aber die Vorstellungen der 
Supermacht und ihrer regiona-
len Verbündeten darüber, wie 
der Krieg in Syrien und im Irak 
enden soll, könnten kaum wei-
ter auseinandergehen. Die ara-
bischen Mächte und die Türkei 
haben sehr eigene Hinterge-
danken und sind sich mit Wa-
shington nicht einmal darüber 
einig, dass die Terrorarmee des 
Islamischen Staates das größte 
Problem ist, beobachtet zutref-
fend die Londoner Tageszei-
tung The Independent: Die sun-
nitisch-arabischen Monarchien 
mögen den IS nicht, weil er den 
Status quo in der Region ge-

fährdet. Aber dass er den Schi-
iten größere Probleme macht 
als ihnen, ist ihnen recht. Der 
Islamische Staat ist radikal und 
unberechenbar, aber er ist sun-
nitisch und bekämpft Schiiten, 
Alawiten und Kurden. Letzte-
re wiederum sind für Ankara 
– noch – ein größeres Problem 
als die IS-Dschihadisten. Dass 

das wahabitische Salafisten-
Regime in Riad mit dem Isla-
mischen Staat ideologisch eng 
verwandt ist, kommt hinzu.

Für die Golf-Araber heißt der 
eigentliche Feind denn auch 
nicht Islamischer Staat, son-
dern Iran. Vor allem mit der Ab-
sicht, den Iran zu schwächen, 
beteiligen sie sich auf ihre Wei-
se am Bürgerkrieg in Syrien. 
Darum ist ihr eigentlicher Geg-
ner dort eben nicht der Islami-
sche Staat, sondern das Assad-
Regime – Teherans Verbünde-

ter. Auch Ankara will vor allem 
Assad beseitigen. Washingtons 
arabischen Verbündeten und 
der Türkei ist dabei bewusst, 
dass der Islamische Staat und 
die mit Al-Kaida verbundenen 
Al-Nusra-Dschihadisten die 
stärksten Kräfte im Kampf ge-
gen Assad sind.

Washingtons Verbündete im 
Kampf gegen den IS eint ein 
Ziel: die USA endlich in den sy-
rischen Bürgerkrieg und in den 
Krieg gegen das Assad-Regime 
zu ziehen. Präsident Obama, 
der ursprünglich besonders laut 
Assads Abgang forderte, ist da-
von inzwischen abgerückt: Es 
scheint nicht klug, Assad zu be-
seitigen, nur damit radikale Isla-
misten in Damaskus dann das 
syrische Ruder übernehmen.

Syrien – und der Irak – lösen 
sich auf. Der große Umbruch 
in der Region hat erst begon-
nen. Er wird weitere regionale 
Akteure erfassen. Wie das alles 
ausgehen soll, weiß niemand. 
Kein guter Zeitpunkt für Ameri-
kaner – und Europäer – sich in 
den syrischen Strudel ziehen zu 
lassen.

Syrischer Strudel
Von Heinrich Maetzke

Die Weltwirtschaft krankt, und 
es gibt eine einfache Erklärung 
dafür: Mit der Notenpresse lässt 
sich keine Finanzkrise der Welt 
langfristig bewältigen. Es ist be-
schämend, dass sich EZB-Chef 
Mario Draghi als Retter des Euro 
aufspielt, während sein um-
strittenes OMT-Programm zum 
Aufkauf von Staatsanleihen vor 
dem Europäischen Gerichts-
hof landet. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat es bereits in 
der Luft zerrissen. Dank Draghis 
Versprechen, sie notfalls zu kau-
fen, sind die Anleihen sichere 
Häfen. Die Investoren greifen 
gerne zu und fluten den Markt 
mit Geld. Die Eurostaaten kön-
nen sich dank Draghis Nullzins-

Politik derweil zu Spottpreisen 
verschulden. Wo ist da noch der 
Anreiz für dringend nötige Re-
formen? 

Diese Woche mussten die 
Euro-Länder ihre Haushalts-
entwürfe vorlegen. Man darf 
gespannt sein, ob die EU bei-
spielsweise Frankreich seinen 
Etat für 2015 um die Ohren 
hauen wird. Paris schert sich 
wenig ums Defizit und müsste 
nach den EU-Statuten mit einer 
Milliarden-Strafe belegt werden. 
Doch das wird nicht geschehen. 
Deutschland will dagegen eine 
schwarze Null schreiben, steht 
aber am Pranger, weil es zu we-
nig investiert. Die Finanzpolitik 
der EU ist eine einzige Farce! 

Eine Farce!
Von Jörg von Rohland

Verrat am Berufszweig
Von Dominik Sauter

Zweifellos hat Heribert Schwan 
mit seiner Veröffentlichung pi-
kanter Äußerungen aus privaten 
Gesprächen das Vertrauen von 
Altbundeskanzler Helmut Kohl 
massiv mißbraucht. Das alleine 
reicht schon aus, um Schwan – 
zumindest moralisch 
– schuldig zu sprechen. 
Was aber beinahe ge-
nauso schwer wiegt wie 
Schwans persönlicher 
Verrat an Kohl ist der 
Schaden, den sein Ver-
halten einem ganzen 
Berufszweig beschert. 
In der kommenden Zeit 
dürften Journalisten oder Auto-
ren, die als sogenannte „Ghost-
writer“ an den Memoiren von 
Politikern tätig werden wollen, 
schon von Vornherein mit einem 
gehörigen Maß an Misstrauen 
konfrontiert sein. Ein schwerer 
Schlag für einen Berufszweig, der 
zu großen Teilen von Vertraulich-
keit und Verschwiegenheit lebt. 
Jetzt müssen Ghostwriter mitun-

ter damit rechnen, dass sich ihre 
Vertragsbedingungen zu ihrem 
Nachteil ändern – oder dass Po-
litiker in den Gesprächen mit ih-
nen nun eben nicht mehr einfach 
reden, sondern sich vielleicht 
zurücknehmen werden. Das Er-

gebnis: Weniger offene 
Worte im Vertrauen – 
und dadurch am Ende 
womöglich Autobio-
graphien mit weniger 
Tiefgang. Ein klarer 
Nachteil für die Leser, 
die das genaue gespro-
chene Wort nicht un-
bedingt erfahren müs-

sen. Für den Ghostwriter aber ist 
Aufrichtigkeit besonders wichtig, 
um Zusammenhänge besser zu 
verstehen. Dabei wird klar: Heri-
bert Schwan hat mit seinem Ver-
halten nicht nur Helmut Kohl be-
trogen, sondern auch die Arbeit 
anderer Ghostwriter schwieriger 
gemacht – und damit nicht nur 
den Altkanzler, sondern auch sei-
ne Kollegen verraten.

Heribert Schwan

Wie Karin Göring-Eckardt auch Washington wachrüttelt. Zeichnung: Sakurai 
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Andreas Scheuer,
Generalsekretär der CSU

Wir brauchen Vorfahrt für 
Wirtschaft und sichere Ar-
beitsplätze. Das ist unser 
Kursbuch für den parlamen-
tarischen Herbst. Die CSU 
setzt hier die Koordinaten. 
Denn: Die Welt gerät aus den 
Fugen, die Konjunkturpro-
gnosen werden schwächer, 
und wir müssen wirtschafts-
politisch darauf reagieren. 
Für die Wirtschaft darf kei-
ne zusätzliche Bürokratie 
geschaffen werden. Darauf 
werden wir in der Bundes-
regierung achten. Wir setzen 
auf Investitionen und Steu-
eranreize für Unternehmen 
und Verbraucher, um mehr 
Impulse für Wachstum zu 
setzen. Zum 1. Januar 2017 
wollen wir die kalte Progres-
sion im Steuerrecht ange-
hen. Weitere Inhalte unseres 
Steuerpakets: Existenzgrün-
der sollen steuerliche Er-
leichterungen bekommen 
und energetische Gebäude-
sanierung soll von der Steuer 
abgesetzt werden können.

Dabei ist die „schwarze 
Null“, der ausgeglichene 
Haushalt, als einer der CSU-
Markenkerne unantastbar. 
„Chancen statt Schulden“ 
lautet unser Motto. Bayern 
hat das vorgemacht, der 
Bund zieht nun nach, und 
wir müssen Vorbild für Eu-
ropa sein. Stabilitätspolitik 
ist Voraussetzung für Wachs-
tum. Manche „rote Nullen“ 
mögen das anders sehen, 
aber wir werden an unserem 
Kursbuch festhalten.

DER STANDPUNKT

Italien am Scheideweg
Matteo Renzis Kampf gegen Rückständigkeit − Von Hartmann Gallmetzer

Politische Gegner nennen Italiens Regierungschef Matteo 
Renzi den „Meister der Ankündigungen“. Denn fast jeden 
Tag wartet er mit neuen Reformansagen auf. Am Mon-
tag war es ein 30-Milliarden-Investitionsprogramm, das 
die Regierung vorhat, ohne dabei einen zusätzlichen 
Cent an Steuern zu fordern. Und für Jugendliche, wel-
che einen Job bekommen, sollen die Arbeitszusatzkos-
ten für drei Jahre auf null gesetzt werden.

So geht es seit Monaten. Die öffentliche Meinung ak-
zeptiert die politische Dynamik des „jungen Wilden“ 
– ausgenommen die eigene Parteilinke, eine Minder-
heit; ausgenommen die mit rund zwanzig Prozent der 
Wählerschaft ausgestattete Fünfsterne-Bewegung des 
„Hofnarren“ und Anarcholiberalen Beppe Grillo; aus-
genommen die großen Gewerkschaften und ausge-
nommen die Staatsbürokratie.

Also braucht es gar nicht zu verwundern, dass Renzis 
Reformen nur langsam und unter größten Anstrengun-

gen voran kommen, doch etwas bewegt sich. Renzi hat 
seinen „Jobs Act“, nämlich eine längst notwendige Re-
form des Arbeitsmarktes, durchgesetzt und sich damit 
alle großen Gewerkschaftsbünde zu Feinden gemacht. 
Als „Gegenleistung“ erhofft er sich die Bereitschaft der 
Wirtschaft zu neuen Investitionen, ohne die es weder 
einen Abbau der katastrophalen an die vierzig Prozent 
heranreichenden Jugendarbeitslosigkeit noch neues 
Wachstum und die Überwindung der seit 2008 andau-
ernden Wirtschaftskrise geben kann.

Selbst die Abschaffung der zweiten Kammer, also 
des Senats, eines völlig unnützen Gegenstücks zum 
Abgeordnetenhaus, könnte ihm noch heuer gelin-
gen, auch wenn 315 Senatoren, die ein Vermögen 
kosten, alle Kräfte einsetzen, um die eigene hybride 
Existenz zu sichern, statt einer Kammer der Regio-
nen Platz zu machen. Auch ein neues Wahlgesetz 
ist in Ausarbeitung, eine längst überfällige Reform 

der Justiz mit Verkürzung der Prozesse, welche Ita-
liens Volkswirtschaft jährlich Milliarden kosten, und 
schließlich der Abbau der Bürokratie, die seit Jahr-
zehnten das öffentliche Leben beherrscht und enor-
me Ressourcen verschlingt.

Angesichts dieser Herkules-Arbeit ist es fast ein Wun-
der, dass Renzi noch nicht aufgegeben und ihm seine 
Koalition der linken Mitte nicht die Treue aufgekündigt 
hat. Alle wissen, warum: Renzi genießt in der Bevölke-
rung sehr hohes Ansehen. Wenn seine Regierung wirk-
lich wackeln sollte, kommt es unweigerlich zu sofor-
tigen Neuwahlen, die er gewinnen, aber alle jene ver-
lieren würden, die sich heute noch an eine überholte 
Vergangenheit klammern, und das sind zu viele.

In Europa, auch in der Bundesregierung, weiß man 
das ebenfalls. Deshalb kann Renzi ohne Zweifel mit 
Unterstützung der EU rechnen, zumindest verbal. Den 
Reformkampf aber muss er allein durchstehen.

Hartmann Gallmetzer
war Generalsekretär  

der Südtiroler  
Volkspartei (SVP)

Bild: BK
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 Für die Golf-Araber heißt der 
eigentliche Feind nicht Islami-

scher Staat – sondern Iran
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ATOMSTROM

Paris – Kaum ein Land der 
Welt bezieht soviel Strom 
aus Atomkraftwerken wie 
Frankreich. Das will Paris än
dern: Die Nationalversamm
lung hat für die Senkung des 
Atomstromanteils von der
zeit 75 auf 50 Prozent votiert. 
Und zwar bis 2025. Insge
samt 22 Atomreaktoren sol
len stillgelegt, der Ökostrom
anteil verdoppelt werden. 
Erneuerbare Energien sollen 
demnach bereits in sechs 
Jahren 23 Prozent der fran
zösischen Stromproduktion 
ausmachen, bis 2030 sollen 
es 32 Prozent sein. Zurzeit 
liegt der Ökostromanteil in 
Frankreich bei 14 Prozent.

WÜSTENSTROM

Rom/München – Der Traum 
von Wüstenstrom, der in 
Nordafrika produziert und 
nach Europa geleitet wird, ist 
endgültig ausgeträumt. Das 
so genannte DersetecPro
jekt wird nur noch im klei
neren Rahmen fortgeführt 
und soll sich auf Projekte 
vor Ort und im Nahen Osten 
beschränken. Gesellschaf
ter der neuen DesertecIn
dustrieInitiative (DII) sind 
RWE, der saudiarabische 
Energiekonzern Acwa Power 
und der chinesische Netzbe
treiber SGCC. Zuletzt waren 
wichtige Gesellschafter wie 
Siemens, Bosch und Eon ab
gesprungen und das Ziel, bis 
2050 15 Prozent des europä
ischen Bedarfs mit Wüsten
strom zu decken, war in wei
te Ferne gerückt. Nicht zu
letzt auch wegen des raschen 
Ausbaus der Wind und So
larenergie in Deutschland.

ÖKOSTROM

Düsseldorf – Erstmals seit ih
rer Einführung im Jahr 2000 
wird die Ökostromumlage 
2015 sinken. Und zwar von 
6,24 auf 6,17 Cent, teilten die 
Übertragungsnetzbetreiber 
Tennet, 50 Hertz, Amprion 
und TransnetBW am Mitt
woch mit. Rein rechnerisch 
könnte sich der Verbrau
cher aber nur ein paar Euro 
im Jahr sparen. Aber das ist 
blanke Theorie: Wegen stei
gender Netzgebühren könn
te der Strom in einigen Re
gionen Deutschlands sogar 
teurer werden. 

AIRBUS-GROSSAUFTRAG

Toulouse – Der europäische 
Flugzeughersteller Airbus 
freut sich über einen sat
ten Auftrag aus Indien. Die 
Fluggesellschaft IndiGo hat 
am Mittwoch dieser Woche 
einen Kaufvertrag über 250 
Maschinen aus der A320neo
Klasse unterschrieben. Laut 
Listenpreis haben diese ei
nen Gesamtwert von 20 Mill
liarden Euro. 

MELDUNGEN

Banges Warten auf Stresstest-Ergebnis
Commerzbank erreicht offenbar Klassenziel – Bundesbank hält europäische Geldhäuser schon jetzt für sicherer

Brüssel/Frankfurt – Mit Span
nung warten die europäischen 
Geldhäuser auf die Ergebnis
se des so genannten Banken
Stresstests, dessen Ausgang am 
26. Oktober publik gemacht 
werden soll. Bekanntlich hat 
die Europäische Zentralbank 
(EZB) europaweit 128 Banken 
untersucht. Die Geldhäuser 
mussten beweisen, dass sie 
auch im Krisenfall noch ausrei
chend Kapitalreserven haben, 
um ihre Geschäfte längerfristig 
weiterführen zu können.

Offenbar sind schon ein 
paar Details durchgesickert: 
So berichteten Anfanng dieser 
Woche verschiedene Medien, 

dass die Commerzbank „den 
Gesundheitscheck“ bestanden 
habe. Das zeichne sich nach 
den vorläufigen Ergebnissen 
ab, erklärten demnach Insi
der. „Nach den Aufsichtsge
sprächen deutet nichts darauf 
hin, dass die Commerzbank 
durchgefallen sein könnte“, zi
tierte die Nachrichtenagentur 
Reuters einen von ihnen. Die 
Bank galt in Analystenkreisen 
als Wackelkandidat. Als Grund 
nannten die Kreise Milliarden
bestände an riskanten Immobi
lien und Schiffskrediten.

Noch bevor die einzelnen 
Ergebnisse der 130 Geldhäu
ser feststehen, gab es in dieser 

Woche Lob von der deutschen 
Bundesbank: „Schon jetzt steht 
fest, dass die Übung ein Erfolg 
ist, weil die europäischen Ban
ken ihre Bilanzen mit rund 200 
Milliarden Euro gestärkt ha
ben“, sagte BundesbankVor

stand Andreas Dombret gegen
über dem Handelsblatt. Dank 
Kapitalerhöhungen, Gewinn
einbehalten, des Abbaus von 
Risiken und des Verkaufs von 
Kreditportfolios sei das Ban
kensystem dadurch schon heu

te sicherer, befand Dombret.
Alle Banken dürften den 

Stresstest aber nicht bestehen. 
Und das ist auch gut so, mei
nen Experten. „Wenn man alle 
durchwinken würde, wäre das 
fatal“, sagte Jürgen Fitschen, 
CoChef der Deutschen Bank 
und Präsident des deutschen 
Privatbankenverbands, anläss
lich der Tagung des interna
tionalen Währungsfonds am 
vergangenen Wochenende. 
„Ei nige werden das Klassenziel 
nicht erreichen und nachsitzen 
müssen“, meinte Fitschen, der 
aber auch forderte, dass es „kei
ne Übertreibungen nach der 
anderen Seite“ geben dürfe.  jvr Die meisten der deutschen Banken dürften den Stresstest bestehen. 

EZB am Pranger
Anleihen-Kaufprogramm vor dem EuGH

Brüssel/Luxemburg – Hat die 
Europäische Zentralbank (EZB) 
ihre Kompetenzen überschrit
ten oder nicht? Seit dieser Wo
che beschäftigt sich der Euro
päische Gerichtshof (EuGH) in 
Luxemburg mit dem umstrit
tenen Programm zum unbe
grenzten Ankauf von Staatsan
leihen durch die EZB. 

Gegen das 2012 von EZB
Chef Mario Draghi vollmundig 
verkündete Programm hatte 
bekanntlich unter anderen der 
stellvertretende CSUVorsit
zende Peter Gauweiler vor dem 
Bundesverfassungsgericht ge
klagt. Mit Erfolg: Die Karlsruher 
Richter teilten Gauweilers Auf
fassung, dass das Programm 
rechtswidrig sei. Die Entschei
dung müssen sie aber dem 
EuGH überlassen, weil die EZB 
nur dessen Rechtssprechung 
unterliegt. Es wird Monate 
dauern, bis sich die Richter in 

Luxemburg zu einem Urteil 
durchringen, denn es steht viel 
auf dem Spiel.

Der EZB ist nach den euro
päischen Verträgen eigentlich 
nur Geldpolitik erlaubt. Dazu 
gehört unter anderem die Er
höhung oder Senkung des Leit
zinses, der bereits nahe Null 
angekommen ist. Mario Draghi 
reicht das Instrument bekannt
lich nicht. Mit seinem 2012 
angkündigten Staatsanleihen
kauf hatte er zwar die Finanz
märkte beruhigt, der EU dage
gen eine Bärendienst erwiesen. 
Der Reformdruck auf die Län
der sank, die Investoren sahen 
sich mit dem Versprechen der 
EZB auf der sicheren Seite. Und 
Draghi macht munter weiter. 
Wie mehrfach berichtet, will 
er jetzt auch verbriefte Kredite 
ankaufen und hat mit diesem 
Vorhaben in Deutschland noch 
mehr Zorn auf sich gezogen.  jvr

100 Jahre Wacker
Münchner Chemie-Konzern feiert

München – Er war ein Pionier 
der Chemieindustrie: Vor ge
nau 100 Jahren ließ Alexander 
Wacker in Traunstein seine Ge
sellschaft für elektrotechnische 
Industrie eintragen. Aus der 
Firma ist ein weltweit tätiger 
Konzern mit Sitz in München 
geworden. 16 000 Mitarbeiter 
sind heute auf fünf Kontinen
ten beschäftigt. Sie erwirtschaf
ten einen Jahresumsatz von 
4,48 Milliarden Euro (2013). 

Eines der zahlreichen Pro
dukte des Konzerns ist hochrei
nes Polysilicium, das zentraler 
Rohstoff der Photovoltaik und 
der Halbleiterindustrie ist. Wa
cker zählt zu den Weltmarkt
führern bei der Produktion des 
außergewöhnlich reinen Mate
rials. So komme auf eine Mil
liarde Siliciumatome nur ein 
schädliches Fremdatom, heißt 

es. Sauberer werde kein Ma
terial der Welt großtechnisch 
hergestellt. Unter anderm pro
duziert Wacker zudem Silici
umWafer – dünne kreisrunde 
Scheiben, die weltweit für elek
tronische Bauteile und Systeme 
verwendet werden.

Der Konzern legt bei sei
ner Produktion großen Wert 
auf Nachhaltigkeit sowie den 
Schutz von Mensch und Um
welt. So ist das Unternehmen 
an dem internationalen Pro
gramm „Responsible Care“ 
beteiligt. Unabhängig von ge
setzlichen Vorgaben steht die
ses dafür, den Schutz von Ge
sundheit und Umwelt sowie für 
die Sicherheit von Mitarbeitern 
und Nachbarschaft ständig zu 
verbessern. Das WackerJubilä
um wurde in dieser Woche ge
bührend gefeiert.  jvr

Angst vor neuer Krise
Bei IWF-Tagung in Washington macht sich Ratlosigkeit breit

Washington – Der Internati-
onale Währungsfonds (IWF) 
hatte schon fröhlichere 
Herbsttagungen: Den Finanz-
ministern und Notenbank-
chefs aus aller Welt war am 
vergangenen Wochenende in 
Washington anzumerken, dass 
ihre Furcht vor einer erneuten 
globalen Krise wächst. Ein ge-
meinsames Konzept ist nicht 
zu erkennen. 

Am schnellsten ist eine sich 
anbahnende Krise an den Bör
sen und den Rohstoffmärkten 
auszumachen. Man könn
te fast meinen, sie ist schon 
da: Der deutsche Aktienindex 
Dax verlor binnen weniger 
Wochen mehr als 1000 Punk
te, und der Ölpreis sackte in 
vier Monaten um 20 Prozent 
in den Keller. Was Autofahrer 
freut, versetzt Wirtschaft und 
Finanzwelt in Angst und Schre
cken. Die einbrechenden Ex
porte in Deutschland deuten 
darauf hin, dass die Eurozone 
wieder in die Rezession rut
schen könnte. Der IWF bezif

fert das Risiko dafür immerhin 
mit 40 Prozent. Auch in China 
kühlt sich die Wirtschaft zu
nehmend ab, in Japan ist sie 
bereits geschrumpft, und auch 
die Schwellenländer machen 
derzeit wenig Hoffnung. Hinzu 
kommen die Krisen in der Uk
raine und im Nahen Osten so
wie die Ausbreitung der Ebola

Krankheit, die in Europa und 
den USA angekommen ist.

Für den einzigen Lichtblick 
sorgen die USA, in denen 2015 
ein Wirtschaftwachstum von 
3,1 Prozent erwartet wird. Doch 
auch die Amerikaner blicken 
besorgt auf Europa: Ein schwa
cher Euro macht den Dollar 
teurer, und das hemmt die Ex
porte. Die USZentralbank Fed 
könnte sich deshalb mit der 
geplanten Zinserhöhung noch 
Zeit lassen.

In Europa ist der Leitzins 
nahe Null angekommen. Und 
die Europäische Zentralbank 
mit ihrem Chef Mario Draghi 
wird immer erfindungsreicher, 
wenn es darum geht, Geld in 
die EuroLänder zu pumpen, 
um die Wirtschaft anzukur
beln. Allen voran Georg Fah
renschon, Präsident des Deut
schen Sparkassen und Giro
verbands (DSGV), sieht das 
sehr kritisch: „Viele Probleme 
auf den Finanzmärkten sind 
nicht gelöst, sondern mit zu 
viel billigem Geld zugedeckt 
worden“, monierte er bei der 
IWFTagung. Gleichzeitig wür
den die globalen Ungleichge
wichte steigen. „Dies alles ist 
nicht zuletzt Ergebnis von geld 
und finanzpolitischen Maß
nahmen zur Eindämmung der 
Krise“, so Fahrenschon.

Der IWF rechntet für das lau
fende Jahr nur noch mit einem 
weltweiten Wirtschaftswachs
tum von 3,3 Prozent. Im Früh
jahr waren es noch 0,4 Prozent 
mehr. 2015 sollen es 3,8 Pro
zent werden. Jörg von Rohland

Mit ihrem Latein am Ende? Bei der Jahrestagung von Weltbank und IWF in Washington warnten viele Delegierte vor 
den Folgen einer anhaltenden Konjunkturschwäche. Bild: Yin Bogu/actionpress

Viele Probleme auf den Finanz
märkten sind nicht gelöst, 

sondern mit billigem Geld zu
gedeckt worden
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Aktiv für die Rente der Zukunft
SEN legt einstimmig Korrekturvorschläge an den bestehenden Rentenregeln vor

Ergolding – Bei ihrer Landesver-
sammlung in Ergolding verab-
schiedete die Senioren-Union 
(SEN) ein zukunftsweisendes 
Rentenkonzept, das Eingang in 
die Rentenpolitik finden soll.

Ein Jahr lang hat ein eigener 
Arbeitskreis der SEN um Rudi 
Kraus und Hans-Peter Wagner 
daran gearbeitet, einen „Leitan-
trag zur Rentenpolitik von mor-
gen“ zu formulieren. Die ganze 
Motivation bezog die Arbeits-
gruppe dabei aus ihrer Zielset-
zung, „die Interessen der älteren 
Generation aktiv und offensiv 
gegenüber Politik und Gesell-
schaft zu vertreten“, wie Kraus 
es mit den Worten des Leitbilds 
der SEN formulierte. Inhaltlich 
wesentlich davon leiten ließen 
sich die SEN-Vertreter dabei 
von dem Bestreben, „gegen die 
Instrumentalisierung der Angst 
vor der Zukunft, vor der demo-
grafischen Entwicklung und 
den damit verbundenen mög-
licherweise negativen sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen“ 
anzugehen, wie es im Vorwort 
zum Leitantrag heißt. „Dabei 
besteht kein Anlass für diese 
Zukunftsangst. Mathematik, 
Statistik und empirische Wirt-
schafts- und Sozialforschung 
können das beweisen. Weil sie 
dem ökonomischen, sozialpo-
litischen und medialen ‚Main-
stream‘ nicht entsprechen, auch 
deshalb, weil diese Beweise 
nicht widerlegt werden können, 
werden sie jedoch in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik am 
liebsten ignoriert“, heißt es im 
Vorwort des Leitantrags weiter. 

Umso mehr fühlte sich die 
SEN dazu verpflichtet, „sich 
wieder auf die Ursprünge“ der 
Rente und Rentenpolitik zu be-
ziehen, urteilte SEN-Landesvor-

sitzender Thomas Goppel über 
das erarbeitete Rentenkonzept 
als „ersten Versuch“ in diese 
Richtung. Die gesamte SEN geht 
diesen Weg mit und nahm nun 
das Konzept bei ihrer Landes-
versammlung in Ergolding ein-
stimmig an.

Konkret sieht es an Korrek-
turvorschlägen vor, die Lebens-
arbeitszeit adäquat zur Ent-
wicklung der Lebenserwartung  
zu verlängern, die Mütter-Ren-
te als gesamtgesellschaftliches 

Pro jekt über das Steuerauf-
kommen zu finanzieren und 
eine Familienkomponente bei 
der Rentenbeitragsfestsetzung 
und -bewertung einzuführen. 
Außerdem fordert die SEN, die 
„Riester-Rente“ auslaufen zu 

lassen und durch eine neue 
steuerbegünstigte und vor al-
lem transparente und rentable 
Form der privaten Altersvorsor-
ge zu ersetzen. Einig waren sich 
die CSU-Senioren auch in der 
Forderung, die Arbeitnehmer 
wieder „fair“ am Produktivitäts-
fortschritt teilhaben zu lassen 
sowie die Rente wieder – wie 
ursprünglich von der großen 
Rentenreform 1957 vorgesehen 
– an die allgemeine Lohnent-
wicklung anzupassen. „Es muss 
Schluss sein mit der Abkoppe-
lung der Rentenbezieher aus 
dieser Systematik“, so Goppel. 
Andernfalls stehe Deutschland 
bei der Höhe der Renten weiter-
hin dementsprechend schlecht 
im europäischen Vergleich da, 
erläuterte Kraus. In Deutsch-
land erhalte momentan, so 
Kraus, ein männlicher Rentner 
im Durchschnitt circa 800 Euro 
netto, was „in etwa der Grund-
sicherung eines Singles, der in 
Miete lebt und vermögenslos 

ist,“ entspreche. Dagegen falle 
beispielsweise in Österreich die 
Rente in vergleichbaren Fällen 
wesentlich höher aus.

Um wieder mehr Gerechtig-
keit für die deutschen Rentner 
zu erzielen, will Kraus zusätz-

lich zum verabschiedeten Leit-
antrag einen Brief an Minister-
präsident und CSU-Chef Horst 
Seehofer schreiben. Ein mit 250 
Milliarden Euro gefüllter Topf 
der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung (GRV) wolle schließ-
lich vor Finanzdienstleistern 
– Stichwort „Teilprivatisierung“ 
à la Riester, wie unter der rot-
grünen Bundesregierung erfolgt 
– und damit zugunsten der Be-
standsrenten geschützt sein, re-
sümierte Wagner. Anna Diller
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Vielversprechender Auftakt
Erste bezirksübergreifende Tagung der AG Integration Oberbayern

Hohenkammer – Dass die Ar-
beitsgemeinschaft (AG) Integra-
tion der CSU Oberbayern große 
Ziele hat, ist bekannt: Sie will 
CSU-AG werden und wird einen 
entsprechenden Antrag auf dem 
Parteitag im Dezember stellen. 

Nun hat sie einen weiteren 
Schritt in diese Richtung ge-
tan und sich erstmals zu einer 
bezirksübergreifenden Tagung 
getroffen. Thema des Netzwerk-
treffens auf Schloss Hohenkam-
mer im Landkreis Freising war 
die Asyl- und Flüchtlingspolitik. 
Mit dem Integrationsbeauftrag-
ten der Bayerischen Staatsregie-
rung, MdL Martin Neumeyer, 
konnte die AG „einen Vorreiter 
der Integration in Bayern als 
Referenten begrüßen“, wie AG-
Vorsitzende Ekaterina Skakovs-
kaya betonte. „Wo sind die Gren-
zen unserer Kommunalpolitik?“ 
und „Lohnt es sich überhaupt, 
Asylsuchende zu integrieren?“ 

und „Wie soll das funktionie-
ren?“ waren Fragen, die nicht 
nur Neumeyer in den Raum 
warf, sondern die sich auch 
die zahlreichen anwesenden 
Kommunalpolitiker stellten. 
Eine allgemeingültige Lösung 
konnte auch Neumeyer nicht 
liefern, vor allem auch, weil an 

eine Entwarnung hinsichtlich 
der großen Flüchtlingsströme 
vorerst nicht zu denken sei, so 
Neumeyer. Dennoch habe sich 
gerade Bayern in der Praxis – vor 
allem im Bereich Bildung und 
Arbeitsmarkt – als „deutscher 
Meister“ der Integration gezeigt. 
„Natürlich geht es nicht ohne 
eine gewisse Härte, aber es geht 

auch nicht ohne Nächstenliebe 
– vor allem als christliche Par-
tei“, wusste Neumeyer. 

Als größer denn je angesichts 
der aktuell immer größer wer-
denden Flüchtlingsproblematik 
formulierten daher bei ihrem 
Treffen alle Teilnehmer noch-
mals ihren Wunsch, die AG als 
dauerhafte bayernweite Insti-
tution zu etablieren. „Das ist 
das Ziel, das wir anstreben“, so 
Skakovskaya, die dabei auf die 
Unterstützung aus den anderen 
Bezirken hofft. 

Auf Neumeyers Unterstüt-
zung kann die AG bereits zäh-
len: Sein Fazit deckte sich mit 
dem Skakovskayas: „Integration 
spielt in ganz Bayern eine Rolle. 
Dabei geht es nicht nur darum, 
für Menschen mit Migrations-
hintergrund da zu sein. Auch 
und vor allem geht es um das 
gemeinsame Zusammenleben – 
jetzt und in Zukunft.“ dia

Integration  
spielt in ganz 

Bayern eine Rolle 
E. Skakovskaya

Premiere mit Fortsetzung
CSU startet erfolgreich neues Veranstaltungsformat

Straubing – Die Premiere hat ge-
klappt: Vor vollbesetztem Haus 
fand im Foyer der Joseph-von-
Fraunhofer-Halle in Straubing 
zum ersten Mal das neue CSU-
Talk-Format „Andreas Scheuer 
– Guests & Friends“ statt. 

Zum Auftakt diskutierte der 
CSU-Generalsekretär mit der 
Präsidentin der Israelitischen 
Kultusgemeinde München und 
Oberbayern, Charlotte Kno-
bloch, und dem Bild.de-Chef-
redakteur Julian Reichelt. Das 
Thema lautete: „Angst vor den 
Krisen in der Welt?“. 

Eindrucksvoll berichtete hier-
zu Reichelt von seinen Erlebnis-
sen als Kriegsreporter im Irak, in 
Afghanistan und Syrien. Ange-
sichts seiner Eindrücke forder-
te er vehementes militärisches 
Vorgehen gegen die Terroristen 
in Syrien. Deutschland müsse 
hierbei in einem Verbund sei-
nen Beitrag leisten. Gegenwär-

tig ablaufende Hilfsmaßnah-
men in den östlichen Krisenlän-
dern würden bei Weitem nicht 
ausreichen. 

Auch Knobloch hatte viel zu 
erzählen: Eindringlich beschrieb 
sie ihre Familiengeschichte, die 
die einer „gebrochenen Liebe 
zu diesem Land“ gewesen sei. 

Von den jungen Menschen in 
Deutschland wünsche sie sich 
daher, dass diese dankbar dafür 
seien, was ihnen dieses Land ge-
genwärtig biete. 

Das neue Veranstaltungsformat 
wird künftig regelmäßig an wech-
selnden Orten und mit jeweils 
anderen Gästen stattfinden. dia

Gastgeber und Moderator Andreas Scheuer (l.) mit seinen ersten Talk-Gäs-
ten: Julian Reichelt (M. von hinten) und Charlotte Knobloch (r.) Bild: CSU

Freude über Jury-Wahl
FU gratuliert Friedensnobelpreisträgerin

München – Die Frauen-Union 
(FU) freut sich über die Verga-
be des Friedensnobelpreises 
an die 17-jährige pakistanische 
Menschenrechtsaktivistin Ma-
lala Yousafzai. Auch nach dem 
auf sie verübten brutalen At-
tentat durch die Taliban hörte 
die dadurch weltweit bekannt 
gewordene junge Frau nicht 
auf, sich in ihrem Heimatland 

für einen besse-
ren Zugang zu Bil-
dung für Mädchen 
einzusetzen. „Ihr 
unerschrockenes 
Eintreten dafür, 
dass Frauen in Zu-
kunft größere Bildungschancen 
erhalten, macht Malala zur Hel-
din“, so FU-Landesvorsitzende 
und MdEP Angelika Niebler.  dia

Antrag in Arbeit
AGL unterstützt Wald- und Forstbesitzer

A. Niebler

V.l.n.r.: Niederbayerns SEN-Bezirkschef Raimund Fries als Gastgeber, Gastredner MdB Johannes Singhammer, SEN-Lan-
deschef und MdL Thomas Goppel sowie die stellvertretenden Landesvorsitzenden Elke Garczyk und Winfried Mayer.

München – Vorschriften bei der 
Notzulassung von Pflanzen-
schutzmitteln in Wäldern be-
stimmten thematisch die Lan-
desvorstandssitzung der Arbeits-
gemeinschaft Landwirtschaft 
(AGL). Landesvorsitzende und 
MdB Marlene Mortler machte 
deutlich, dass ein entsprechender 
Gegenantrag der AGL zum nächs-
ten Parteitag bereits in Arbeit sei. 
„Das gegenwärtige Prozedere 
der Notzulassung ist für die Be-

troffenen extrem 
nervenaufreibend. 
Deshalb werde ich 
mich dafür einset-
zen, dieses Verfah-
ren grundlegend 
zu erneuern und 

praxistaugliche Lösungen her-
beizuführen“, betonte Mortler. 
Die AGL warnt einstimmig davor, 
die heimischen Wälder durch re-
alitätsferne gesetzliche Regelun-
gen unnötig zu gefährden. dia

Großes Programm
MU hat bei der Landesversammlung viel vor

München – Die Neuwahlen des 
Vorstandes der Mittelstands-Uni-
on (MU) und die Verleihung des 
Bayerischen Mittelstandspreises 
stehen im Zentrum des Bayeri-
schen Mittelstandstages am 8. 
November in Bamberg. Zur MU-
Landesversammlung wird auch 
Ministerpräsident und CSU-Chef 
Horst Seehofer mit einer Grund-
satzrede erwartet. MU-Chef 

Hans Michelbach 
kündigte bereits 
an: „Der Bayerische 
Mittelstandstag in 
Bamberg setzt ein 
Signal für einen 
wirtschaftsfreund-
lichen Aufbruch. Mittelständler 
und Steuerzahler brauchen drin-
gend mehr Entlastung statt wei-
tere Belastungen.“ dia

M. Mortler

H. Michelbach

Der Leitantrag wendet sich ge-
gen die Instrumentalisierung 

der Angst vor der Zukunft und 
demografischen Entwicklung

Es muss Schluss sein mit der 
Abkopplung der Rentner von 

der Teilhabe am Produktions-
fortschritt der Gesellschaft
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EIGENNÜTZIGE USA

Zu „TTIP nicht um jeden Preis“, 
Bayernkurier vom 4. Oktober:

Grundsätzlich bleibt festzu-
halten, dass der Verbraucher 
entscheidet, was er und wo er 
seine Waren kauft. Es bleibt 
in seiner Verantwortung zu 
entscheiden, ob er die viel ge-
scholtenen „Chlorhühnchen“ 
verzehrt oder nicht. Brüssel 
und insbesondere unsere Re-
gierung müssen dafür Sorge 
tragen, dass die Herkunft und 
Inhalt entsprechend den euro-
päischen Richtlinien nachweis-
bar ist.

Es ist unumstritten, dass 
durch dieses Abkommen bei-
de Seiten große Vorteile haben, 
Spiegelbild dazu ist die Europä-
ische Union mit ihren Vor- und 
Nachteilen. Sollte Amerika aber 
weiterhin das Investitions-
schutzabkommen mit einem 
Schiedsgericht absichern wol-
len, stellt es unser Rechtssys-
tem in Frage. Das ist unverein-
bar. Die Amerikaner haben ihr 
eigenes Rechtssystem, in dem 
sie vorwiegend auf ihre Vortei-
le bedacht sind, Das sehen wir 
an der Irak-Lüge, Guantanamo 
und ihrer Weigerung, dem In-
ternationalen Gerichtshof in 
Den Haag beizutreten. TTIP 
ja, aber nicht um jeden Preis. 
Sollte sich Europa und ins-
besondere Deutschland hier 
nicht durchsetzen, verlieren 

wir unsere Souveränität, und 
der rechte Flügel gewinnt un-
geheuren Zulauf.

 Otmar Hoffmann
  87746 Erkheim

DREISTER IMAM

Zu „Plattform für Extremisten?“, 
Bayernkurier vom 4. Oktober:

Orientalische Märchenstun-
de über den „friedlichen“ Islam. 
Der Imam war mit seiner Pre-
digt für die „Ungläubigen“ an 
Dreistigkeit nicht zu überbie-
ten. Er beherrscht perfekt und 
eingeübt die im − auf ewig und 
weltweit gültigen − Koran ge-
forderte Taqyya (Täuschung), 
denn es gibt alleine 67 Stellen, 
die zum bewaffneten Kampf 
mit dem Ziel des Tötens aller 
Nichtmuslime aufrufen. Auf 
diese Weise hatte er den „Tag 
der offenen Moschee“ schon 
vorgezogen. Herr Bosbach war 
wieder einmal der einzige, der 
die Fakten klar benannte und 
auf die Verteidigung unserer 
freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung verwies. 

 Gisela Recki
  53844 Troisdorf

WER WARS?

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

Wer hat denn die Bundes-

wehr kaputt gespart? Wenn ich 
mich recht erinnere, war der 
vor-vorhergehende Fachminis-
ter ein Herr von und zu Gutten-
berg. Also bitte die eigene Ver-
antwortung der Misere nicht 
einfach verleugnen.

 Bernd Müller
  82362 Weilheim

NÜTZLICHES LATEIN

Zu „Leserbriefe: Latein ist Luxus“, 
Bayernkurier vom 11. Oktober:

Es ist wirklich schade um die 
vergeudeten Lateinjahre von 
Leser Herbert Bauer! Denn 
er konnte offenbar in seinem 
späteren Leben nichts davon 
sinnvoll verwenden, obwohl 
er doch immerhin 7 (!) lateini-
sche (Fremd-)Wörter in seiner 
kurzen Einlassung verwendet.  
Sollte er nach dem Abitur eine 
weitere moderne Fremdspra-
che aus dem Kreis der von ihm 
erwähnten Französisch, Italie-
nisch oder Spanisch − verges-

sen hat er noch Portugiesisch 
und Rumänisch − wird er si-
cherlich von seinem toten La-
tein profitiert haben, handelt 
es sich bei ihnen doch um latei-
nische Mundarten. Offenbar ist 
ihm auch nicht bewusst, dass 
das Vokabular aller neuzeitli-
chen Wissenschaften aus den 
unveränderlichen Sprachen 
Latein und (Alt-)Griechisch − 
bisweilen über den Umweg des 
Englischen − entnommen wur-
de und wird. Bei seiner trauri-
gen Rückschau dürfte er auch 
die Höhere Mathematik als das 
andere anspruchsvolle gymna-
siale Fach als Luxus empfinden, 
da der größte Teil der geplag-
ten Schüler sie später doch nie 
mehr anwenden wird. Ist es 
aber nicht gerade die geistige 
Herausforderung, die diese Fä-
cher logisch verbindet und da-
mit auch lohnenswert macht, 
über eine vordergründige 
Nützlichkeit hinaus.

 Dr. Josef Hopfenzitz
  86720 Nördlingen

LESERBRIEFE

18.10., 9 Uhr: FU Oberbayern, 
Presse-Mentoring-Programm, 
Geschäftsstelle der CSU Ober-
bayern, Adamstr. 2, München.

18.10., 9 Uhr: 
CSA Oberpfalz, 
B e z i r k s v e r -
sammlung und 
Neuwahlen mit 

Staatsministerin Emilia Mül-
ler, Kettelerhaus, Tirschen-
reuth.

18.10., 10 Uhr: KPV Nieder-
bayern, Bezirksversammlung 
mit Neuwahlen, Gasthaus Bi-
schofshof, Plattling.

18.10., 10 Uhr: CSA Unter-
franken, Bezirksversammlung 
mit Neuwahlen, Hofbräukeller 
Würzburg.

18.10., 19 Uhr: CSU Senden, 
Festakt zum 50-jährigen Be-
stehen, Haus der Begegnung.

19.10., 10.30 Uhr: 
CSU Augsburg, 
Politische Kirch-
weih mit dem 
Bundestagsab-
geordneten Max Straubinger, 
Festzelt auf der Lechhauer 
Kirchweih.

19.10., 17 Uhr: JU 
Ni e d e r b a y e r n , 
Bezirksversamm-

lung mit Generalsekretär And-
reas Scheuer, Gasthof Stangl-
bräu, Hausen.

20.10., 16.30 Uhr: SEN Neu-
Ulm, Kreishauptversamm-
lung, Gasthof Zur Goldenen 
Traube, Witzighausen.

20.10., 18 Uhr: 
CSU Pfersee, 
Po litisches Ge-
spräch mit dem 
Bundestagsabge-

ordneten Volker Ullrich, Res-
taurant La Piazza de Roberto.

20.10., 20 Uhr: CSU Fischach, 
Jahreshauptversammlung, 
Gasthof Zur Traube.

21.10., 19.30 Uhr: CSU Augs-
burg-Land, Ortsvorsitzenden-
konferenz, Hotel Zeller, Kö-
nigsbrunn.

22.10., 19.30 Uhr: CSU Wel-
den, Ortshauptversammlung, 
Gasthaus Hirsch.

22.10., 19.30 Uhr: 
CSU Petershau-
sen, Politisches 
Gespräch mit 
dem Landtags-
abgeordneten Bernhard Sei-
denath, Restaurant Da Pino e 
Maria.

23.10., 19 Uhr: AKJ Oberpfalz, 
Vortragsveranstaltung, Hotel 

Bischofshof, Regensburg.

23.10., 19.30 Uhr: CSU 
Schwabhausen, Vortrag zur 
Polizeiarbeit, Gasthof zur Post.

23.10., 19.30 Uhr: CSU He-
mau, Ortshauptversammlung, 
Landgasthof Ferstl-Bruckmei-
er.

24.10., 18.30 Uhr: 
CSUnet Bayern, 
N e t z k o n g r e s s 
mit Bundesmi-
nister Alexander 

Dobrindt und Staatssekretä-
rin Dorothee Bär, BMW Welt, 
München.

24.10., 19.30 Uhr: 
CSU Uttenreich, 
Ve r a n s t a l t u n g 
zur Bildungs-
politik mit den 

Staatssekretären Georg Eisen-
reich, Sportgaststätte Rund-
blick.

Haben Sie Termine?
Bitte melden Sie Ihre Termine 
Ihrer Bundeswahlkreis- bzw. 
Bezirksgeschäftsstelle! 
Der Bayernkurier kann nur 
eine Terminauswahl veröffent-
lichen. Eine größere Übersicht 
finden Sie unter www.csu.de.
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Die Zuschriften geben die 
Meinung der Leser wieder. 
Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor. Über Leser-
briefe kann keine Korrespon-
denz geführt werden.
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Kurze Leserbriefe werden bevorzugt behandelt.

Thriller sind sie alle nicht, die Krimis von Volker Klüpfel und Micha-
el Kobr, aber sie sind witzig und sie sind liebenswert. Denn der 
Ermittler Kluftinger ist in erster Linie Mensch und erst in zweiter 
Kommissar. Vor allem aber ist er Allgäuer und das mit Leib uns 
Seele. Und weil das Autorenpaar selbst aus dem Allgäu stammt, 
sind Kluftis Stimmungen und Befindlichkeiten so authentisch. 
Im neuen „Grimmbart“ läuft Klufti wieder zur Hochform auf – 

nachdem er bei seinen letzten Fällen ein we-
nig geschwächelt hatte. Jetzt ist er zurück als 
Kemptens Grantler vom Dienst, und es darf 
wieder herzhaft gelacht werden. OP

KLUFTINGER GRANTELT WIEDER

Volker Klüpfel, Michael Kobr:

Grimmbart

Droemer Verlag, München,
480 Seiten, 19,99 Euro. 

BUCH-TIPP DER WOCHE

Pflegekräfte werden in Deutschland immer mehr zur „Mangelwa-
re“. Neben dem erhöhten Bedarf an Pflegepersonal ist es die Tä-
tigkeit selbst, die immer weniger Deutsche sich für einen Beruf 
in der Pflegebranche entscheiden läßt. Längst ist es daher üblich 
geworden, dass deutsche Heim- und Pflegedienstleiter ihr Perso-
nal aus dem Ausland rekrutieren. Dafür fahren sie bis nach Italien 
oder auf die Philippinen. Dort, wo die Jugendarbeitslosigkeit sehr 
hoch ist, freut man sich über diese berufliche Perspektive. dia

HELFENDE HÄNDE

Pfleger verzweifelt 
gesucht –  

Zum Casting nach 
Neapel

Reportage

NDR, 
Freitag, 

24. Oktober, 
21.15 Uhr. Bi
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TV-TIPP DER WOCHE

Neuwahl: Manuel Westphal 
(2.v.l.) heißt der neue Bezirks-
vorsitzende des AKS Mittel-
franken. Der MdL aus dem 
Stimmkreis Ansbach-Süd/Wei-
ßenburg-Gunzenhausen folgt 
damit auf MdL Hans 
Herold (l.) aus dem 
Stimmkreis Neu-
stadt a.d. Aisch/Bad 
Windsheim/Fürth-
Land nach. Die 
beiden bisherigen 
Stellvertreter, Man-
fred Scherzer (2.v.r.) 
aus Uttenreuth und 
Alexander Fitzner 
(r.) aus Muhr am See, wurden 
in ihren Ämtern bestätigt. Der 
Wechsel an der Spitze des AKS 
erfolgte mit allen Stimmen der 
anwesenden Mitglieder. Nach 
seiner Wahl erläuterte Westphal 
die Ergebnisse der CSU-Land-
tagsfraktions-Klausurtagung 
zur Weiterentwicklung des 
Gymnasiums und bat zugleich 
um lebendige Beteiligung an 
der Diskussion und damit Mei-
nungsbildung: „Ich freue mich 
darauf, Ideen aus dem AK in 
die politische Arbeit in Mün-
chen einbringen zu können.“ 

Jubiläum: Ihr 50. Bestehen kann 
die CSU Kreuzwertheim feiern. 
Bereits kurz nach seiner Grün-
dung war der Ortsverband voll 
aktiv und konnte schon bei der 
Kommunalwahl 1966 vier von 

16 Sitze erreichen. Heute stellt 
er mit (v.l.n.r.:) Stefan Schuck, 
Tanja Bannwarth, Günter Kohr-
mann, Isolde Franz und Michael 
Huth fünf Gemeinderäte und 
setzt sich weiterhin engagiert 

für die Attraktivität Kreuzwert-
heims ein.
Auszeichnung: Zum vierten Mal 
verlieh die CSU Würzburg-Stadt 
ihren Ehrenamtspreis an Persön-
lichkeiten, die sich in Würzburg 
besonders engagieren. Träger 
des Preises 2014, der im Rahmen 
des CSU-Sozialempfangs durch 
den Kreisvorsitzenden und MdL 
Oliver Jörg (4.v.l.), Bayerns Sozi-
alministerin Emilia Müller (3.v.r.) 
sowie durch die beiden Lauda-
toren, Stadträtin Christine Bötsch 
(r.) und MdB Paul Lehrieder (l.), 

vergeben wurde, 
waren Helene Schul-
ze (2.v.l.) und Horst-
Jochen Axe (3.v.l.). 
Beide organisieren 
seit vielen Jahren das 
Weihnachtsessen, 
das der Christliche 
Verein Junger Men-
schen (CVJM) seit 
66 Jahren ausrichtet. 

Einen weiteren Preis bekam Rai-
ner Griebl (2.v.r.), der ebenfalls 
seit vielen Jahren ehrenamtlich 
aktiv ist, unter anderem als Vi-
zepräsident des SV 05 Würzburg 
und in der Krebshilfe.
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Oberfrankens heimliche Hauptstadt Bamberg ist für junge Leute zur Boomtown des nordöstlichen Regierungsbezirks Bayerns geworden. Bild: Stadt Bamberg

Oberfranken 
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„Unsere Stärke ist die Vielfalt“
Branchenmix von mittelständischer Industrie, Handwerk und Landwirtschaft macht Oberfranken unabhängig – Von Hans-Peter Friedrich 

Bayreuth – Oberfrankens Stär-
ke ist seine mittelständische 
Struktur und ein Branchenmix, 
der die Region unabhängig 
macht von punktuellen kon-
junkturellen Schwankungen. 

Anstelle von Großkonzernen 
prägen mittelständische Indus-
trieunternehmen, Handwerk 
und Landwirtschaft das Bild. 

In kaum einer anderen Re-
gion Süddeutschlands gibt es 
so viele Arbeitsplätze im ver-
arbeitenden Gewerbe wie in 
Oberfranken. Der auch inter-
nationale Erfolg der oberfrän-
kischen Unternehmen liegt in 
ihrer Innovationskraft bei der 
Weiterentwicklung bewährter 
Produktionsbereiche ebenso 
wie beim Betreten neuer Wirt-
schaftsfelder.

Oberfranken liegt beim In-
novationsgutschein Bayern bei 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen vorne. Für neue 
Produkte, Dienstleistungen 
und Verfahren haben 250 Un-

ternehmen aus Oberfranken 
seit Mitte 2012 Fördermittel 
bewilligt bekommen; das sind 
mehr als in jeder anderen Re-
gion.

Um die Basis 
insbesondere an 
qualifizierten Ar-
beitskräften zu 
halten und die In-
novationskraft zu 
stärken, spielt der 
Bildungsstand-
ort Oberfranken 
eine entscheiden-
de Rolle. Unsere 
Universitäten in 
Bayreuth und Bamberg und die 
Fachhochschulen in Hof und 
Coburg haben sich ein hohes 
Renommee erarbeitet. Dane-
ben gibt es eine Vielzahl von 
Fachschulen zur Qualifizierung 
der Arbeitnehmer. Zum neu-
en Ausbildungsjahr ab dem 1. 
September 2014 war Oberfran-
ken in Bayern der einzige IHK-
Bezirk, der ein Plus bei den 
Lehrstellen verzeichnen konn-

te. Darin kommt eine positive 
Zukunftsprognose der Unter-
nehmen zum Ausdruck.

Für eine gute wirtschaftliche 
Entwicklung ist 
eine gute Infra-
struktur zur Er-
schließung des 
Raumes Grund-
voraussetzung. 
Die Wiederverei-
nigung und der 
Fall des Eisernen 
Vorhangs hat 
hier einen großen 
Schub gebracht: 
Oberfranken ist 

ein Knotenpunkt zwischen 
Nord- und Süddeutschland, 
zwischen Ost und West. Die 
Autobahnen in Nord-Süd-Rich-
tung haben wichtige Impulse 
gesetzt. Bei den Bundesstraßen 
in Ost-West-Richtung muss 
noch nachgearbeitet werden 
ebenso bei der Elektrifizierung 
der Bahnverbindungen.

Die Industrie- und Handels-
kammer Oberfranken hat vor 

wenigen Tagen eine Unterneh-
mensumfrage veröffentlicht, 
laut der die oberfränkischen 
Firmen die geschäftlichen Be-
ziehungen nach Osteuropa 
weiter ausbauen wollen. Dies 
zeigt: die Osterweiterung der 
EU hat den Wirtschaftsstandort 
Oberfranken nicht gefährdet. 
In Polen und Tschechien fin-
den unsere Unternehmen ihre 
wichtigsten Handelspartner 
und Kunden in Mittel- und Ost-
europa. 

Die medizinische Versor-
gung im ländlichen Raum ist 
für den Standort Oberfranken 
von zentraler Bedeutung. Die 
bayerische Gesundheitsminis-
terin, Melanie Huml, kümmert 
sich darum mit großem Enga-
gement. Unter anderem durch 
das Landarzt-Programm wird 
die wohnortnahe medizinische 
Versorgung unterstützt.

Stark ist auch das oberfrän-
kische Handwerk, das einen 
wichtigen Beitrag zur Wirt-
schaftskraft leistet und mit Zu-

kunftsoptimismus auch über 
die Grenzen Oberfrankens hin-
aus blickt. Die Auftragsbücher 
der Handwerker sind voll; die 
Konjunktur ist nach wie vor 
stark. Zum Ende des III. Quar-
tals 2014 bewerteten 88 Pro-
zent der Handwerksbetriebe 
ihre Geschäftslage als gut oder 
befriedigend. Aber auch der 
Blick in die Zukunft ist zuver-
sichtlich: 85 Prozent rechnen 
weiterhin mit guten oder be-
friedigenden Geschäften. Das 
Zusammenwachsen mit den 
Wirtschaftsräumen und zuneh-
mende ökonomische Verflech-
tungen wirken sich ebenfalls 
positiv für die oberfränkische 
Wirtschaft aus.

Vor allem im Industriebereich 
bereitet die Entwicklung der 
Energiepreise große Sorgen. Bei 
allen Energiesparbemühungen 
ist das verarbeitende Gewer-
be heute unmittelbar von der 
Energiepreisentwicklung ab-
hängig. Die Energiewende wäre 
gescheitert, wenn sie gleich-

zeitig die Abwanderung ener-
gieintensiver Unternehmen zur 
Folge hätte. Für alle oberfränki-
schen Politiker ist es deswegen 
die entscheidende Frage im 
Zusammenhang mit allen Ent-
scheidungen zur Energiepoli-
tik, welche Auswirkungen dies 
auf unsere Unternehmen hat.

Gleichzeitig macht sich Ober-
franken auf den Weg zu einer 
umfassenden Digitalisierung 
des Wirtschaftsstandortes. Der-
zeit haben über 70 Prozent der 
Kommunen in Oberfranken 
einen Antrag auf Förderung im 
Rahmen des Breitbandförder-
programmes der Bayerischen 
Staatsregierung gestellt. Die 
Digitalisierung ist die Chance, 
unabhängig von der geografi-
schen Lage den Zugang zu den 
nationalen und internationa-
len Märkten zu eröffnen. Ober-
franken ist entschlossen, diese 
Chance mit allem Nachdruck 
zu nutzen. 

Dr. Hans-Peter Friedrich ist Bezirksvorsit-
zender der CSU Oberfranken.

Hans-Peter Friedrich



Die Abwanderung stoppen
Der demografische Wandel ist die größte Herausforderung für Oberfranken in den nächsten Jahren

Bayreuth – Bis 2034 wird Bay-
erns nordöstlicher Regie-
rungsbezirk in den Alters-
gruppen bis 65 Jahren um 
etwa ein Fünftel schrumpfen. 
Gleichzeitig wird die Zahl der 
über 65-jährigen um fast 30 
Prozent zunehmen: Der de-
mografische Wandel ist nur 
durch ein Zusammenwirken 
von Schulen und Unterneh-
men zu bewältigen.

Oberfrankens Regierungs-
präsident Wilhelm Wenning 
sieht die Hauptgründe für die-
sen Schwund in der niedrigen 
Geburtenrate und der hohen 
Abwanderung. „Die Konse-
quenzen dieser Entwicklung 
sind eine Herausforderung für 
die gesamte Region“, sagt er. 
Die Zahl der Schüler und Stu-
denten werde abnehmen, was 
eine Neustrukturierung des 
Schulwesens erforderlich ma-
che. Der Einzelhandel werde 
leiden. Geschäftsschließungen 
seien wohl nicht zu verhindern.

 „Aber es geht noch weiter: 
Der Öffentliche Personen Nah-
verkehr wird weniger ausge-
lastet sein. Die medizinische 
Versorgung wird schlechter. 
Der Arbeitsmarkt wird hände-

ringend Arbeitskräfte suchen.“
Problematisch sei auch, dass 

die technische Infrastruktur, 
also Wasser- und Abfallentsor-
gung sowie Energieversorgung, 
und die kommunale Infrastruk-
tur, also Behörden und Ämter, 
auf größere Bevölkerungszah-
len ausgerichtet seien. „Vor 
allem aber wird der demogra-
fische Wandel die Finanzsitua-
tion der Kommunen erheblich 

belasten.“ Weniger Menschen 
heiße nun einmal weniger Ein-
nahmen.

Carsten Große-Starmann, der 
Leiter des Projekts „LebensWer-
te Kommune“ der Güterslo-
her Bertelsmann-Stiftung, rät 
daher den oberfränkischen 
Firmen, die Fachkräfte, die sie 
brauchen, selbst heranzuzie-
hen. Chancen dafür sieht der 
Jurist und Verwaltungsfachwirt 

in den bisher vernachlässigten 
Bevölkerungsgruppen: den 20 
Prozent der Jugendlichen, die 
ihre Ausbildung abbrechen; 
den älteren Arbeitnehmern, die 
noch eine berufliche Weiterbil-
dung brauchen, und den Frau-
en. „Die erwerbstätigen Frauen 
haben in Deutschland die nach 
den Niederlanden höchste 
Teilzeitquote in der EU. Au-
ßerdem sind viele Frauen im 

Niedriglohnsektor beschäftigt. 
Das liegt daran, dass es zu we-
nig Betreuungsmöglichkeiten 
für die Kinder gibt.“ Ziel müsse 
also sein, die Frauenerwerbs-
quote zu steigern.

„Bildung ist ein Standortfak-
tor“, erläutert Große-Starmann 
weiter. Schulen und Unter-
nehmen könnten die demo-
grafischen Herausforderungen 
nur gemeinsam lösen. „Dazu 

braucht es Netzwerke, die re-
gionale Strategien entwickeln.“ 
Diese könnten möglicherweise 
die Abwanderung junger Men-
schen aus Regionen wie Ober-
franken abbremsen. 

Ob der Trend in die Großstadt 
allerdings zu stoppen ist, be-
zweifelt der Kulmbacher Land-
rat Klaus Peter Söllner. „Ich 
glaube, dass der Drang zur Aka-
demisierung dazu führt, dass 
unsere jungen Leute die Region 
verlassen.“ Modelle wie die du-
ale Bildung, also die Kooperati-
on von Unternehmen mit der 
Hochschule Hof, seien bereits 
jetzt mangels Nachfrage an ihre 
Grenzen gestoßen, moniert er. 

Beleg dafür sind auch die 
Zahlen, die Große-Starmann 
vorlegt. Danach gab es von 
2003 bis 2010 eine starke Ab-
wanderung von 19- bis 24-jäh-
rigen aus den Landkreisen 
Forchheim, Kulmbach, Kron-
ach, Hof und Wunsiedel in die 
Universitätsstädte Bamberg 
und Bayreuth. Die Einwände 
von Söllner seien also berech-
tigt, meint der Projektmanager. 
„Aber: Wenn wir gar nichts tun, 
dann werden wir eines Tages zu 
viel drastischeren Maßnahmen 
gezwungen.“ Peter Orzechowski

Noch sind die Kinder Oberfrankens – wie hier in Kulmbach – voller Hoffnung. Werden sie nach Abschluss ihrer Ausbildung in der Heimat bleiben? 

48. Internationale Hofer Filmtage
Bald ist es wieder so weit: Eines der bedeutendsten Filmfestivals zeigt deutsche Neuproduktionen

Hof – „Wir dürfen uns vor der 
Auseinandersetzung mit aktu-
ellen politischen Problemen 
nicht drücken“, sagt Heinz Ba-
dewitz, Direktor der 48. Inter-
nationalen Hofer Filmtage, die 
am 21. Oktober beginnen und 
bis zum 26. Oktober in acht Ki-
nosälen über die Bühne gehen. 

Wie immer wird Neues vom 
deutschen Film im Mittelpunkt 
des international beachteten 
Festivals stehen. Rund 30 Spiel- 
und Dokumentarfilme werden 
uraufgeführt.

Eine ganze Reihe neuer deut-
scher Filme beschäftigt sich mit 
den derzeitigen Krisenherden 
und dem Thema Flucht und 
Asyl. Aber auch ganz andere, 
eher alltägliche und „normale“ 
Geschichten werden erzählt. 
Häufig geht es um die Liebe 
und die Zweierbeziehung. 

„Wir zeigen die ganze Vielfalt 
des Kinos“, sagt Heinz Bade-
witz, „Schräges, Dramatisches 
und Politisches, Liebes- und 
Horrorgeschichten“.

Schräg ist – wie immer – Rosa 
von Praunheim. In seinem Film 
„Hitler und Jesus – eine Liebes-
geschichte“ improvisieren zwei 
Schauspieler biografische Sze-
nen der beiden Titelfiguren. Sie 
suchen nach Gründen für ih-
ren enormen Erfolg und finden 
Gemeinsamkeiten. „Beide zu 
vergleichen“, sagt Praunheim, 
„scheint ein Sakrileg. Aber Je-
sus war ebenso wie Hitler ein 
Ideologe, dessen Ideen die Welt 
verändert haben.“

Politisch brisant ist sicher der 
Film des 33-jährigen Burhan 
Qurbani, der als Sohn afghani-
scher Flüchtlinge in Deutsch-
land geboren wurde. Unter 

dem Titel „Wir sind jung. Wir 
sind stark“ schildert er die Er-
eignisse um die „Brandnacht“ 
von Rostock-Lichtenhagen. 
Dort wütete im August 1992 
ein entfesselter Mob gegen 
Ausländer und Asylanten. Eine 
der Hauptrollen spielt der in 
Rostock aufgewachsene Devid 
Striesow. 

Stanislaw Mucha, der lange 

in Hof gelebt hat und jetzt in 
Berlin zu Hause ist, zeigt seinen 
neuen Dokumentarfilm „Tristia 
– eine Schwarzmeer-Odyssee“, 
die durch Küstengebiete von 
sieben Ländern an der Gren-
ze zwischen Asien und Europa 
führt. Badewitz findet ihn stark 
und aktuell: „Da versteht man, 
was los ist in dieser Region.“

Um östliche Krisengebie-

te geht es auch in einer Rei-
he weiterer Filme. In „Der 
Weg nach Aleppo“ reist ein in 
Deutschland arbeitender syri-
scher Krankenpfleger in seine 
Heimat, um seine Mutter zu 
suchen, und wird von der Rea-
lität des Bürgerkriegs eingeholt. 
„The Judgememt“ spielt an der 
türkisch-griechischen Grenze; 
im Mittelpunkt steht ein Mann, 

der sich aus wirtschaftlichen 
Gründen gezwungen sieht, 
Flüchtlinge aus Syrien in die 
EU zu schleusen.

Filme mit politischen Inhal-
ten haben jedoch nicht das 
Übergewicht im Programm. 
Eher Filme über die Beziehun-
gen zwischen Mann und Frau 
– also über die Suche nach der 
wahren Liebe.  OP

Das Logo der 48. Internationalen Hofer Filmtage vom 21. - 26. Oktober. 
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Bayreuth – Die Nachfolge in 
Unternehmen ist ein großes 
Thema für die bayerische 
Wirtschaft (der Bayernkurier 
berichtete). Einige Firmen ha-
ben diese für die wirtschaft-
liche Zukunft entscheidende 
Frage hervorragend gelöst. 
Zwei Beispiele dafür aus Ober-
franken.

Gegründet 1899 von Sieg-
mund Paul Meyer sorgte die  
„Erste Bayreuther Porzellan-
fabrik“  schon zwei Jahre nach 
ihrer Gründung für Furore: 
Meyer brachte das feuerfeste 
Koch- und Backgeschirr „Wal-
küre“ auf den Markt – eine In-
novation, die 1920 der Firma 
ihren Namen gab. Bald entwi-
ckelte sich eine florierende Por-
zellanherstellung am Fuße des 
Festspielhügels in Bayreuth. 
Seit den siebziger Jahren spe-
zialisierte sich „Walküre“ auf 
Hotel- wie Gastronomiebedarf 
und erschloss erfolgreich Ni-
schenmärkte. 

Das Unternehmen wird heu-
te in vierter Generation von 
Dr. Wolfgang und Siegmund 
Meyer geführt. Das war auch 
der Grund, warum der Bayern-
kurier Dr. Wolfgang Meyer zum 

Thema Nachfolge befragte. „Ich 
glaube, es gibt einige wichtige 
Schritte, die wir gemacht ha-
ben, um das Unternehmen in 
einem kontinuierlichen Pro-
zess an meinen Bruder und 
mich zu überführen“, verrät 
Meyer, der sich die Geschäfts-
führung mit seinem Bruder 

Siegmund, seiner Mutter und 
seinem Vater teilt: „Mein Va-
ter ist verantwortlich für den 
Gesamtbetrieb, meine Mutter 
und ich für den Bereich Mar-
keting, Vertrieb – dazu gehören 
auch Produktentwicklung und 
Design –, mein Bruder für den 
technischen Bereich. Da ist in 

beiden Fällen Neigung und Eig-
nung zusammengekommen.“ 

Wolfgang war nach dem 
BWL-Studium und der Pro-
motion 2005 in die Firma ein-
gestiegen. Siegmund hatte 
Werkstofftechnik studiert und 
als Wirtschaftsingenieur ab-
geschlossen. Er ist seit 1999 
im Betrieb. Das Entscheiden-
de, sagt Wolfgang Meyer, ist: 
„Mein Bruder und ich haben 
Entscheidungsfreiheit und -ho-
heit. Daher läuft es gut und es 
gibt keine Konfrontationen.“

Das Hineinwachsen in die 
Firma sei auch dadurch ent-
standen, erzählt der Nachfol-
ger, weil das Elternhaus auf 
dem Firmengelände liegt. „Das 
war also auch unser Spiel-
platz als Kinder, und so sind 
wir richtig in die Porzellanwelt 
hineingewachsen. Wir haben 
das während unserer Kindheit 
alles mitbekommen und ha-
ben dadurch eine ganz andere 
Affinität zum Porzellan als an-
dere, die das gar nicht so rich-
tig erleben.“ Die Eltern übten 
keinerlei Zwang zur Nachfolge 
aus. Schon in der Jugend sei der 
Bruder eher der Technikbegeis-
terte und er der kaufmännisch 
Interessierte gewesen. „Das hat 
sich einfach glücklich zusam-
mengefügt.“ Dennoch hätten 
die Brüder zunächst „alles of-
fengehalten“, alle möglichen 
Studienrichtungen erwogen, 
um dann doch bei den alten 
Neigungen zu bleiben.

Einen weiteren Grund für 
ihre gelungene Nachfolge sieht 
Meyer darin: „Wir sitzen jeden 
Tag gemeinsam am Mittags-
tisch, da haben wir Zeit, die 
Dinge in Ruhe zu besprechen. 
Das ist unser täglicher fester 
Termin. Wir haben aber auch 
zweimal im Jahr ein Strategie-
treffen, wo wir uns mehrere 
Tage Zeit nehmen, abseits des 
Alltagsgeschäfts, ein paar Tage 
zu beraten – nur wir vier.“

„Bitte schreiben Sie noch 
das“, sagt Wolfgang Meyer zum 
Schluss: „Auf keinen Fall soll-
te man jemand zur Nachfolge 

zwingen. Wenn es jemand nicht 
machen will, macht es keinen 
Sinn. Und: Bei mehreren Nach-
folgern sollte jeder seinen ei-
genen Verantwortungsbereich 
haben.“ Sein Bruder Siegmund 
hat übrigens schon drei Kinder. 
Das ist dann schon die fünfte 
Porzellan-Generation.

Ein weiteres Beispiel fanden 
wir im oberfränkischen Selb. 
Als einer der führenden Auto-
mobilzulieferer und Entwick-
lungs- und Lieferpartner für 
hydraulische und pneumati-
sche Komponenten und Syste-
me in den Bereichen Exterieur, 
Fahrwerk und Antriebsstrang 
ist dort RAPA (Rausch & Pausch 
GmbH) ein regional verwur-
zelter Arbeitgeber mit 270 Mit-
arbeitern. RAPA, seit über 90 
Jahren in Selb ansässig, immer 
in Familienbesitz, hat sich dem 
Standort verschrieben. Dies 
zeigt sich auch in den laufen-
den Investitionen und der Be-
reitschaft, Verantwortung für 
Selb und für die Region mit zu 
übernehmen:

Seit 2011 wird die Firma von 
Dr. Roman Pausch geleitet. 
Er hatte nach der Schule zu-
nächst seinen Doktor in Phy-
sik gemacht und in Oxford Fi-
nanzmathematik studiert. War 
dann Investment Banker und 
absolvierte ein Wirtschaftsauf-
baustudium in Vancouver und 
Sydney, bevor er in die Firma 
einstieg. Er gehört der vierten 
Besitzer-Generation an. Zum 

Thema „Nachfolge in Unter-
nehmen“ sagte Pausch gegen-
über dem Bayernkurier: „Das 
Wichtigste ist, die Nachfolge 
rechtzeitig zu regeln. Bei uns 
war das ein zehnjähriger Pro-
zess, in dem mich mein Vater 
in den Betrieb eingeführt hat. 
In dieser Zeit wird man auch als 
Führungskraft im Unterneh-
men akzeptiert. Zwischen den 
Mitarbeitern und dem Nachfol-
ger entsteht ein Vertrauensver-
hältnis. Die Mitarbeiter müs-
sen das Gefühl haben, dass der 
Nachfolger die Führung ver-
dient hat. Und der Nachfolger 
muss führen durch Vorbild.“

Gerade 2009, als die Produk-
tion bei RAPA wegen der Wirt-
schaftskrise fast stillstand, hät-
ten die Angestellten erlebt, dass 
es Kontinuität gibt. Dass es 
weitergeht. Dass die Firma zu-
sammensteht. „Vater und ich“, 
erinnert sich Roman Pausch, 
„wir ließen uns nie von unse-
rem Kurs abbringen. Wir hat-
ten einen Übergabe-Fahrplan 
erstellt. Von 2004 bis 2010 habe 
ich die Produktentwicklung 
geleitet – da war tägliche Kom-
munikation mit meinem Vater 
Pflicht. Dann war ich gemein-
sam mit ihm Geschäftsführer. 
2011 nahm er seinen Abschied 
als Geschäftsführer. Aber er ist 
immer noch an Bord und das 
hoffentlich noch lange.“

Um seine eigene Nachfol-
ge macht sich Roman Pausch 
keine Gedanken. Seinen drei 
Töchtern lässt er freie Wahl, 
welchen Beruf sie einmal er-
greifen möchten. Die hatte er 
auch. Vielleicht war genau dies 
das Geheimnis der gelungenen 
Nachfolge bei RAPA.

„Walküre“ und RAPA sind ge-
lungene Beispiele für die Nach-
folge in Familienunternehmen. 
Nach einer Studie der Univer-
sität St. Gallen sieht es in der 
Regel ganz anders aus: Nur ein 
Viertel der Erben hat schon ein-
mal darüber nachgedacht, die 
elterliche Firma zu überneh-
men. Knapp die Hälfte denkt 
nicht mal ab und zu daran. Le-
diglich sieben Prozent der Be-
fragten wollen direkt nach dem 
Studium zu Hause einsteigen. 
Nach Ende ihres Studiums wür-
den vierzig Prozent lieber eine 
eigene Firma gründen, als beim 
eigenen Familienunternehmen 
mitzumachen.

 Peter Orzechowski

Geregelte Nachfolge – Garant für den Erfolg
Gerade für die mittelständischen Unternehmen Oberfrankens ist es wichtig, die Geschäfte der nächsten Generation zu übertragen
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Die Bayreuther Familie Meyer führt die Porzellanmanufaktur „Walküre“ in der vierten Generation.  Bild: Porzellanfabrik Walküre
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Ebenfalls die vierte Generation: Roman Pausch (links) bei RAPA in Selb. 
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Türkei: Deutsche Journalisten festgenommen
Verhöre und Spionage-Vorwurf nach Berichten über Kurden-Proteste

Istanbul – In der Türkei sind 
drei deutsche Journalisten vo-
rübergehend festgenommen 
worden.

Nachdem sie Fotos von kurdi-
schen Protesten gegen die Hal-
tung der Türkei im Kampf ge-
gen die IS-Terroristen gemacht 
hatten, waren Björn Kietz-
mann, Christian Grodotzki und 
Ruben Neugebauer von türki-
schen Polizisten festgenom-
men und im Anschluss in der 
Antiterror-Abteilung der Polizei 
der Stadt Diyarbakır festgesetzt 
worden.  Über den Kurznach-
richtendienst Twitter teilte 
Kietzmann mit, seine Kollegen 
und er seien nach 31 Stunden 
zwar wieder freigelassen wor-
den, müssten sich aber dem-

nächst noch einmal einem Ver-
hör durch den Staatsanwalt stel-
len. Der Vorwurf gegen die drei 
freiberuflich tätigen Fotografen 
lautet jetzt auf Spionage und 
Provokation – ein Umstand, der 
auch die Journalistenvereini-

gung „Reporter ohne Grenzen“ 
auf den Plan rief. Geschäftsfüh-
rer Christian Mihr forderte die 
türkischen Behörden auf, die 
Vorwürfe gegen die Journalis-
ten umgehend fallen zu lassen. 
Journalisten dürften nicht kri-

minalisiert werden, wenn sie 
über Demonstrationen oder 
Unruhen berichteten, sagte 
Mihr in einer Pressemitteilung. 
„Die drei deutschen Fotografen 
und alle anderen Journalisten 
müssen frei über die Kurden-
proteste und die Ereignisse in 
der türkisch-syrischen Grenzre-
gion berichten können.“

Der Vorfall wirft ein weite-
res Mal ein besorgniserregen-
des Licht auf die Situation von 
Journalisten in der Türkei. Seit 
einigen Jahren beklagt „Repor-
ter ohne Grenzen“ schon die 
wachsenden Restriktionen und 
das rigorose Vorgehen gegen 
Journalisten in dem Land, das 
einen Beitritt zur Europäischen 
Union anstrebt. dos

Das verkaufte Berufsethos des Ghostwriters
Wie Heribert Schwan Geld mit den Erinnerungen Helmut Kohls macht

Wenn ehemalige Politiker auch 
16 Jahre nach ihrem Abschied 
von der Macht in öffentlich aus-
getragenen Debatten polari-
sieren, müssen sie schon eine 
interessante und imposante 
Leistungsbilanz hinterlassen 
haben, so wie Helmut Kohl. Wie 
sonst wäre es wohl zu erklären, 
dass ein Buch mit Aussagen des 
Alt-Bundeskanzlers für Aufruhr 
sorgt, für das „unterirdisch“ 
noch ein geschmeicheltes Ad-
jektiv ist. So urteilte Brigitte 
Seebacher-Brandt, die Witwe 
des ehemaligen Regierungs-
chefs Willy Brandt, über das 
„Enthüllungswerk“ des ehema-
ligen Ghostwriters von Helmut 
Kohl in Günther Jauchs Sonn-
tagabend-Talk. 

Ohne jeden Zweifel zielt das 
Buch von Kohls ehemaligem 
Schreiber Heribert Schwan auf 
den ehemaligen Auftraggeber 
und nicht die vom Altkanzler 
geschmähten Politiker. Sie wa-

ren kurz nach der Jahrtausend-
wende Zielscheibe von Kohls 
Zorn geworden. Der Grund: 
Helmut Kohl fühlte sich in der 
sogenannten Spendenaffäre 
von den Führungsleuten „sei-
ner CDU“, die er immerhin ein 
Vierteljahrhundert führte, im 
Stich gelassen und durch den 
Verlust des Ehrenvorsitzes zu-
tiefst gedemütigt.

Über Schwans Motivation für 
das Buch darf spekuliert wer-
den. Waren die Kränkung sei-
ner Entlassung als Ghostwriter 
oder die Möglichkeit noch ein-
mal richtig Kasse zu machen 
das Motiv Schwans? Immerhin 
hat sich das Opus mit Hilfe der 
Absatzförderung durch den 
Medienhype samt SPIEGEL-
Titel um die verbalen Rundum-
schläge des Altkanzlers gegen 
Merkel, Schäuble, Blümchen, 
Wulff und andere rund einhun-
derttausend Mal verkauft. Das 
Berufsethos der schreibenden 

Zunft wurde schon für geringe-
re Erlöse verscherbelt.

Seither wogt die Debatte 
über die Frage hin und her, ob 
Schwan die Vertraulichkeit bre-
chen durfte obwohl er bereits 
von Richtern zur Herausgabe 
der Tonbandaufzeichnungen 
seiner Gespräche mit Helmut 
Kohl verurteilt worden war. 
Dass der ehemali-
ge WDR-Journalist 
offensichtlich in 
Wirklichkeit nie 
daran dachte, sei-
ne Kopien und Ab-
schriften unter Ver-
schluss zu halten, liegt auf der 
Hand. 

Die letzten Beweise dafür lie-
ferte Schwan in Günther Jauchs 
Sonntagabend-Talk. Mit seinen 
düsteren Andeutungen über 
Kopien, die im Ausland lagern 
und der Nachricht, dass ein Teil 
der Tonbänder gelöscht wurde, 
wurde Schwans Plan auch für 

den letzten Zweifler offensicht-
lich. 

Für Schwan haben die Jahre 
seiner Beziehung zu Helmut 
Kohl und seiner Biographie 
unübersehbar einen hohen 
Stellenwert. Der Satz „Ich habe 
acht Jahre meines Lebens an 
dieser Sache gearbeitet“ lässt 
Gebührenzahler aber aufhor-

chen. Immerhin 
war Kohls Ghost-
writer lange Zeit 
Angestellter des 
öffentlich-rechtli-
chen Senders WDR 
und hatte nur eine 

Nebentätigkeitsgenehmigung 
für die Anfertigung der Kohl-
Biographie. Sein ebenso entlar-
vender wie erpresserischer Zu-
satz, wie „dumm“ müsse man 
sein, einen Mann „mit meinem 
Herrschaftswissen als Ghost-
writer“ einfach zu entlassen, 
lässt für die Zukunft nichts Gu-
tes ahnen.

Die Gerichte werden wohl das 
letzte Wort in dieser Sache ha-
ben. Moralisch hat sich Schwan 
jedenfalls ins Abseits gestellt. 
Jeder Ghostwriter weiß, dass 
seine Arbeit ein Höchstmaß 
an Verschwiegenheit verlangt, 
die weit über sein Mandat und 
selbst über den Tod seines 
Auftraggebers hinausreicht. 
Schwan hat diese eiserne Re-
gel gebrochen. Er versucht sich 
damit zu verteidigen, dass sein 
Schweigen nicht vertraglich 
geregelt gewesen sei. Das ist 
wenig glaubwürdig. Es gibt ge-
rade in dieser Branche viele un-
geschriebene Gesetze. Wer das 
Privileg hat, im Dunstkreis der 
Weltgeschichte zu sein, muss 
sie beachten. Der Autor dieses 
widerlichen, sensationsgieri-
gen Buches hat den Satz „So 
etwas tut man nicht!“ Wohl nie 
von seinen Eltern und Großel-
tern zu hören bekommen.

 Peter Hausmann

Im Kreuzfeuer der Kritik: Helmut Kohls ehemaliger Ghostwriter Heribert Schwan. Bild: Imago

Galileo Spezial, ProSieben

Gemeinhin ist ProSieben eher 
als deutsche Heimat von US-
Comedy-Serien wie „How I 
Met Your Mother“ bekannt 
denn als Ort kritischer, jour-
nalistischer Berichterstattung. 
Umso bemerkenswerter war 
daher die jüngste Ausgabe der 
Wissensendung „Galileo Spe-
zial“. Als erster deutscher TV-
Journalist überhaupt durfte 
Moderator Stefan Gödde nach 
Nordkorea reisen, um dort, so 
die Ankündigung, „einen Blick 
auf die Wirklichkeit hinter den 
letzten eisernen Vorhang der 
Welt“ zu werfen. Was Göd-
de und seinem Team dann 
vor Ort geboten wurde, war 
ein staatlich organisiertes 
Theaterschauspiel oberster 
Güte. Doch Gödde und seine 
Mitstreiter sind gottseidank 
aufmerksam genug, um das 
Spiel schnell zu durchschau-
en – zu fröhlich wirken die 
Menschen, zu perfekt ist die 
Inszenierung, und zu auf-
fällig werden sie rund um 
die Uhr von Spitzeln beob-
achtet. Mit dem Schauspiel, 
den eindringlichen Fragen 
Göddes und einigen geheim 
gedrehten Szenen aus dem 
Inland entlarvt ProSieben 
aber dennoch auf beeindru-
ckende Weise die bizarren Le-
bensumstände in Nordkorea. 
Beinahe amüsant ist es, zu 
sehen, wie sich das Regime 
mit seiner „Image-Show“ vor 
Gödde lächerlich macht. Die-
ser hingegen gibt durchweg 
eine hervorragende Figur 
ab – und weckt den Wunsch, 
mehr Sendungen dieser Art 
bei ProSieben zu sehen. dos
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Neue Zusammenarbeit
ARD und Sky produzieren Serie

München – Die ARD und der 
Privatsender Sky Deutschland 
wollen in Zukunft gemeinsam 
Filme und Serien produzieren. 
Das teilten beide Sender in ei-
ner gemeinsamen Stellungnah-
me mit. 

Das erste gemeinsame Pro-
jekt der beiden Unternehmen 
ist die Produktion der Serie 
„Babylon Berlin“. Die Hand-
lung beruht auf der Bestseller-
Reihe von Volker Kutscher um 
Kommissar Gereon Rath, der 
im Berlin der 1920er Jahre er-
mittelt. 

Es ist das erste Mal, dass es zu 
einer Koproduktion zwischen 
einem öffentlich-rechtlichen 
Sender und einem Pay-TV-An-
bieter in Deutschland kommt.

Der Vorsitzende der ARD, Lutz 
Marmor, lobte die Kooperation 
mit Sky als einen „neuen, wich-
tigen Schritt“ für seine Sende-
anstalt. 

Dies könne auch ein Mo-
dell für die Zukunft sein. Auch 
Sky-Manager Gary Davey sieht 
die Zusammenarbeit als einen 
„weiteren großen Meilenstein“ 
für sein Unternehmen. Für Sky 
sei die Produktion der Serie der 
Startschuss für eine längerfris-
tige Zusammenarbeit mit der 
ARD. 

Die Dreharbeiten für „ Ba bylon  
Berlin“ beginnen Mitte kom-
menden Jahres, ab Anfang 2016 
soll die Serie dann zuerst bei 
Sky und zwölf Monate später 
im „Ersten“ zu sehen sein. dos

Türkische Polizisten haben deutsche Journalisten festgenommen. Bild: Imago

Moralisch hat 
sich Schwan ins 
Abseits gestellt



Südtirol sollte verschwinden
75 Jahre „Optionsabkommen" − Hitlers und Mussolinis folgenreicher Schacher mit den Südtirolern − Von Reinhard Olt

Wien – Vor genau 75 Jahren 
zwangen Hitler und Mussoli-
ni die Südtiroler zur „Option“ 
zwischen deutscher und ita-
lienischer Staatsbürgerschaft 
− und Aussiedlung. Nach dem 
Krieg hat Italien am „Gewinn“ 
des Diktatorenpaktes festhal-
ten wollen. Zähe Bonner Ver-
handlung hat die Rückkehr 
und Entschädigung zehntau-
sender Südtiroler „Optanten“ 
möglich gemacht.

Für Tirol ist von den his-
torischen Erinnerungsdaten 
dieses Jahres – neben dem Be-
ginn des Ersten Weltkriegs vor 
einem Jahrhundert, an dessen 
Ende die waffenstillstandswid-
rige Annexion des südlichen 
Landesteils durch Italien 1918 
und dessen friedensvertragli-
che Übereignung an den Stie-
felstaat im Jahr darauf stand 
– besonders unterm Brenner 
ein zweiter, ebenso schmerzli-
cher Jahrestag zu „bewältigen“: 
der 21. Oktober. An diesem 
Tag vor einem Dreivierteljahr-
hundert gab der nationalsozi-
alistische deutsche „Führer“ 
Adolf Hitler seinem faschisti-
schen italienischen Pendant, 
dem „Duce“ Benito Mussolini, 
Südtirol preis. Mit dem damals 
zwischen Berlin und Rom in 
Kraft getretenen „Optionsab-
kommen“ sollte gewährleistet 
werden, was nach der faschis-
tischen Machtübernahme in 
Italien 1922 zwischen Brenner 
und Salurner Klause sowie zwi-
schen Reschen-Pass und Dolo-
mitenstock trotz brutaler 
Entnationalisierungspo-
litik nicht erreicht wor-
den war, nämlich die 
„ewige Italianità“ dieses 
Landstrichs. Für dessen 
Erwerb hatten chauvi-
nistische Irredentisten 
gemäß der seit Mitte des 
19. Jahrhunderts propa-
gierten „Wasserscheiden-
Theorie“ unablässig gefochten, 
und für dessen Einverleibung 
wechselte Italien 1915 die Sei-
te und trat – gemäß dem Motto 
„Sacro egoismo“ – gegen den 
aus Deutschem Reich und Ös-
terreich-Ungarn bestehenden 
Zweibund, mit dem es ehedem 
im „Dreibund“ verbündet war, 
in den Krieg ein. 

Schon in einer seiner weniger 
bekannten Schriften aus der 
„Kampfzeit“ – „Die Südtiro-
ler Frage und das Deutsche 
Bündnisproblem“ (erschienen 
1926 in München im NSDAP-
Parteiverlag F. Eher) – hatte der 
„böhmische Gefreite“ Hitler zu 
erkennen gegeben, dass er die 
Südtiroler als ein Hindernis auf 
dem Weg zur Annäherung an 
den späteren Achsenpartner 
betrachtete. Nach dem „An-
schluß“ Österreichs im März 
1938, womit die Wehrmacht am 
Brenner stand, zerstreute Hitler 
anlässlich seines Staatsbesuchs 
italienische Befürchtungen, 
nunmehr könnte eine Rück-

gliederung Südtirols bevorste-
hen, indem er am 7. Mai 1938 in 
Rom erklärte: „Es ist mein uner-
schütterlicher Wille und mein 
Vermächtnis an das deutsche 
Volk, dass es die von der Natur 
uns beiden aufgerichtete Alpen-
grenze immer als eine unantast-
bare ansieht.“ Diese Erklärung 
fand in dem am 22. Mai 1939 
in Berlin im Beisein Hitlers von 
den Außenministern Joachim 
von Ribbentrop und Galeaz-
zo Graf Ciano (Schwiegersohn 
Mussolinis) unterzeichneten 
„Stahlpakt“ ihre Bekräftigung. 
Denn in der Präambel dieses 
politisch-militärischen Bünd-
nisses zwischen dem Deut-
schen Reich und Italien hieß es, 
dass mit den „für immer fest-
geschriebenen gemeinsamen 
Grenzen die sichere Grundlage 
für gegenseitige Hilfe und Un-
terstützung gegeben“ sei. Und 
um die in diesem Abkommen 
genannte „ewige Grenze“ auch 
„volkstumspolitisch“ zu unter-
mauern, handelten besagter 
Graf Ciano und Reichsführer-SS 
Heinrich Himmler unter strikter 
Geheimhaltung das Optionsab-
kommen aus. 

 
Es sah vor, daß sich Deutschsüd-
tiroler und Ladiner in der Provinz 
Alto Adige („Hochetsch“) sowie 
jene des zur Provinz Trient ge-
hörenden Südtiroler Unterlan-
des, aber auch die Bewohner 
des bis 1918 zu Kärnten gehö-
renden Kanaltals – es erstreckt 
sich vom heutigen Grenzüber-
gang Thörl-Maglern/Arnold-

stein über Tarvis/Tarvisio bis 
Pontafel/Pontebba – sowie des 
Fersentals und Luserns (deut-
sche Sprachinseln im Trentino) 
für Italien oder für das Deutsche 
Reich zu entscheiden hatten. 
„Optierten“ sie bis zum 31. De-
zember 1939 für die deutsche 
Staatsbürgerschaft, so war da-
mit die Verpflichtung zur Aus-
siedlung verbunden. Entschie-
den sie sich für die Beibehaltung 
der italienischen, somit den Ver-
bleib in der angestammten Hei-
mat, so taten sie dies freilich in 
der Gewissheit, keinen Schutz 
mehr für ihre Volksgruppe in 
Anspruch nehmen zu können.

Schon im Juni 1939 war 
der Inhalt des schändlichen 
Abkommens in Südtirol be-
kannt geworden. Daraufhin 
traten Vertreter des (der Kir-
che nahestehenden) „Deut-
schen Verbandes“ (DV) wie 
Repräsentanten des (NS-na-
hen) „Völkischen Kampfrings 
Südtirols“(VKS), die sich im 
Bozner Marien-Internat bei 
Kanonikus Michael Gamper 

zu einer Beratung getroffen 
hatten, einhellig dafür ein, ge-
schlossen für den Verbleib in 
der Heimat zu stimmen. Am 1. 
August 1939 wurde im Verlaut-
barungsblatt der Staatsbahnen 
angekündigt, dass „in nächster 
Zeit Transporte von Personen 
und Gütern aus Südtirol in 
südliche Provinzen abgehen“ 
sollten. Der römische Statthal-
ter, Präfekt Giuseppe Mastro-
mattei, verkündete in der Zeit-
schrift „Atesia Augusta“, dass, 
wer „immer Treue zu Italien 
und zu den Einrichtungen des 
Regimes bewiesen“ habe, blei-
ben dürften. Dies bedeutete 
jedoch, dass die meisten der 
keineswegs faschistisch einge-
stellten Südtiroler von Depor-
tation in die südlichen Provin-
zen bedroht waren. Dazu kam, 
dass laut Arbeitsvermittlungs-
gesetz nur Italiener als Ersatz 
für entlassene Deutschsüdtiro-
ler eingestellt werden durften. 
Den italienischen Privatbetrie-
ben wurde die Einstellung von 
Südtirolern verboten und auch 
die Obstgenossen-
schaften durften 
keine deutschtiro-
ler Saisonarbeiter 
mehr beschäftigen. 
Höchste Repräsen-
tanten des faschis-
tischen Staates gaben in öffent-
lichen Äußerungen zu verste-
hen, dass die für Italien optie-
renden Südtiroler nach Sizilien 
umgesiedelt werden könnten, 
wo das Regime gerade eine 
Landreform in Gang gesetzt 
hatte, wodurch 20 000 neue 
Bauernstellen geschaffen wer-
den sollten. Späteren Erklärun-
gen der italienischen Behör-
den, wonach Italienoptanten 
in Südtirol verbleiben könnten, 
wurde nicht mehr geglaubt, 
vor allem auch, weil eine von 
Bischof Geisler geführte Dele-
gation, die diesbezüglich bei 
Mussolini vorsprechen wollte, 

nicht empfangen worden war. 
Man sah sich auf Gedeih und 
Verderb der römischen Willkür 
ausgeliefert.

In ihrer Verzweiflung hatten 
sich Vertreter des VKS direkt an 
Himmler gewandt. Dieser er-
klärte einer VKS-Abordnung 
anlässlich einer Begegnung am 
Tegernsee unverblümt, dass 
das Deutsche Reich die „Da-
bleiber“, also die Optanten für 
Italien, ihrem Schicksal, mithin 
dem unabwendbaren nationa-
len Untergang, überlassen wer-
de. Der VKS schwenkte nun um 
und begann, mit reichsdeut-
scher Unterstützung, für eine 
möglichst geschlossene Option 
für das Reich zu werben. Kano-
nikus Michael Gamper und sein 
Freundeskreis vom DV und dem 
Andreas Hofer-Bund (AHB) hin-
gegen waren überzeugt, dass 
man im Lande bleiben und auf 
eine Änderung der Verhältnisse 
hoffen müsse. Die emotionalen 
Auseinandersetzungen führten 
zu einer tiefgreifenden Spaltung 
der Bevölkerung, die durch die 

Dörfer und teilwei-
se auch durch die 
Familien ging. Es 
kam zu gegenseiti-
gen Vorwürfen des 
„Verrats“, wobei 
die Deutschland-

Optan ten als „Heimatverräter“ 
und die „Dableiber“ als „Volks-
verräter“ beschimpft wurden.

 
Von den 246 036 dazu Berech-
tigten optierten 211 799 für  
die deutsche Staatsbürgerschaft 
und Aussiedeln, 34 237 votierten 
für die Beibehaltung der italie-
nischen und Bleiben. Wer ging, 
ließ alle unbewegliche Habe 
zurück. Von den Optanten wur-
den schließlich etwa 76 000 
ausgesiedelt. In ihre Häuser 
und Höfe, über deren Wert has-
tig Kommissionen befanden, 
zogen zumeist Süditaliener ein 
– der ganze Landstrich sollte 

ja seinen „deutschen Charak-
ter“ verlieren. Der Zweite Welt-
krieg, an dessen Beginn vor 75 
Jahren auch in diesem Zusam-
menhang zu erinnern ist, ver-
hinderte die vollständige Aus-
führung der Umsiedlung, die 
bereits 1941 zum Erliegen kam, 
ins Deutsche Reich oder ihm 
angeschlossene respektive von 
ihm unterworfene Gebiete. 

Die Entscheidung für Gehen 
oder Bleiben war 
schließlich schon 
mit der „Operati-
onszone Alpenvor-
land“ gänzlich ob-
solet geworden, zu 
der Südtirol mit der 
Besetzung Norditaliens gehörte, 
nachdem Mussolini 1943 vom 

Faschistischen Großrat abge-
setzt worden war und in der „Re-
publik von Salò“ als Satrap Hit-
lers „regierte“. Berlin fragte fort-
an nicht mehr nach „Optanten“ 
oder „Dableibern“; Gestellungs-
befehle an die Front erreichten 
Angehörige beider Lager. 

Die Rückkehr der Deutsch-
land-Optanten in ihre Heimat 
nach Kriegsende stieß auf enor-
me Schwierigkeiten. Es bedurfte 
trotz des zwischen dem italieni-
schen Ministerpräsidenten Al-
cide De Gasperi und dem öster-
reichischen Außenminister Karl 
Gruber am 5. September 1946 
zu Paris geschlossenen Abkom-
mens („Pariser Vertrag“) über 
die (dann bis 1972 von Rom tor-
pedierte) Autonomie Südtirols, 
welches auch die „Revision der 
Option“ zum Gegenstand hatte, 
zäher Verhandlungen, den zu-
nächst Staatenlosen, überdies 
als Nazis Gebrandmarkten, die 
italienische Staatsbürgerschaft 
wieder zuzuerkennen. Die da-
mals geschlagenen, tiefen seeli-
schen Wunden sind auf beiden 
Seiten erst nach vielen Jahren 
wieder vernarbt. Selbst der von 
Angehörigen beider Lager ge-
gründeten Südtiroler Volkspartei 

(SVP), an deren Spitze nachmals 
für gut drei Jahrzehnte Silvius 
Magnago stand, ein Optant, fiel 
es nicht leicht, die Kluft allmäh-
lich zu überwinden. Kanonikus 
Gamper gebührt das Verdienst, 
durch sein leuchtendes Beispiel 
der Nächstenliebe und Toleranz 
die Südtiroler nach Kriegsende 
wieder zu einer handlungsfähi-
gen Volksgruppe zusammenge-
führt zu haben. 

Anfangs hatte der im Mai 1945 
von den Alliierten in Bozen ein-
gesetzte italienische Präfekt 
Bruno De Angelis sogar danach 
getrachtet, die Aussiedlung der 
verbliebenen Optanten in die 
amerikanischen, englischen 
und französischen Besat-
zungszonen in Österreich und 
Deutschland zu erreichen. Dies 
war an den alliierten Mächten 
gescheitert. Rom versuchte so-
dann, mit Kniffen und Tricks 
die Rückkehr der ausgesiedel-
ten Optanten zu behindern. 
Welche Methoden dabei ange-
wandt wurden, zeigte etwa die 
Beschlagnahme des Vermögens 
jener Deutschland-Optanten, 
denen Italien 1949 die Wieder-
erteilung seiner Staatsbürger-
schaft unter der durch nichts 
zu rechtfertigenden Beschuldi-
gung verweigerte, es handele 
sich durchweg um Nazis. Damit 
hoffte man, weitere Rückkehr-
willige abzuschrecken. Bis 1952 
hatten nur deren 25 000 wieder 
in die Heimat zurückkehren 

können. Das war 
nur rund ein Drittel 
der Ausgesiedelten. 
Erst dem „Dablei-
ber“, Gamper-Ver-
trauten, ehemali-
gen KZ-Häftling, 

nunmehrigen Journalisten und 
SVP-Abgeordneten im italieni-
schen Parlament Friedl Volgger 
gelang es mithilfe einer von 
ihm organisierten alliierten 
Unterstützung, die römische 
Regierung dazu zu bewegen, 
die Vermögensbeschlagnahme 
wieder aufzuheben. 

 
Für lange Zeit auch stellte sich 
im deutsch-italienischen Nach-
kriegsverhältnis die vermögens- 
und versicherungsrechtliche 
sowie die technische Abgeltung 
von Leistungen für Optanten 
wie ein Sperriegel in den Weg. 
Die Optanten hatten sämtliche 
Guthaben verloren. Die Ablö-
sesummen für ihre zwischen 
1939 und 1941 in Südtirol ver-
lassenen Besitztümer waren auf 
Sperrkonten ohne Verfügungs-
berechtigung überwiesen wor-
den. In Österreich, das 1938 dem 
Reich „angeschlossen“ worden 
war und wohin viele Südtiro-
ler ausgesiedelt wurden, raffte 
die Geldentwertung die „freien 
Einlagen“ dahin. Und in Ansied-
lungsgebieten wie Böhmen und 
dem Elsaß waren von Optanten 
erworbene Liegenschaften als 
„deutsches Eigentum“ entschä-
digungslos konfisziert worden.

Lesen Sie weiter auf Seite 20

Diktatoren-Schacher mit Hunderttausenden Südtirolern: Hitler und Mussolini Januar 1940 in München.
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Die für Italien 
optierenden 

Südtiroler 
sollten nach 

Sizilien umge-
siedelt werden

 Reinhard Olt

Tiefgreifende Spal-
tung der Bevölke-

rung, die durch Dör-
fer und Familien ging

Rom wollte die Süd-
tiroler nach 1945 in 

die westlichen Besat-
zungszonen aussiedeln
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Landshut – Nein, es ist nicht der 
Film „Star Wars“, sondern Hän-
dels Barockoper „Alcina“. Die 
Idee, barocke Koloraturmusik 
rund um das Versepos der Ro-
landsage virtuell im Weltraum 
zu verorten, ist ein gelungener 
Clou im Landestheater Nieder-
bayern. So wird aus der ver-
quasten Zaubergeschichte ein 
hocherotisches Spiel über Lie-
beswahn und wah-
re Liebe, das Uralt-
thema von Schein 
und Sein. 

Regisseur Kobie 
van Rensburg zieht 
alle Register raffi-
nierter Bild-, Bühnen- und Per-
sonenregie. Chapeau! Das ist 
höchstprofessionell, poetisch, 
subtil, ästhetisch und unter 
dem Dirigat von Hans Huyssen 
mit einer Top-Besetzung musi-
kalisch vom Feinsten. Mit die-
ser Produktion spielt sich das 
Landestheater Niederbayern  
einmal mehr in die Oberklasse 
der Opernwelt. 

Aus Bradamantes Schiff wird 
ein Raumschiff. Verkleidet als 
Mann sucht sie Ruggiero, ihren 

Geliebten, und landet auf dem 
Planeten Alcinas, Ort der ewi-
gen Begierde. Schon längst ist 
Ruggiero Alcinas Zauber verfal-
len. Gesche Geier koloriert mit 
einer hinreißend, strahlenden 
Klarheit. Kraftvoll wie ein Vul-
kan zeigt sie den Kosmos der 
Frau zwischen Femme Fatale, 
Liebesleid und Untergang.  

Zwischen brodelndem Feu-
erschein, schwere-
loser Meteoriten-
durchquerung, 
überfluteten Wäl-
dern mit surrea-
len Urfischmons-
tern spiegeln sich 

in schöpfungsgeschichtlicher 
Genesis und märchenhaften 
Traumbildern das Aufflackern 
und Erlöschen erotischer Be-
gierden wie Naturkatastro-
phen. Das geht unter die Haut, 
weil in diesen Projektionen und 
Animationen die Musik regel-
recht explodiert, sich barockes 
Pathos in Energiefelder ver-
wandelt. Diese Oper darf man 
sich nicht entgehen lassen: Sie 
könnte ein Einstieg sein, Opern-
fan zu werden.  Michaela Schabel

Ein Venezianer in München
Canaletto malt Europas Städte und Schlösser – eine Ausstellung in der Alten Pinakothek

München – Bernardo Bellotto, 
besser bekannt unter seinem 
Künstlernamen „Canaletto“, 
gehört zu den bedeutendsten 
italienischen Malern des 18. 
Jahrhunderts. Die Alte Pina-
kothek in München setzt ihm, 
der auch am Hof der Wittels-
bacher engagiert war, mit ei-
ner Ausstellung ein Denkmal.

Das 18. Jahrhundert zählt zu 
den beeindruckendsten Epo-
chen der italienischen Kunst-
geschichte: Italienische Künst-
ler genießen besondere Wert-
schätzung und werden an den 
mächtigsten Herrscherhöfen 
Europas engagiert. Sie wirken 
für ihre Dienstherren als Maler, 
Bildhauer, Architekten sowie als 
Szenenbildner für die adeligen 
Theater. Als bevorzugte Objekte 
und Inspirationsquellen dienen 

die Geschichte und Topographie 
von Städten. Hier aus entwickelt 
sich ein Genre der bildenden 
Kunst, das sich damals großer 
Beliebtheit erfreut: Die Vedute. 

Dieser vom italienischen Sub-
stantiv „veduta“ („Ansicht“, 
„Aus sicht“) abgeleitete Begriff 
bezeichnet solche Gemälde, die 
Stadtbilder und Landschaften 
realistisch abbilden. Zu den her-
ausragenden Vedutenmalern 
ge hört Bernardo Bellotto.

Der 1721 in Venedig geborene 
Maler war Hofmaler – zunächst 
1747 bis 1766 beim sächsischen 
Kurfürsten in Dresden und da-

nach bis zu seinem Lebensende 
1780 beim polnischen König in 
Warschau. 1761 hielt sich Bel-
lotto für einige Monate in Mün-
chen auf. Im Auftrag des baye-
rischen Kurfürsten Maximilian 
III. Joseph malte er drei großfor-
matige Ölgemälde von außer-
gewöhnlicher Schönheit: eine 
„Ansicht der Stadt München, 
von Haidhausen gesehen“ so-
wie zwei Ansichten von Schloss 
Nymphenburg. Diese Bilder 
besitzen neben ihrem künstleri-
schen auch einen hohen histo-
rischen Wert: In einer Zeit ohne 
die Möglichkeit der Fotografie 
dokumentieren sie, wie die bay-
erische Hauptstadt Mitte des 18. 
Jahrhunderts aussah. 

Die drei Gemälde sind auch 
das Herzstück der Sonderaus-
stellung, die die Alte Pinako-
thek dem italienischen Meister 

widmet. Vom 17. Oktober 2014 
bis zum 18. Januar 2015 werden 
neben den drei München-Bil-
dern, die aufwändig restauriert 
wurden, zahlreiche seiner Ve-
dutengemälde gezeigt: Ansich-
ten von Städten und Schlös-
sern aus verschiedenen eu-
ropäischen Metropolen – von 
Rom und Venedig über Wien 
und Dresden bis Warschau. Sie 
zeugen von Bellottos Meister-
schaft, Stadt- und Landschafts-
bilder mit großer Detailgenau-
igkeit, korrekter Perspektive 
und raffinierten Hell-Dunkel-
Kontrasten auf die Leinwand 
zu bannen. Daniel Carlo Pangerl

Die Ausstellung „Canaletto – Bernardo Bel-
lotto malt Europa“ ist bis 18. Januar 2015 
in der Alten Pinakothek zu sehen: Barer 
Straße 27, 80333 München. Geöffnet täg-
lich außer montags jeweils von 10 bis 18 
Uhr, Dienstag und Donnerstag jeweils von 
10 bis 20 Uhr. Der Eintritt beträgt regulär 
10 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Grandiose Symbiose
„Alcina“: Barockoper als Science Fiction

Das Nymphenburger Schloss 1761: Ohne Canalettos Gemälde wüßten wir nicht, wie es damals aussah. Bild: Alte Pinakothek München

Zauberin Alcina (Gesche Geier) beschwört die Toten. Bild: Peter Litvai

Tauchfloß und Rittersaal
Der 12. Literarische Herbst findet an Tutzings ungewöhnlichsten Orten statt

Tutzing – Der Literarische 
Herbst wird immer mehr zum 
Anziehungspunkt für Literatur-
begeisterte weit über die Regi-
on hinaus. Das Festival wurde 
2002 zum 100-jährigen Beste-
hen des Landkreises Starnberg 
ins Leben gerufen. Er findet 
heuer seit dem 20. September 
bis 24. Oktober 2014 zum zwölf-
ten Mal am Starnberger See in 
einer der schönsten Landschaf-
ten Deutschlands statt. 

Schwerpunkt ist in diesem 
Jahr Literatur an acht unge-
wöhnlichen, aber passenden 
Orten: Die Veranstalter und 
Künstlerischen Leiter, der 
Schriftsteller Dr. Gerd Holzhei-
mer und die Kulturgestalterin 
Elisabeth Carr (KunstRäume 
am See) verknüpfen erstmals 
Orte, die großenteils öffent-
lich nicht zugänglich sind, 
mit besonderen Geschichten 
und Begebenheiten oder ei-
nem literarischen Werk. Die 
außergewöhnlichen Spielstät-
ten rei chen vom Katastrophen-
schutzraum im Landratsamt 

über private Villen, Schlösser 
und Bauernhöfe hin zum Start-
häusl beim Bayerischen Yacht-
club, dem Aufnahmestudio des 
Sängers Peter Maffay oder zum 
Tauchfloß der Bundeswehr. 
Der Literarische Herbst ver-
dankt seine große Beliebtheit 
der ausgezeichneten Text- und 
Ortsauswahl und den hervorra-
genden, teils prominenten Vor-
tragskünstlern. 

In der kommenden Woche 

ist der Höhe- und Schlußpunkt 
des Festivals. Am Mittwoch, 22. 
Oktober, um 19.30 Uhr geht es 
mit Gunter Pretzel, Bratschist 
und seit seit 1984 Mitglied der 
Münchner Philharmoniker, 
um das Studio – um das Stu-
dio an sich, in dem sich Ort, 
Zeit und zuletzt auch die Mu-
sik selbst auflösen. Das Studio 
wird selbst zum Instrument. So 
unterschiedlich die Genres von 
Musikern wie Glenn Gould, The 

Beatles, Milli Vanilli auch sind: 
Gemeinsam ist ihnen, dass das 
Tonstudio eine entscheidende 
Rolle in ihrem künstlerischen 
Leben gespielt hat: eine Kult-
maschine, die ihre Verheißun-
gen, ihre Magie und ihre Ver-
führungskraft an ihnen erwie-
sen hat. Aber nicht jeder war 
ihr gewachsen. Gunter Pretzel 
führt in eine Welt, die einen die 
reale Welt vergessen machen 
kann. Auch Beispiele aus der 
Literatur machen bildhaft, was 
an Kräften in diesem Ort ver-
borgen ist (Red Rooster Studio 
Peter Maffay, Klenzestr. 3, Stu-
dio 2, Tutzing).

Am Freitag, 24. 10. um 19.30 
erweckt der Schauspieler und 
Sprecher Stefan Wilkening 
Don Quijote mit Sancho Pan-
sa,  Dulcinea und allem „Ritter-
zubehör“ zum Leben. Maria 
Reiter lässt mit ihrem virtuo-
sen Spiel die spanische Land-
schaft erstehen ebenso wie die 
Fährnisse dieser großen Reise 
(Schloss Kempfenhausen, Rit-
tersaal Milchberg 11).  OPPeter Maffays Studio in Tutzing ist einer der Schauplätze des Literaturfests.
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„Alcina“ als hoch-
erotisches Spiel  

über Liebeswahn  
und wahre Liebe

Die Gemälde Canalettos 
zeigen detailgetreu  

Europas Metropolen im  
18. Jahrhundert

KULTURTIPP

München
Die Lange Nacht 
der Münchner Muse-
en, ganz München, 
18.10. 19-2 Uhr 

Wasserburg
100 Jahre Kunst für 
Kinder 
Bilderbücher aus 
der Sammlung 
Oberdieck, Museum 
Wasserburg, 15.10.- 
6.1. 2015 

Landshut
Marcel Manche
Malerei und Skulp-
turen, Bezirkshaupt-
verwaltung, Maximi-
lianstr. 15, bis 21.11., 
Mo-Do 9-15:30 und 
Fr 9-12 Uhr

Passau
Debüt für die Kunst 
Bernadette Schwei-
hoff, Museum Moder-
ner Kunst, 17.10.-30.11. 

Nürnberg
Nürnberger Kinder-
theaterwoche 
Komm, wir finden ei-
nen Schatz, Loni-Üb-
ler-Haus, Marthastr. 
60, 19.10. 15 Uhr 

Bamberg
Intervalle
Fotografien von 
Sonja Ismayr, Stadt-
galerie Bamberg, Villa 
Dessauer, 19.10.-23.11.Bi
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Förderung: Im Vorfeld der 
diesjährigen Gründerwoche 
Deutschland (17. bis 23. No-
vember) weist MdB Tobias 
Zech (Foto oben) auf die Initi-
ative „Unternehmergeist in die 
Schulen“ des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie 
hin. Gerade im Hinblick auf die 
Förderung junger Menschen 
fordert der Bundestagsabge-
ordnete aus dem Landkreis 
Altötting: „Die Schülerinnen 
und Schüler sollten nicht nur 
trockene Theorie vermittelt 
bekommen, sondern aufs Le-
ben vorbereitet werden, dazu 
gehört der Kontakt mit der 
unternehmerischen Selbst-
ständigkeit. Ein stabiler Mit-
telstand braucht Kreativität, 
Risikobereitschaft und Selbst-
ständigkeit, diese Züge sollten 
schon früh gefördert werden“, 
findet Zech. Mehr darüber 
 unter www.unternehmergeist-
macht-schule.de 

Ehrung: Der mit 7 500 Euro do-
tierte „Denkmalpreis des Be-
zirks Niederbayern“ geht 2014 
für die vorbildliche Instand-
setzung des ehemaligen Klein-
bauernhauses „Hien-Sölde“ 
in Mitterfels, Landkreis Strau-
bing-Bogen, an den „Freundes-
kreis Historische Hien-Sölde 
Mitterfels e. V.“ Stellvertretend 
für den Verein nahm die Vor-
sitzende, Maria Birkeneder 
(Foto unten, Mitte) den gläser-
nen Panther aus den Händen 
von Bezirkstagspräsident Olaf 
Heinrich  (Foto unten, links) im 
Rahmen eines Festakts entge-
gen. Der eineinhalbgeschossi-

ge Blockbau aus dem Jahr 1436 
ist das in Niederbayern älteste 
bäuerliche Gebäude in Block-
bauweise. Hien-Sölde beher-
bergt die „Volksmusikstelle für 
Niederbayern und Oberpfalz“ 
des Bayerischen Landesvereins 
für Heimatpflege und den „Ar-
beitskreis Heimatgeschichte“. 

Herausforderung: Zu den jetzt 
vorgestellten Ergebnissen der 
dritten Bundeswaldinventur 
erklärt die agrarpolitische Spre-
cherin der CSU-Landesgruppe, 

Marlene Mortler (Foto): „Bay-
ern ist nicht nur bei High Tech 
führend. In keinem anderen 
Bundesland wächst der Wald so 
wie bei uns in Bayern. Vergan-
genes Jahr kam eine Fläche von 
270 Fußballfeldern hinzu – eine 
gute Nachricht, zählt doch Holz 
zu den Schlüsselstoffen bei der 
Bewältigung unserer großen 
Zukunftsherausforderungen: 
Wir brauchen Holz als haltba-
ren und umweltfreundlichen 
Baustoff und als klimafreund-
lichen Brennstoff. Schützen 
und nützen bleibt dabei das 
Ziel. Dazu gehört aktuell auch  
eine wirksame Bekämpfung  
des Eichenprozessionsspinners.  
Ganz ohne Pflanzenschutz 
wird es nichts mit dem Umstieg 
auf nachhaltige Rohstoffe.“

Auszeichnung: Der CSU-Euro-
paabgeordnete Markus Ferber 
(Foto unten, Mitte) hat sich in 
der Bayerischen Vertretung in 
Brüssel mit Mitgliedern der Ju-
gendfeuerwehr Bayern getrof-
fen. Sie wurden letztes Jahr mit 
dem Verfassungspreis „Jugend 
für Bayern“ des Freistaates aus-
gezeichnet und mit einer Rei-
se nach Brüssel belohnt. Die 
Bayerische Einigung e.V., die 
Bayerische Volkstiftung und 
die Staatsregierung würdigten 
mit der Auszeichnung unter 
anderem die Ausbildung in den 
Jugendfeuerwehren in Bayern 
als „außerordentlich umfang-
reich“, denn sie beinhaltet 
nicht nur die Bewältigung ho-
her technischer Anforderun-
gen, sondern auch die Fragen 
sozial-kultureller Kompeten-
zen. Markus Ferber dankte 
stellvertretend den Jugendli-
chen für das tolle Engagement 
der Jugendfeuerwehr in ganz 
Bayern. 

Aufforderung: „Es wird Zeit, 
dass wir endlich unter dieses 
derzeit unsägliche Prostituti-
onsgesetz einen Schlussstrich 
ziehen!“, appellierten die Uni-
onspolitiker Hans-Peter Uhl und 
Barbara Lanzinger (Foto oben, 
2.v.l.) auf der gut besuchten 
Veranstaltung der Hanns-Sei-
del-Stiftung in Berlin zur Re-
form des Prostitutionsgesetzes. 
„Wir müssen diesen Missstand  
schnellstmöglich beseitigen, 
denn wir dürfen die Opfer von 
Menschenhandel nicht alleine 
lassen! Hier muss unser Koaliti-
onspartner im Bund mitziehen 
und darf nicht ankündigen, die 
Reform im Bundesrat zu blo-
ckieren“, erklärte Barbara Lan-
zinger. Lanzinger kritisierte, 
dass Nordrhein-Westfalen das 
Prostitutionsgesetz nicht refor-
mieren wolle, da das aktuelle 
Gesetz nach NRW-Auffassung 
nicht zu einem Anstieg des 
Menschenhandels zur sexuel-
len Ausbeutung führe. 
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DER LÖWE
BRÜLLT

Endlich haben es alle ka-
piert: Die Bundeswehr muss 
wieder marschieren, und 
zwar weltweit. Endlich ist 
die wiederholte Forderung 
unseres Bundespräsidenten 
angekommen. Endlich also 
das wahre Gedenken an den 
Ersten Weltkrieg: Die wilhel-
minische Kraftmeierei ist 
wieder auferstanden. Selbst 
unerbittliche Kriegsgegner 
haben jetzt ihren jahrzehn-
telangen Pazifismus satt: 
Grünen-Fraktionschefin Ka-
trin Göring-Eckardt verlangt 
den Einsatz von deutschen 
Bodentruppen gegen die IS-
Milizen. Linke-Fraktionsvize 
Jan Korte will auch gleich 
mitmarschieren. Die gute 
Nachricht ist: Glauben tut 
uns das keiner, und unsere 
Soldaten können beruhigt 
sein. Bevor sie in noch mehr 
Ländern eingesetzt werden, 
bräuchten sie kein robus-
tes Mandat, sondern eine 
robuste Ausrüstung, funkti-
onsfähige Waffen – und sie 
müßten dorthin transpor-
tiert werden.
 In diesem Sinne, Ihr Löwe

MARSCH! MARSCH!

Kulmbach – Ein Kulmbacher 
Schlosser baut Heizkörper, die 
aussehen wie Design-Elemente 
aus Edelstahl. Die Idee dazu 
hatte er, weil er auf den globa-
len Markt setzt. 

Udo Gesslein kann das Gere-
de von der beginnenden Flaute 
nicht mehr hören. „Bei uns und 
bei vielen anderen Handwerks-
betrieben wird die Auftragslage 
natürlich ruhiger. Der öffentli-
che Auftraggeber – unser wich-
tigster Geschäftspartner – hält 
sich zurück.“ Aber was für die 
einen Grund zum Jammern ist, 
ist für den Schlossermeister 
Anstoß zur Kreativität.

„Mein Vater hat vor 35 Jahren 
unsere Schlosserei gegründet 
und wir haben seitdem Trep-
pen, Rohre und alles, was mit 
Edelstahl zu tun hat, in Häuser, 
Firmen und öffentliche Ein-
richtungen eingebaut. Aber uns 
fehlte ein eigenes Produkt.“

Gesslein setzte sich mit ei-
nem befreundeten Heizungs-
bauer zusammen und entwarf 
Heizkörper, die sich von dem 
üblichen Klischee eines häss-
lichen, notwendigen Übels ab-
setzten. „Jeder Heizkörper kann 
vom Gebrauchsgegenstand 
zum Kunstwerk avancieren.“

„Wir fertigen alles einzeln 
an, und jede Idee des Kunden 
wird umgesetzt“, sagt Gesslein, 
„Bilder, Logos, Schriftzüge oder 
Airbrush-Elemente; Ringauf-
sätze mit Kristall- oder Edel-
steinbesatz; Spots am Ende 
des Heizkörpers, einstellbare 
Aromaduft-Aufsätze für den 
Einsatz verschiedener Duftöle; 
Nebleraufsatz zur Erzeugung 
künstlichen Nebels und so wei-
ter.“ Weil er eine solche Vielfalt 
anbietet, glaubt der innovative 
Schlosser aus Kulmbach an sei-
ne Chance auf dem internatio-
nalen Markt.  OP

Flaute als Chance
Heizkörper werden zu Kunstwerken

Der Kulmbacher Schlosser Udo Gesslein baut ungewöhnliche Heizkörper. 

MENSCHEN

... Südtirol sollte verschwinden
21. Oktober 1939 − 75 Jahre Optionsabkommen − Von Reinhard Olt

Fortsetzung von Seite 18

In Südtirol bemühten sich Josef 
Zingerle, diözesaner Caritasdirek-
tor von Brixen, Rudolf Freiherr 
Unterrichter von Rechtenthal, 
Johannes Schauff von der in Genf 
ansässigen „Internationalen Ka-
tholischen Wanderungskommis-
sion“, sowie die SVP-Senatoren 
Karl Tinzl und Karl Mitterdor-
fer um Rücksiedlungshilfen für 
heimkehrwillige Optanten aus 
der Bundesrepublik. Erst An-
fang der sechziger Jahre konnten 
ihre Bemühungen mit finanzi-
eller Hilfe Bonns in geordnete 
Bahnen gelenkt werden, indem 
Finanzministerium und Bun-
desausgleichsamt eine „huma-
nitäre Regelung“ entwickelten, 
in die später das Arbeits- und 
Sozialministerium eingebunden 
war. Grundlage dafür war das 14. 
Lastenausgleichsgesetz, welches 
1963 auf „Umsiedlungsgeschä-
digte und Optanten“ angewandt 
wurde. In Bozen wurde ein „Be-
ratungsausschuß für Umsied-
lungsgeschädigte“ eingerichtet, 
über den man das Verfahren zur 
individuellen Entschädigung 
nach dem deutschen Reparati-
onsschädengesetz abwickelte, 
welches in einem 1969 in Kraft 
getretenen „Abkommen zur Re-
gelung von Kriegsschäden italie-
nischer Staatsangehöriger in der 
Bundesrepublik Deutschland 
und deutscher Staatsangehöri-
ger in der Republik Italien“ seine 
Anwendung fand. Letztendlich  
mündete es in das deutsch-
italienische Rentenabkommen 

von 1976, in welchem eine über 
die Abgeltung von Vermögens-
schäden hinausreichende Zu-
billigung von Ausfallzeiten sowie 
Rentenleistungen geboten war 
und nach Beseitigung mancher 
Schwierigkeiten in Verhand-
lungsrunden 1983, 1986 und 
1991 bis zur endgültigen Befrie-
dung 1998 zum Tragen kommen 
konnte.

Zu Mitgliedern des Bozner 
Beratungsausschusses waren 
Vertreter der Optanten, der So-
zialverbände, der Kirche und 
des öffentlichen Lebens be-
rufen worden. Grundsätzlich 
wurden Leistungen nach dem 
Einzelantragsprinzip gewährt. 
Zahlungen zur Abgeltung von 
Vermögensansprüchen wurden 
an Geschädigte oder antragsbe-
rechtigte Erben geleistet, Ren-
tenansprüche und -zahlungen 
im Zusammenwirken mit dem 
italienischen Rentenversiche-
rungsträger NISF/INPS geregelt; 
der Beratungsausschuss stellte 
hierfür die amtlich anerkannten 
Bescheinigungen aus. 

Nach dem Bonner Lastenaus-
gleichsgesetz sind insgesamt 
121,3 Millionen Mark bewilligt 
worden, die deutschen Aufwen-
dungen im Rahmen des Renten-
abkommens beliefen sich auf 
262 Millionen Mark. Dreißigtau-
send Akten hatte der Beratungs-
ausschuss angelegt, mehr als 
fünfzehntausend Anträge bear-
beitet; nahezu zehntausend Be-
günstigte kamen in den Genuss 
von Zahlungen. In einer separa-

ten Regelung für Optanten aus 
dem Fersental und aus Lusern 
ermöglichte der Beratungsaus-
schuss die Rückübertragung von 
27 000 Grundparzellen im Trenti-
no und 1971 den Umtausch von 
Vermögenswerten auf DM-Ba-
sis, die einst in Reichsmark fest-
gesetzt worden waren. 

1999, 35 Jahre nach seiner Grün-
dung und 60 Jahre nach dem un-
seligen Optionsabkommen, hat-
te der Beratungsausschuss sei-
ne gänzlich ehrenamtliche Tä-
tigkeit beendet. Damit schloss 
sich ein beklemmendes Kapitel 
der jüngeren deutsch-italieni-
schen Geschichte, damit war 
zugleich eine über Jahrzehnte 
belastende Hypothek auf den 
Beziehungen zwischen Bonn/

Berlin und Rom sowie der bei-
den Hauptstädte zu Südtirol auf 
langwierige, aber humanitäre 
und pekuniäre Weise geräusch-
los abgetragen worden. 

Ein Beteiligter sah sich hinge-
gen gegenüber den Ansprüchen 
von Optanten nicht in der Pflicht, 
wie der damalige Abschlussbe-
richt des Ausschussvorsitzenden 
festhielt: „Die Verhandlungen 
um eine Entschädigung seitens 
der Republik Österreich für die 
Einbehaltung von cirka 11 000 
Wohnungen, die mit Geldern der 
Südtiroler Umsiedler, gestützt 
auf Reichsbürgschaften, noch 
während des Zweiten Weltkrie-
ges für diese errichtet wurden, 
führten zu keinem Erfolg.“ Weiter 
hieß es darin: „Es wäre sicherlich 
opportun, wenn die CA-Bank 
Innsbruck noch alle Konten der 
Optanten nach dem Vorbild der 
Schweizer Banken offenlegen 
würde.“ Mit in Jahrhunderten 
gefestigten Banden historisch le-
gitimiert und mit der Jurisdiktion 
zweier UN-Deklarationen im Rü-
cken gibt sich Wien zwar stets zu-
recht als „Schutzmacht“ der Süd-
tiroler aus. Wo es ihr als „Schutz-
macht“ aber gut angestanden 
hätte, zusammen mit Deutsch-
land Rückgrat zu zeigen, da zog 
sich die Republik Österreich in 
bewährter Weise auf den von ihr 
vertretenen Standpunkt von der 
„Nichtexistenz als Völkerrechts-
subjekt zwischen 1938 und 1945“ 
zurück – er kostet(e) nichts.

Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Olt ist deutscher 
Historiker und Publizist und lebt in Wien.

Südtiroler Optanten: Erzwungener 
Abzug mit Kind und Kegel. Bild: R.O.

Nur Wien  sah sich nicht in  
der Pflicht und verweigerte  

Entschädigung für 11 000  
einbehaltene Wohnungen
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